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Ein Gewitter war am Abend über Celle und Umgebung 

gezogen. Der Regen hatte mittlerweile nachgelassen. Vom 

Wald her wehte ein leichter Wind, der nach feuchten 

Tannen roch. Friedrich machte gemeinsam mit Jochen 

einen Kontrollgang durch die Stallungen. Der 

Auszubildende war durch einen lauten Donner 

aufgeschreckt worden und in seiner Sorge um die Pferde 

eilig zum Gestüt gefahren. Dort traf er auf seinen Chef, 

den der gleiche Gedanke quälte. Doch alle Pferde 

knabberten genüsslich an ihrem nächtlichen Heu oder 

schliefen.  

„Sicherheitshalber besuchen wir noch Martins Pferde”, 

schlug Friedrich vor. Jochen folgte ihm mit seiner 

Taschenlampe zu dem etwas abgelegenen Stallgebäude. 

Auch hier lagen oder standen alle Tiere ruhig in ihren 

Boxen.  

„Dann fahre ich mal wieder nach Hause”, meinte Jochen. 

„Ja. Vielen Dank, dass du hier warst.” 

„Das ist für mich selbstverständlich. Schließlich wohne 

ich fast nebenan. Wenn ich schon nicht schlafen kann, 

mache ich mich wenigstens nützlich.” 

Als sie den Hof durchquerten schlugen die Glocken der 

kleinen alten Hofkapelle zwölfmal und läuteten somit den 

neuen Tag ein. 

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Herr von 

Langenstein.” 

„Danke Jochen”, freute sich Friedrich. Dass ausgerechnet 

sein engster Mitarbeiter des Gestüts der erste sein würde, 

der ihm zu seinem großen Tag gratulierte, hätte er nicht 

gedacht. Trotz seiner Müdigkeit freute er sich sehr 

darüber. Sein Handy piepte. 
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„Oh, da ist noch jemand wach”, lachte Jochen.  

Friedrich warf nur einen kurzen Blick auf das Display und 

lächelte, als er Ginas Namen las.  

„Gute Nacht Jochen.” 

„Gute Nacht Herr von Langenstein.” 

Auf dem Weg zum Hintereingang tippte er Ginas 

Nachricht an. 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Friedrich. 

Sofort antwortete er: Dankeschön. Wieso bist du wach? 

Prompt schrieb sie zurück: Weil ich die erste sein wollte, 

die dir gratuliert. 

Er lachte und dachte für einen Moment nach, während er 

den Schlüssel aus seiner Hosentasche zog. Erschrocken 

hielt er inne, als er einen Brief entdeckte, der auf 

Augenhöhe im Schlitz zwischen Rahmen und Tür steckte. 

In großen geschwungenen Buchstaben stand nur ein Name 

darauf. Friedrich. 

Er nahm den Brief an sich und wollte damit nach oben in 

sein Zimmer gehen. Doch auf der Treppe, die aus der 

Küche nach oben führte, kam ihm Elfriede entgegen. 

„Großmutter”, entfuhr es ihm erschrocken. 

„Guten Morgen mein Junge. Alles Gute zum Geburtstag.” 

Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Ich hätte ja nicht 

gedacht, dass ich die Erste sein würde, die dir zu deinem 

großen Tag gratuliert.” 

„Danke Großmutter”, lächelte Friedrich verlegen. Er war 

gespannt, wie viele Menschen in seiner Umgebung heute 

noch für sich beanspruchten, der Erste zu sein. 

„Was hast du da?” 

„Ein Brief. Er steckte im Türrahmen.” 

„Von wem?” fragte sie neugierig weiter. 
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„Keine Ahnung. Außer meinem Vornamen steht nichts 

drauf.” 

„Na, dann öffne ihn, sonst erfährst du es nie. Hast du eine 

heimliche Verehrerin?” neckte Elfriede ihn. 

„Nicht, dass ich wüsste.” 

„Komm, wir gehen in die Küche. Ich wollte mir ohnehin 

etwas Wasser holen. Was machst du eigentlich hier unten 

und warum bist du komplett angezogen?” 

„Ich würde durch den lauten Donner geweckt und habe, 

gemeinsam mit Herrn Lünne einen Kontrollgang durch 

den Stall gemacht.” 

„Sehr vernünftig.” Sie nahm sich ein Glas Wasser und 

setzte sich an den großen Tisch, der den Mitarbeitern des 

Schlosses für ihre Pausen zur Verfügung stand. „Setz dich 

und lies den Brief.” 

Er nahm ihr gegenüber Platz und riss den Umschlag auf. 

„Ohne mein Gott”, entfuhr es ihm. 

„Was ist los?” 

„Der Brief ist von Melchior.” 

Schneller, als er es je von ihr erwartet hätte, riss sie ihm 

den Brief aus der Hand und las laut vor: 

 

„Mein lieber Cousin, 

 

heute wirst du einundzwanzig Jahre alt. Nach alter 

Tradition des Hauses Langenstein wirst du volljährig. 

Dazu gratuliere ich dir von ganzem Herzen.  

Der Bedeutung dieser Bürde bist du dir heute sicherlich 

mehr bewusst, als die meisten unserer Vorfahren. Auf 

Anhieb fällt mir zumindest keiner ein, der so früh und 

obendrein unvorbereitet die Geschäfte übernehmen 

musste. Noch dazu in einer Zeit, in der Titel wie Hausherr 
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und Freiherr keine wirkliche Bedeutung nach außen hin 

mehr haben. Für uns als Familie bedeutet das jedoch sehr 

viel.  

Gerade die Langensteins blicken auf eine lange und 

wechselhafte Geschichte zurück. Unter unseren Vorfahren 

gab es große Ritter, Grafen und sogar Fürsten. Der Titel 

Freiherr hat sich jedoch bis heute für den Hausherren 

gehalten. Die Bedeutung dessen sollte dir bewusst sein. 

Du bist jetzt ein freier Herr, der Entscheidungen über alle 

Unternehmen, die unsere Familie im Laufe der 

Jahrhunderte aufgebaut hat, frei treffen kann. Genauso 

frei bist du ab heute für alle Belange der Familie oberster 

Ansprechpartner. Das ist eine gewaltige Macht, der du 

dir, wie sicherlich kein anderer, bewusst bist. Ich bin 

sicher, hier wisst du so manche Entscheidung anders 

treffen, als jeder unserer Urahnen es je getan hat, denn 

nur wenige von ihnen gingen durch eine so harte Schule 

und konnten gleichzeitig so frei leben, wie du es heute 

kannst. 

Ich wünsche dir für all diese Dinge, die auf dich 

zukommen werden, viel Kraft und dass du nie aufhörst, du 

selbst zu sein.  

Was auch immer das Leben bringt, lieber Friedrich, 

solltest du einmal verzagen und einen Freund brauchen, 

dann werde ich für dich da sein. Vergiss das nicht. 

 

So, das wäre meine Rede gewesen, die ich heute an deinem 

Ehrentag halten wollte. Es tut mir unendlich leid, dass ich 

nicht bei dir sein kann. Den Grund kann ich dir im Moment 

nicht erklären, aber ich werde wieder nach Hause 

kommen. Nur heute nicht. 
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Bitte rede mit niemandem über diesen Brief. Es hat mich 

viel Aufwand gekostet, ihn schreiben zu können.  

Macht euch bitte nicht zu viele Sorgen um mich. Feiere 

deinen Ehrentag so, wie ich es täte. Lass es also richtig 

krachen und erzähle mir irgendwann davon, wenn ich 

zurück bin.  

 

Alles Gute zum Geburtstag! 

 

Melchior 

 

Elfriede wischte sich ihre Tränen von der Wange. „Was 

soll das bedeuten? Warum schreibt er nicht, wo er ist und 

warum er verschwunden ist?” 

„Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollten wir seinen Rat 

befolgen und über diesen Brief schweigen”, meinte 

Friedrich benommen. „Er wird seine Gründe haben. Bei 

all seiner üblichen Lockerheit, wie er den Brief schreibt, 

bekommt man trotzdem den Eindruck, dass er womöglich 

in Gefahr ist. Immerhin schreibt er, dass er bald 

zurückkommt.” 

„Hoffentlich”, seufzte Elfriede. 

Friedrich stand auf. „Ich gehe zu Bett. Gibst du mir bitte 

den Brief?” 

Sie nickte und überreichte ihn ihr. 

Wieder und wieder las Friedrich den Brief seines Cousins, 

bis draußen die ersten Sonnenstrahlen den schwarzen 

Nachthimmel zur Seite schoben.  

Zum Frühstück hatte Friedrich die Mitarbeiter des 

Schlosses und des Gestüts zu einem Buffet auf der 

Terrasse eingeladen. Nach dem Regen der vergangenen 

Nacht schien nun die Sonne   über dem Schloss.  
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Auch wenn er darum gebeten hatte, ihm nichts zu 

schenken, hatten alle Mitarbeiter zusammengelegt und 

ihm ein großes Pastellkreide-Portrait anfertigen lassen, 

dass ihn und Topinambur über dem Sprung zeigte. 

Friedrich war überwältigt von der detailgetreuen Arbeit, 

die von der Künstlerin Marika Slickers stammte. Er 

musste auch nicht lange überlegen, wo er es hinhängen 

würde. In seinem Büro gab es eine Wand, die ihm jeden 

Tag, wenn er dorthin schaute, sehr kahl vorkam. Genau 

dort sollte Heiner es gleich morgen aufhängen.  

Friedrich fuhr um zwölf Uhr zum Hotel Fürstenhof, wo sie 

alle Geschäftsführer der Unternehmen, die zu Langenstein 

gehörten, zum Mittagessen geladen hatten. Der junge 

Hausherr wusste, dass einige von ihnen ihn mit kritischen 

Augen betrachteten und an seinen Fähigkeiten zweifelten, 

Langenstein in eine gute Zukunft zu führen. Doch er ließ 

sich nichts anmerken, gab sich gut gelaunt und lachte über 

ihre überzogenen Herrenwitze. 

Zu seiner Freude wurde es ab sechszehn Uhr lockerer, 

denn die ganze Familie war zum Kaffee geladen. Er hatte 

im Vorfeld darum gebeten, dass alle auf formelle Kleidung 

verzichteten und im Freizeitlook erschienen. Jennifer, die 

mittlerweile im siebten Monat schwanger war, sah sehr 

blass aus. Da Jimmy für ein paar Tage in die USA reisen 

musste, wurde sie von ihren Kindern begleitet.  

Neben Jennifers Mann ließ auch Shila sich entschuldigen, 

da sie sich nicht wohl fühlte. Elfriede war sehr traurig 

darüber, zumal sie sich sehr darauf gefreut hätte, ihren 

ersten Urenkel wieder zu sehen. 

Eine lange Tafel war für diesen Nachmittag mit dem 

besten Porzellan und Silber auf der Terrasse gedeckt 
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worden Die Mitarbeiter der Schlossküche fuhren mit den 

feinsten Torten und Kuchen auf.  

Jennifer lehnte alles, was ihr angeboten wurde, ab. 

Während der Geburtstagsrede ihres Bruders, fing sie an 

auf ihrem Stuhl hin und her zu rutschen. Das Baby in 

ihrem Bauch bewegte sich mehr als sonst und sie bekam 

plötzlich Schweißausbrüche.  

„Mum, was hast du?“, fragte Marina auf einmal besorgt. 

„Ich weiß auch nicht. Euer Bruder scheint heute einen 

schlechten Tag zu haben“, meinte sie und rang sich ein 

Lächeln ab.  

„Vielleicht solltest du dich besser hinlegen“, schlug 

Elisabeth vor. „Du bist leichenblass. Hast du Schmerzen?“ 

„Ein wenig.“ 

Sofort sprang Elisabeth auf und sagte: „Na los, komm mit 

auf dein Zimmer. Du legst dich jetzt hin.“ 

Sie half ihrer Schwester beim Aufstehen und stütze sie 

beim Gehen, während Marina sie von der anderen Seite 

ebenfalls stützte. 

Elfriede hatte für einen Moment das Gefühl, dass ihr 

jemand die Luft abschnitt. „Wartet, ich komme mit.“ 

„Nein, du bleibst da“, befahl Elisabeth.  

„Fall ihr noch einen Arzt braucht, komme ich hoch“, rief 

Martin ihnen nach. 

„Nein, dann rufen wir einen an. Einen Implantat-Pfuscher 

brauchen wir nicht“, scherzte Elisabeth und verschwand 

mit Schwester und Nichte im Schloss. 

Jennifer schaffte es gerade ein Stück durch den Flur, dann 

verlor sie ihre Kraft und brach trotz ihrer beiden Stützen 

zusammen.  

„Mum“, entfuhr es Marina erschrocken.  
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„Hol schnell ein paar Kissen von den Sofas aus der Stube. 

Ich rufe den Krankenwagen. Irgendetwas stimmt nicht“, 

erklärte Elisabeth und hatte Mühe die Panik in ihrer 

Stimme zu verbergen. 

Bärbel und zwei der Hausmädchen kamen angerannt und 

ließen sich sofort neben Jennifer auf die Knie fallen, um 

ihr die Kissen unterzulegen, die Marina brachte.  

„Bärbel, gehen Sie bitte raus und teilen Sie meiner Mutter 

mit, was passiert ist und das der Krankenwagen kommt. 

Diskret bitte“, befahl Elisabeth. 

„Jawohl Frau von Gundersdorff.“  

Aufgeregt rannte sie nach draußen und flüsterte die 

schlechten Nachrichten ihrer alten Chefin ins Ohr. 

Elfriede wurde blass und ihre Gesichtszüge verhärteten 

sich. Sie nickte nur und bedankte sich für die Information. 

„Was ist Großmutter?“, wollte Friedrich wissen. 

„Nichts, mein Junge. Ihr feiert weiter. Bitte entschuldigt 

mich.“ 

Sie zog sich an ihrem Stock hoch und humpelte ins 

Schloss. Friedrich ließ es keine Ruhe und er folgte ihr. Als 

er seine Tante vor Schmerz stöhnend am Boden liegen sah, 

wurde es ihm übel. Von der anderen Seite des Schlosses 

kam Heiner mit zwei Sanitätern und einem Notarzt 

angerannt. 

„Junge, ich sagte, du sollst weiterfeiern“, zischte Elfriede 

ihn an. 

„Nein, das werde ich nicht. Die Party heute Abend sage 

ich ab“, entgegnete er ernst. 

Nun kam auch der Rest der Familie ins Haus. 

„Oh mein Gott, Mum“, rief Richard entsetzt.  

Die Sanitäter legte sie vorsichtig auf eine Trage und 

Jennifer griff nach den Händen ihrer Kinder. „Es wird alles 
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wieder gut. Ruft bitte Jimmy an und sagt ihm, wo ich bin. 

Er soll sich aber nicht zu sehr aufregen. Ich bin sicher, es 

ist nichts Ernstes. Bestimmt habe ich zu wenig getrunken 

heute Morgen. Es ist ja so heiß. Viel zu heiß.“ 

„Mum?“, rief Marina und strich ihr über die Wange. 

„Ich fürchte, sie hat das Bewusstsein verloren. Wir müssen 

sofort los“, sagte der Notarzt und hielt die Infusion in die 

Höhe, während die Sanitäter sich mit der Trage in 

Richtung Ausgang bewegten. 

Schweigend blickte die Familie Langenstein ihnen nach. 
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