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Stille lag an diesem frühen Sonntagmorgen über der Villa. 
Elisabeth öffnete langsam die Augen. Neben sich hörte sie 
Christophs gleichmäßigen Atem. Er schlief noch tief und fest. 
Sie wandte sich zu ihrem Nachttisch und warf einen Blick auf 
ihren beleuchteten Wecker. Es war gerade mal 4.45 Uhr. Erst 
um ein Uhr waren sie von der Hochzeit ihrer kleinen Schwester 
nach Hause gekommen. Eigentlich müsste Elisabeth todmüde 
sein, doch sie fühlte sich hellwach.  
Während sie aufstand und sich ihren weißen seidenen 
Morgenmantel überstreifte, fragte sie sich, was sie wohl 
geweckt haben mochte. An einen schlechten Traum konnte sie 
sich nicht erinnern. Hatte das Baby geweint? Sie öffnete die Tür 
ihres Schlafzimmers und trat auf den Flur. Einen Moment 
verweilte sie und lauschte in die Stille. Doch sie vernahm nichts 
Ungewöhnliches.  
Entschlossen ging sie nach unten, um sich einen Kaffee zu 
kochen. In der Küche lag noch die Wochenendausgabe der 
Tageszeitung, für die gestern niemand Zeit gehabt hatte.  
Elisabeth füllte die Filtermaschine mit Kaffeepulver und 
Wasser, dann nahm sie die Zeitung zur Hand und setzte sich auf 
ihren Stuhl am Küchentisch.  
Eine ganze Doppelseite des Lokalteils war ihrer Schwester 
Jennifer gewidmet. Ihre Kindheit in Celle wurde hier genauso 
porträtiert wie ihr späteres Leben in Hollywood. Ehemalige 
Klassenkameraden, Lehrer und Jugendfreundinnen kamen zu 
Wort.  
Plötzlich hörte Elisabeth, wie die Haustür leise ins Schloss fiel. 
Erschrocken sprang sie auf und schaute aus dem Fenster. 
Melchior stand im Schein der aufgehenden Sonne und blickte 
in Richtung der Ausfahrt. Er wirkte verloren. Elisabeth wollte 
gerade an das Küchenfenster klopfen, um ihm zu winken, als er 
sich bückte, einen Umschlag unter der Fußmatte hervorzog und 
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in die Innentasche seiner Jacke steckte. Ohne einen Blick 
zurück lief er die Ausfahrt hinunter und verschwand hinter den 
Bäumen und Rosen, die den Kiesweg säumten, aus dem 
Sichtfeld seiner Mutter.  
Elisabeth zuckte zusammen, als die Kaffeemaschine sich laut 
bemerkbar machte, um ihr zu sagen, dass ihr Kaffee fertig war. 
Kopfschüttelnd nahm sie die Kanne heraus und schenkte sich 
eine Tasse ein. Sicherlich gab es eine einfache Erklärung für das 
Verhalten ihres Sohnes. Wahrscheinlich war er genau wie sie, 
früh aufgewacht und hatte sich dazu entschlossen, einen 
Spaziergang zu machen. Bestimmt brachte er nachher Brötchen 
zum Frühstück für seine Familie mit.  
Über diesen merkwürdigen Umschlag und sein seltsames 
Verhalten am gestrigen Tag, wollte sie sich keine Gedanken 
mehr machen und widmete sich wieder der Tageszeitung.  
 
Elfriede ging auf ihren Stock gestützt durch das Schloss. Im 
hinteren Flügel zum Garten hin waren Mitarbeiter dabei, die 
Überreste der langen Party wegzuräumen. Später am Tag 
sollten die alten wertvollen Möbel der Langensteins aus dem 
Lager zurückkehren. Zufrieden nickte sie einer Frau zu, die 
hinter den Möbelträgern den Boden wischte. Wie schnell das 
alles heutzutage von statten ging, erstaunte die alte Dame sehr. 
Früher wären Partys in solch einem Rahmen nicht machbar 
gewesen.  
Elfriede lief über die Terrasse hinaus in den Park. Kaum etwas 
erinnerte noch an die gestrige Zeremonie und das große Essen, 
das hier stattgefunden hatte. Nur das Gras war platt gedrückt 
durch die schweren Teppiche, Tische, Stühle und die vielen 
Füße, die es betreten hatten. Morgen würde eine Gärtnerei 
kommen und alles wieder herrichten. Sie lief einige Meter in 
den Park hinein und setzte sich in den Pavillon, den die 
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Urgroßmutter ihres verstorbenen Mannes hatte anfertigen 
lassen. Hier befand sich der ruhigste Ort auf dem gesamten 
Gelände von Schloss Langenstein. Außer den zwitschernden 
Vögeln war nichts zu hören. Zwei Eichhörnchen rannten 
spielerisch den Baum neben dem Pavillon nach oben und 
Elfriede sah ihnen lächelnd nach.  
Auf einmal hörte sie dumpfe Geräusche hinter sich auf dem 
Pfad. Überrascht drehte sie sich um und entdeckte ihren Enkel 
Friedrich auf dem Rücken seines Junghengstes.  
„Guten Morgen Großmutter", grüßte er fröhlich und sprang aus 
dem Sattel.  
„Guten Morgen mein Junge. Warum sitzt du um diese Zeit auf 
dem Pferd? Heute hättest du ruhig noch etwas schlafen 
können?“ 
„Ich saß bis 4 Uhr mit Sevi, Corinne und den beiden 
Schauspielern John und Carry zusammen. Als ich ins Bett ging, 
konnte ich nicht schlafen. Da bin ich kurz ins Büro und als es 
hell wurde, dachte ich, ich könnte ein bisschen durch den Park 
reiten“, meinte er schmunzelnd.  
Elfriede lachte. „Du bist wie dein Urgroßvater. Er liebte es in 
den frühen Morgenstunden über unsere Ländereien zu reiten. 
Damals war ich noch sehr klein. Er sagte immer, wenn ich groß 
sei, würde er mich mitnehmen. Dazu kam es leider nie, wie du 
weißt.“ 
Friedrich nickte. „Ich kann es kaum erwarten, im Sommer mit 
dir, Gina und ihrem Großvater in das Land unserer Vorfahren 
zu reisen.“ 
„Es wird nicht mehr dasselbe sein, dieses Land. Und die 
Leute… aber ich freue mich.“ 
„Als ich vorhin im Büro war, habe ich das Internet nach 
Nachfahren von Pferden aus eurer Zucht geforscht und sogar 



Die Langensteins Buch 2 Folge 1 von Barbara Behrend 
 

5 

 

schon zwei Stuten ausfindig gemacht.“ Er strahlte stolz über das 
ganze Gesicht.  
„Oh. Wo hast du denn die Namen unserer Pferde her? Da wüsste 
ich auf Anhieb nicht mal einen Namen.“ 
„Liebe Großmutter, das Internet ist ein offenes Buch zur weiten 
Welt und auch die Vergangenheit bleibt ihm nicht ganz 
verborgen.“ Friedrich zwinkerte ihr zu. „Es gibt einige 
Internetseiten, die sich mit dem ostpreußischen Warmblut und 
Trakehnern befassen. Da eure Zucht nicht unbekannt war, 
findet man so einige Informationen.“ 
Elfriedes Puls erhöhte sich plötzlich. „Wirklich? Du hast nicht 
zufällig etwas über einen Hengst Namens Pharao gefunden.“ 
Friedrich lächelte und stieg in den Sattel. „Komm in einer 
halben Stunde ins Büro.“ 
Nun war Elfriede richtig aufgeregt. Noch vor wenigen Minuten 
hätte sie keinen Pferdenamen aus ihrer Kindheit auf Anfrage 
nennen können. Doch wie aus dem Nichts war ihr Pharao 

eingefallen. Dieser wunderschöne braune Hengst mit den treuen 
Augen. Er war genau wie sie im Jahr 1938 geboren worden. 
Drei Jahre später wurde er gekört. Ihre Mutter erzählte immer, 
wie viel Geld ihr Vater 1941 für ihn geboten bekommen hatte, 
und ihn trotzdem nicht hergeben wollte. Was hätte es ihnen 
auch genutzt? Vier Jahre später mussten sie ihre Heimat 
verlassen, einzig mit dem wenigen Hab und Gut, das sie tragen 
konnten, und das Geld war nichts mehr wert gewesen.  
Sie stand auf und machte sich auf den Weg ins Schloss.  
Im Büro des Hausherrn bestellte sie bei Bärbel eine Kanne 
Kaffee, die pünktlich zu Friedrichs Eintreffen serviert wurde.  
Friedrich postierte sein Laptop auf dem kleinen 
Besprechungstisch, an dem seine Großmutter saß und nahm 
neben ihr Platz. Mit wenigen Klicks rief er eine Seite auf, die 
sich mit ehemaligen ostpreußischen Gestüten befasste und 
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deren Stutenfamilien vorstellte. Hier gab es ein Bild von 
Pharao, der aus der Stutenfamilie der Paradies stammte. 
Elfriede las unter dem Bild, dass Nachfahren dieser Familie auf 
dem Gestüt in Rastenburg noch heute zu finden waren. Sie 
nahm Friedrichs Hand und sah ihn eindringlich an. „Da fahren 
wir hin.“ 
„Ja, da fahren wir hin. In der nächsten Woche versuche ich 
Kontakt zu dem Gestüt aufzunehmen. Vielleicht können wir 
zumindest eine Stute aus diesem Familienstamm kaufen. Ich 
kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass sie drüben in 
Polen noch die alten Lienen pflegen. Jetzt hoffe ich noch, dass 
sie in den letzten sieben Jahrzehnten nicht allzuviel Mist beim 
Züchten gebaut haben und es gute Pferde sind, die ihrer 
Abstammung alle Ehre machen.“ 
Elfriede nickte. „Jetzt habe ich Hunger. Komm, wir gehen 
frühstücken.“ 
Im Speisesaal saßen bereits Agnes und Fritzi. Friedrich 
wünschte ihnen einen guten Morgen und nahm am Kopf der 
Tafel Platz. 
„Kommt Vater noch einmal her?“ wollte er von seiner Mutter 
wissen.  
„Nein. Er hat sich heute Nacht verabschiedet und möchte so 
früh als möglich zurück in den Rheingau fahren“, berichtete 
Agnes.  
„Von mir hat er sich nicht verabschiedet", erklärte Friedrich und 
konnte eine Spur Traurigkeit nicht in seiner Stimme verbergen.  
Die Flügeltür wurde geöffnet und Martin trat mit seinem 
Anhang herein.  
„Guten Morgen Familie“, grüßte er und nahm links neben 
Friedrich Platz. „Wo sind denn die Zwillinge?“ 
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„Sie werden hoffentlich gleich auftauchen. Ich habe sie vor 
einer halben Stunde geweckt“, meinte Agnes mit einem Blick 
auf die alte französische Uhr auf dem Kaminsims. 
„Ach, lass die Kinder doch mal ausschlafen. So eine große 
Hochzeit erleben sie nicht alle Tage“, sagte Elfriede und 
zwinkerte Fritzi zu. 
„Sie dürfen sich gerne nach dem Mittagstisch noch einmal 
hinlegen, aber heute früh möchte ich, dass die Familie 
beisammen sitzt.“ 
Im selben Moment kamen die beiden Teenager zur Tür herein 
und setzten sich knapp grüßend zwischen ihre Mutter und ihren 
jüngsten Bruder.  
„Wird noch jemand zum Frühstück erwartet?“ fragte Martin. 
„Nein. Die Familien Gundersdorff und Knoxville kommen erst 
zum Mittagessen“, antwortete Elfriede.  
„Gut. Dann kann mein Sohn ja etwas verkünden.“ Martin 
schenkte Severin ein Lächeln.  
Severin räusperte sich und stand auf. „Ja, liebe Großmutter, 
lieber Cousin, liebe Familie, ich möchte euch hiermit ganz 
offiziell mitteilen, dass Corinne und ich uns verlobt haben.“ 
Prüfend warf er seinem Vater einen Blick zu. Martin nickte 
zufrieden. Auf der Fahrt zum Schloss hatte er ihm genaue 
Instruktionen darüber gegeben, was und wie er die guten 
Nachrichten seinen Verwandten übermitteln sollte.  
„Herzlichen Glückwunsch“, rief Friedrich fröhlich. „Dann 
heißen wir dich, liebe Corinne, nun offiziell in unserer Familie 
willkommen.“ 
„Merci", sagte die junge Französin schüchtern und nahm 
glücklich strahlend Severins Hand.  
„Dann können wir ja gleich weiterfeiern. Bärbel soll eine 
Flasche Champagner öffnen“, befahl Elfriede.  
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Beide Flügeltüren wurden aufgestoßen. Christopher trat, 
gefolgt von Elisabeth und Shila, die Arian auf dem Arm trug, 
aufgeregt herein. Alle drei sahen aus, als wären sie überstürzt 
aufgestanden.  
„Kinder, ihr kommt wie gerufen. Es gibt heute schon wieder 
etwas zu feiern“, verkündete Elfriede.  
Elisabeth ging gar nicht darauf ein. „Ist Melchior hier?“ 
„Nein“, antwortete Friedrich. „Er hat sich doch zusammen mit 
euch um ein Uhr von mir verabschiedet.“ 
„Das ist richtig. Allerdings ist er heute Morgen um fünf Uhr aus 
dem Haus gegangen und wir wissen nicht wo er ist. Wir können 
ihn nicht anrufen weil er sein Handy zu Hause liegen gelassen 
hat“, berichtete Christopher.  
Mit Tränen in den Augen ließ Shila sich neben Corinne auf 
einen Stuhl fallen. Ihr Baby drückte sie fest an sich. Corinne 
legte ihr einen Arm um die Schultern. „Dafür gibt es bestimmt 
eine einfache Erklärung.“ 
Shila schüttelte den Kopf. „Irgendwas stimmt nicht. Das spüre 
ich.“ 
„Jetzt setzt sich erstmal hin und erzählt, was passiert ist. Habt 
ihr euch gestritten?“ wollte Agnes wissen.  
„Nein", antworteten alle drei wie aus einem Mund.  
„Ich war früh wach, habe mir Kaffee gekocht und sehe 
plötzlich, wie er aus dem Haus geht. Er blieb kurz stehen und 
hob einen Umschlag oder ähnliches von der Fußmatte auf, 
steckte es ein und ging. Zunächst machte ich mir keine Sorgen, 
doch als er um acht Uhr nicht zurück war, weckte ich Shila“, 
berichtete Elisabeth.  
Shila nickte. „Ich habe tief und fest geschlafen. Das war 
sowieso merkwürdig, denn normalerweise höre ich, wenn er 
aufsteht weil ich einen sehr leichten Schlaf habe. Auch Arian 



Die Langensteins Buch 2 Folge 1 von Barbara Behrend 
 

9 

 

hat total fest geschlafen. Er hat die ganze Nacht nicht einmal 
geweint.“ 
„Naja, für so ein kleines Baby ist eine Hochzeit sehr 
anstrengend. Sicherlich war er so müde, dass er einfach mal 
durchgeschlafen hat“, meinte Elfriede.  
„Hat Melchior sich in der letzten Zeit merkwürdig benommen, 
Shila?“ wollte Friedrich wissen.  
„Ehrlich gesagt ja. In der letzten Woche hat er sich öfter in sein 
Arbeitszimmer eingeschlossen. Er hat mir auch ständig gesagt, 
dass er mich und Arian über alles liebt.“ 
Friedrich dachte nach. Er traute seinem Cousin zwar zu, dass er 
seine Frau betrog, doch nicht, dass er sie in einer Nacht und 
Nebel Aktion verließ. Melchior liebte seine Shila wahrhaftig, 
genau wie seinen Sohn, seine Eltern und die komplette Familie 
Langenstein. Nie würde er wegen einer anderen Frau all das 
hinter sich lassen.  
„Könnte es sein, dass er einfach nur spazieren gehen wollte und 
ihm etwas zugestoßen ist?“ fragte er in die Runde.  
Alle schüttelten ihre Köpfe.  
„Wir sollten die Polizei informieren. Hier stimmt tatsächlich 
etwas nicht.“ 
„Die Polizei wird keinen Erwachsenen suchen, der nicht 
mindestens vierundzwanzig Stunden verschwunden ist“, 
erklärte Christopher.  
„Aber wir können doch nicht bis morgen früh hier sitzen und 
nichts tun", rief Shila verzweifelt.  
„Nein. Wir rufen alle Leute an, die uns einfallen“, schlug 
Friedrich vor.  
„Mir fällt da im ersten Moment nur die Polizei ein“, warf 
Elfriede entschieden ein. „Der Celler Polizeichef ist Louis 
Konrad. Sein Vater saß früher im Stadtrat. Er hat einen Sohn, 
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der bei Melchior in der gleichen Stufe auf dem Gymnasium war. 
Er muss etwas tun und zwar jetzt.“ 
Entschlossen stand die alte Dame auf und ging zum Telefon.  
Eine halbe Stunde später saß Louis Konrad mit zwei 
Polizeibeamten und der kompletten Familie im Jagdzimmer. 
Jeder von ihnen musste berichten, wann er oder sie Melchior 
zum letzten Mal gesehen hatte und über was gesprochen worden 
war. Für Elisabeth war es in diesem Moment am schwersten, 
denn sie machte sich schreckliche Vorwürfe, weil sie ihm nicht 
zumindest am Fenster geklopft hatte. Sie fragte sich, ob sie ihn 
so hätte dazu bewegen können, umzukehren.  
Doch was hatte ihn dazu bewegt zu gehen?  
 
Es war noch eine halbe Stunde bis zum Bahnhof in Paris. Alles 
war bisher gelaufen, wie Debbie ihm vor einer Woche instruiert 
hatte. Der Umschlag mit den Fahrkarten nach Frankfurt und 
Paris hatte unter der Fußmatte vor der Villa gelegen. Nur mit 
den Klamotten die er am Leibe trug, war er aus seinem 
Elternhaus gegangen. Ohne Abschied von seiner Familie. Ohne 
zu wissen, wann und ob er sie je wieder sehen würde.  
Das leichte Schlafmittel, das er Shila und Arian verabreicht 
hatte, hatte gut gewirkt. Keiner von beiden hatte mitbekommen, 
dass er aufgestanden war.  
Mit klopfendem Herzen öffnete er endlich den Dicken 
Umschlag, den ein Fremder ihm kurz nach der Abfahrt in 
Frankfurt zugesteckt hatte. Darin befanden sich ein belgischer 
Ausweis, fünfhundert Euro in kleinen Scheinen, ein 
Schlüsselbund, an dem sich ein Auto- und ein Haustürschlüssel 
befanden, sowie ein Zettel mit einer Adresse.  
Den Ausweis schaute er sich genauer an. Filip Dubois stand 
darin. Melchior holte tief Luft und steckte den Ausweis in die 
Innentasche seiner Jacke. Wer hatte ihm diesen Namen 
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gegeben? Und was steckte hinter diesem Versteckspiel? Hatte 
er tatsächlich bei Koch zu tief gegraben und sich dadurch einer 
Gefahr für sein Leben ausgesetzt? 
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