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Während Friedrich und Gina mithilfe der Mitarbeiter des 

Gestüts die Pferde in den Stallungen der Reitschule 

Bavaria unterbrachten, folgten Agnes und Wolfram einer 

Einladung von Melanie. Die Milliardärin hatte für 

Sponsoren, Organisatoren und Mitgliedern der Emma-

Stiftung einen Empfang im Gasthaus am Wald organisiert.  

Ein junger Mann mit einem Champagnerglas in der Hand 

trat auf Agnes zu. „Pardon, Madame von Langenstein?“ 

fragte er höflich mit einem starken französischen Akzent.  

„Ja richtig. Sind Sie Pascal de Cambon?“ 

„Oui Madame.“ Er gab ihr einen Handkuss. „Ich bin sehr 

erfreut, Sie kennenzulernen.“ 

„Die Freude ist ganz meinerseits. Es ist ja höchste Zeit, 

dass unsere Familien sich treffen. Nur schade, dass mein 

Schwager mit seiner Familie kurzfristig umdisponieren 

musste.“ 

„Moment, Sie meinen, meine Schwester kommt nicht?“ Er 

sah sie überrascht an.  

„Es sieht nicht danach aus. Hat sie Sie nicht kontaktiert?“ 

„No.“ Er wandte sich zu einer jungen blonden Frau zu: 

„Hast du etwas von Corinne gehört, dass sie nicht 

kommt?“ 

„Nein", antwortete die Frau ebenfalls überrascht und 

wandte sich Agnes zu. 

„Das ist meine Verlobte Stefanie Möllner“, stellte Pascal 

sie Agnes vor. 

„Agnes von Langenstein. Ich freue mich, Sie 

kennenzulernen. Martin rief uns von unterwegs an, um uns 

mitzuteilen, dass sie nach Brandenburg fahren müssen. Es 

gibt ein paar Probleme aus Severins Vergangenheit, die 



Die Langensteins Band 2 Folge 17 von Barbara Behrend 

 

3 

 

geregelt werden müssen.“ Mehr wollte Agnes nicht dazu 

sagen.  

„Oh, das klingt nicht gut. Ehrlich gesagt wäre es mir sehr 

wichtig, wenn sie dieses Wochenende hier wäre, um das 

Haus de Cambon zu repräsentieren“, meinte Pascal 

enttäuscht.  

Melanie, Ulli und Wolfram traten zu ihnen.  

„Ich habe gerade mit Sevi telefoniert. Sie sind jetzt auf 

dem Weg nach Celle. Mit dem Jungen“, berichtete Ulli. 

„Ich versuche nochmal Corinne zu erreichen wegen der 

Pferde. Vielleicht kommt sie ja nach.“ Schon wandte er 

sich wieder ab und ging mit dem Handy am Ohr zur 

Terrasse.  

Agnes bemerkte, wie Pascal Wolfram fragend musterte. 

„Monsieur de Cambon, das ist Wolfram Weitzel. Mein 

Lebenspartner.“ 

Wolfram warf ihr einen verwunderten Blick zu und gab 

Pascal die Hand.  

Ulli kam zurück. „Corinne wird heute definitiv nicht 

kommen.“ 

„Merde. Hat sie erwähnt, wann sie sich bei mir melden 

möchte?“ fragte Pascal. Im selben Moment klingelte sein 

Handy. „Oh, das ist sie.“ 

Mit dem Telefon am Ohr wandte er sich ab. 

„Was ist los?“ Melanie schaute ihren Mann skeptisch an, 

der nervös auf seine Armbanduhr blickte.  

„Der Vet-Check fängt gleich an“, antwortete er. 

„Na und? Du hast deine Pferde doch bereits dem Tierarzt 

vorgeführt“, meinte sie.  
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„Ja, ich schon.“ Er kratzte sich nervös am Kopf. „Corinne 

aber nicht.“ 

„Das können unsere Leute übernehmen. Ist doch kein 

Problem“, sagte Agnes.  

„Okay.“ Ulli nickte nur knapp.  

„Irgendetwas ist hier im Busch. Wir sollten reden“, meinte 

Melanie und zog ihn mit sich. 

„Was war das denn jetzt?“ fragte Wolfram verwundert.  

„Keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass Corinne und 

zumindest ein Teil der Langensteins noch hier eintreffen“, 

murmelte Agnes. „Zumindest wüsste ich gerne aus erster 

Hand, wenn sie es nicht tun.“ 

Wolfram nickte. „Und seit wann bin ich dein 

Lebenspartner?“ 

„Entschuldige, das ist mir so rausgerutscht. Aber ist es 

denn nicht so?“ 

Er lächelte und strich ihr zärtlich über die Wange. „Wenn 

du das sagst, meine Gräfin, dann ist das so.“ 

„Darf ich dir ein Glas Champagner anbieten, Tante 

Agnes?“ 

Sie sah den jungen Mann mit dem Tablett erstaunt an. 

„Richard? Was machst du denn hier?“ 

Er grinste. „Ich bediene die Gäste.“ 

Agnes blickte sich um. „Warum denn das?“ 

„Weil sie nicht genügend Leute hatten, bin ich kurzfristig 

eingesprungen. Mir macht das nichts aus.“ 

„Na gut. Aber warum bist du überhaupt HIER?“ wollte sie 

wissen.  

„Eine gute Freundin arbeitet für die Emma-Stiftung.“ 

Richard lächelte, drückte Wolfram und seiner Tante ein 



Die Langensteins Band 2 Folge 17 von Barbara Behrend 

 

5 

 

Glas Champagner in die Hand und ging mit seinem Tablett 

weiter.  

 

Im Stall herrschte emsiges Treiben. Friedrich machte sich 

mit seinem Hengst auf den Weg in den Hof, wo alle Reiter 

ihre Pferde einem Tierarzt vorführen mussten, um 

festzustellen, ob sie gesundheitlich fähig waren, die 

gemeldeten Prüfungen zu bewältigen.  

Friedrich gab Topinamburs Equidenpass ab und führte ihn 

im Schritt und im Trab vor.  

„Start genehmigt“, rief Prof. Nuhr, der Chefveterinär des 

Turniers. „Allerdings möchte ich von diesem Tier eine 

Blutprobe.“ 

„Wie bitte?“ entfuhr es Friedrich überrascht. „Warum 

ausgerechnet von ihm? Und warum betonen Sie das so?“ 

Der Tierarzt sah ihn eindringlich an. „Weil Sie mir gerade 

bewiesen haben, dass Sie genauso sind, wie Ihr Vater.“ 

Mit diesen Worten ließ er ihn stehen und wandte sich dem 

nächsten Reiter mit seinem Pferd zu. 

Mit vor Wut angelaufenem Kopf ging Friedrich zurück in 

den Stall. Topinambur hüpfte dabei nervös neben ihm her. 

„Geben Sie ihn mir, Herr von Langenstein und beruhigen 

Sie sich bitte", meinte Jochen besorgt.  

„Hast du gehört, was dieser sogenannte Professor zu mir 

gesagt hat?“ fuhr Friedrich ihn an. 

„Ja. Aber Top ist nicht gedopt, also brauchen Sie sich 

keine Gedanken zu machen.“ 

„Aber wie kommt der auf sowas?“ 

„Das… das weiß ich auch nicht.“ 

„Doch Jochen, du weißt es. Sag es mir.“ 
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„Das sind nur Gerüchte, Herr von Langenstein…“ 

Friedrich blieb abrupt stehen und sah seinem 

Pferdepfleger tief in die Augen. „Dann erzähle sie mir.“ 

„Es wird gemunkelt, dass Ihr Vater regelmäßig Pferde hat 

spritzen lassen. Mal mit erlaubten, mal mit verbotenen 

Substanzen. Die Alten im Stall sagen das. Er hat angeblich 

auch hin und wieder Tierärzte bestochen, um es zu 

vertuschen oder gar Proben tauschen lassen. Dadurch 

wurden Reiter des Dopings bezichtigt, die nicht mal 

wussten, wie man das schreibt“, berichtete Jochen leise.  

Friedrich wurde blass. Er wandte sich ab und lief mit 

gesenktem Kopf zur Box seines Pferdes.  

Wie viele Geheimnisse hatte sein Vater? Was wussten all 

seine Mitarbeiter in all seinen Unternehmen über ihn?  

Friedrich spürte eine Wut, wie in seinem ganzen Leben 

nicht. Seine Abneigung gegen seinen Vater war nie so 

groß, wie heute.  

Er zog Topinambur das Halfter aus und schloss die 

Boxentür.  

„Friedrich, was ist los mit dir?“ fragte Gina besorgt und 

legte ihm eine Hand auf die Schulter.  

Durch ihre Berührung und ihre Ausstrahlung beruhigte er 

sich langsam. „Offenbar muss ich für den Rest meines 

Lebens alle Schuld meines Vaters auf den Schultern 

tragen. Damit werde ich wohl leben müssen.“ 

„Ich weiß nicht was los ist, aber du musst nicht die Schuld 

anderer mit dir tragen. Du bist nicht für Fehler anderer 

Menschen verantwortlich. Du wirst es besser machen und 

das wirst du allen beweisen.“ 
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Er nickte und drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die 

Wange. „Du hast Recht. Es wird allerdings ein langer 

beschwerlicher Weg.“ 

Sie lächelte und meinte: „Papa würde sagen, das Leben ist 

schön, von einfach war nie die Rede.“ 

Friedrich lachte und nickte. „Komm, wir müssen das 

nächste Pferd fertig machen.“ 

Er nahm ihre Hand und zog sie mit sich. 

Annemarie kam aufgeregt auf ihn zugelaufen und rief: 

„Friedrich, dieser Professor hat veranlasst, dass allen 

unseren Pferden Blut für eine Dopingprobe entnommen 

wird.“  

„Wieso allen?“ fragte er verwirrt.  

„Allen , Friedrich. Jedem Pferd, das in unserem Besitz ist“, 

berichtete sie weiter. 

„Wo ist Mutter?“ 

„Bei diesem Empfang von Frau Dr. Schulte.“ 

„Ich führe noch die Stute vor, dann gehen wir zusammen 

zu ihr. Such du in der Zwischenzeit Anna und Fritzi.“ 

 

Agnes stand einen Augenblick lang alleine auf der 

Terrasse im Gasthaus am Wald und genoss den Blick auf 

die Alpen. Hier in Bayern war die Luft ganz anders als zu 

Hause. Auch der Himmel wirkte blauer und das Gras 

grüner. Noch nie war ihr das so vorgekommen, wie in 

diesem Moment. Sie drehte sich um und sah Wolfram im 

Gespräch mit Judith, die auch an diesem Wochenende 

wieder für einen reibungslosen Ablauf aller 

Veranstaltungen neben dem Turnierzirkus sorgen würde. 

Wolfram war ein ruhiger und zurückhaltender Mann, der 
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eigentlich lieber mit beiden Beinen im Pferdemist stand, 

als im dunkelblauen Jackett und weißem Hemd zu 

repräsentieren. Sie rechnete es ihm hoch an, dass er es 

dennoch tat und genau das war es, warum sie ihn guten 

Gewissens ihren Lebenspartner nennen konnte. Ihre 

gegenseitige Liebe war bedingungslos und doch tat jeder 

für den anderen, was nötig war. 

Durch das Klingeln ihres Handys wurde sie aus ihren 

Gedanken geschreckt.  

„Agnes, wir müssen etwas umdisponieren“, verkündete 

Sandrine am anderen Ende der Leitung. „Corinne reist 

morgen mit Mutter nach Schlehdorf. Dann kann sie 

zumindest reiten und ihren Bruder unterstützen. Ob Martin 

oder ich sie begleiten werden, entscheidet sich morgen 

früh.“ 

Agnes holte tief Luft und versuchte nicht sauer zu klingen. 

„Alles klar. Eigentlich bräuchte ich euch beide hier und 

das weißt du. Ich kann mir jedoch gut vorstellen, dass der 

kleine Junge zunächst einmal ein geordnetes Umfeld 

benötigt. Die Kinder sind ja auch noch da. Vielleicht kann 

ich Anne davon überzeugen, mich ein wenig bei den 

Terminen für die Stiftung zu unterstützen.“ 

„Das ist eine gute Idee. Es tut mir wirklich leid, Agnes. Ich 

wünschte, das wäre anders gelaufen“, beteuerte ihre 

Schwägerin.  

„Man kann im Leben nichts planen. Irgendetwas ist 

immer. Das weißt du genauso gut wie ich. Grüße deine 

Familie. Wir hören uns.“ 

Sie legte auf und steckte das Telefon zurück in ihre 

Handtasche.  
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In diesem Moment liefen ihre Kinder eilig auf Wolfram 

zu. Friedrich redete aufgeregt auf ihn ein, woraufhin er den 

Kopf schüttelte und dem jungen Mann beruhigend eine 

Hand auf die Schulter legte. Agnes wandte sich von der 

Terrasse ab und ging zu ihnen nach drinnen.  

„Mutter, der Tierarzt hat allen unseren Pferden Blut 

abnehmen lassen“, platzte Fritzi laut heraus. Alle 

geladenen Gäste wandten sich erschrocken zu ihnen um. 

„Psst“, zischte Friedrich ihn an. „Es gibt Dinge, die sollte 

man in Ruhe besprechen und nicht durch die Gegend 

brüllen.“ 

„Entschuldige", murmelte der Junge mit hochrotem Kopf.  

„Lasst uns nach draußen in den Hof gehen“, schlug 

Wolfram vor. 

Sie folgten ihm zu einer ruhigen Ecke in der Nähe des 

Stalls. Dort berichteten sie nacheinander, was Prof. Nuhr 

oder seine Mitarbeiter gesagt oder getan hatten.  

„Das ist eine Frechheit“, regte Agnes sich auf. „Wer ist 

dieser Mann? Ich muss mit Herrn Schulte sprechen. Was 

auch immer euer Vater in seinem Leben getan und 

verbrochen hat, ich möchte nicht, dass ihr immer wieder 

dafür bezahlen müsst.“ 

„Das müssen wir schon zur Genüge“, murmelte Friedrich 

wütend. Annemarie nickte bestätigend dazu. 

„Jetzt beruhigt euch alle. Auch wenn euer Vater vielleicht 

in der Vergangenheit mal gedopt hat, hat das nichts mit 

euch zu tun. Eure Pferde sind sauber. Ihr habt nichts zu 

verbergen. Ich denke nicht, dass einer der Tests positiv 

ausfallen wird, oder?“ fragte Wolfram.  

Alle vier schüttelten den Kopf.  
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„Na dann ist doch alles prima. Prof. Nuhr ist einer der 

renommiertesten Tierärzte in Europa. Widersprecht ihm 

nicht, tut was er verlangt und lasst das Ergebnis für sich 

sprechen. Vielleicht wird es ihn überraschen, wenn er 

sieht, dass eure Pferde keine verbotenen Substanzen in 

sich tragen. Es könnte ihn dazu veranlassen, es seinen 

Kollegen zu erzählen und somit den Namen Langenstein 

von jeglichen Dopinggerüchten reinzuwaschen.“ 

„Bei allem Respekt, Herr Weitzel, auch wenn unser Vater 

einmal gedopt haben sollte, so rechtfertigt das noch lange 

nicht das Verhalten dieses Tierarztes, uns unter 

Generalverdacht zu stellen. Obendrein auch noch alle 

Pferde, auf denen unser Name steht", meinte Anastasia 

hochnäsig. 

„Das tut es. Leider“, entgegnete Wolfram locker. „Es sind 

nicht alles Gerüchte, was über euren Vater erzählt wird. 

Tut mir leid. Ich denke jedoch, es steht mir nicht zu, mit 

euch darüber zu reden. Ihr solltet ihn selbst fragen.“ 

„Als ob DER uns die Wahrheit sagt", schimpfte Friedrich.  

„Warum sollte er uns anlügen?“ fragte Anastasia pikiert.  

„Gegenfrage: Warum sollte er uns die Wahrheit sagen?“ 

blaffte Friedrich sie an. 

„Ich denke, wir sollten dieses Gespräch beenden. Wartet 

die Ergebnisse ab und verhaltet euch ruhig. Sprecht am 

besten mit niemandem mehr darüber, bis alles geklärt ist. 

Natürlich ist es ein komisches Gefühl, zu wissen, dass nur 

unseren Pferden Proben genommen wurden, aber da 

müssen wir nun durch", erklärte Agnes entschieden. 
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