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Es war ein trüber Morgen. Graue Wolken hingen schwer 
am Himmel. In der Luft lag der Geruch nach vergorenen 
Trauben und Regen. Gerhard stand mit hohen 
Gummistiefeln und einem Schlauch in der Hand neben der 
Kelter, um sie für die nächste Ernteladung zu reinigen. 
Bereits um vier Uhr waren sie mit der Lesemaschine raus 
in die Weinberge gefahren, um den Riesling vom 
Nussbrunnen zu holen. Alfred hatte heute zum ersten Mal 
die Maschine gesteuert und Gerhard war überrascht 
darüber, wie gut er sie beherrschte.  
Gerade als der junge Mann daran dachte, kam er mit dem 
blauen Gefährt auf den Hof. Er parkte direkt vor der Halle 
und stieg ab. 
„Es fängt jeden Moment an zu regnen. Wir sollten 
schleunigst abladen“, rief Gerhard ihm zu.  
„Ja. Ich fahre den Traktor vor, wenn du soweit bist“, 
schlug Alfred vor.  
„Bin genau jetzt fertig.“ 
Alfred wandte sich ab und holte den Traktor mit der 
Ernterolle. Vor der Kelter brachte er das Fuhrwerk zum 
Stehen und betätigte einen Hebel, um den Anhänger zum 
Kippen zu bringen. Langsam rutschten die Trauben nach 
unten und Gerhard schaltete die Maschine zum 
Zerquetschen der Trauben ein.  
„So, jetzt ist aber Zeit für Frühstück“, meinte Alfred. „Das 
Ding läuft ja jetzt von alleine.“ 
Sie traten in den Hof und bemerkten, dass es angefangen 
hatte zu regnen.  
„Guten Morgen ihr zwei Fleißigen. Seid ihr fertig 
geworden?“ grüßte Irmgard.  
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„Ja. Alles ab am Nussbrunnen“, antwortete ihr Sohn.  
Sie wuschen sich gründlich die Hände und gingen in die 
Küche, wo ein reichlich gedeckter Tisch auf sie wartete. 
Irmgard schenkte ihnen Kaffee ein und nahm neben Alfred 
Platz. 
„Wo ist Oma?“ fragte Gerhard. 
„Beim Arzt. Ich habe sie vor einer halben Stunde 
hingefahren, sie war auch gleich dran, doch sie hat noch 
die Becker Rina getroffen und ist mit ihr auf einen Kaffee 
nach Hause.“ 
Gerhard verdrehte die Augen. „Altweibergetratsche mal 
wieder.  
„Ist deine Mutter auch so schlimm darin?“ wollte er von 
Alfred wissen. 
„Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Eigentlich ist sie 
immer darauf bedacht, darauf zu achten, dass über unsere 
Familie nicht gelästert wird“, antwortete Alfred. 
Frodo, der im Flur lag, fing plötzlich laut an zu bellen. 
Verwundert blickte Irmgard aus dem Fenster. 
„Nanu, ein großer Mercedes mit getönten Scheiben. 
„Und Celler Kennzeichen“, ergänzte Gerhard. 
Erschrocken ließ Alfred sein Brötchen auf den Teller 
fallen und sprang ebenfalls auf, um aus dem Fenster zu 
schauen. „Das ist der Loberger. Unser Fahrer.“ 
Er sah, wie der alte Mann, den er seit seiner Kindheit 
kannte, die hintere Tür des Wagens öffnete. Ein großer 
schlanker junger Mann mit schwarzen Haaren stieg aus. Er 
trug ein weißes Hemd unter einem maßgeschneiderten 
Dreiteiler. 
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Alfred verschlug es fast die Sprache, als er seinen ältesten 
Sohn so sah. „Oh mein Gott, das ist Friedrich.“ 
Irmgard holte tief Luft und fing an hektisch in der Küche 
hin und her zu laufen. „Wir müssen ihm auf jeden Fall 
etwas zum Frühstücken anbieten. Was isst er denn so 
morgens?“ 
„Jetzt beruhige dich. Öffne ihm die Tür und bringe ihn zu 
meinem Büro. Dann kannst du Herrn Loberger Frühstück 
anbieten.“ 
Sie nickte nur und lief zur Haustür, während Alfred sich 
auf den Weg ins Büro machte. 
Kurz darauf klopfte es schon an der Tür. 
„Herein“, rief Alfred, der hinter dem Schreibtisch Platz 
genommen hatte, als sei er in seine Unterlagen vertieft. 
„Guten Tag Vater“, grüßte Friedrich kühl. 
Alfred erhob sich und musterte ihn prüfend. Keine Spur 
war mehr zu entdecken, von dem schüchternen großen 
Jungen. Hier stand ein erwachsener Geschäftsmann vor 
ihm, der wusste, was er wollte. Sie gaben sich die Hand 
und Alfred deutete ihm, sich auf den Stuhl gegenüber des 
Schreibtischs zu setzen. 
„Wie geht es dir?“ wollte Friedrich wissen. 
„Danke, sehr gut. Und dir? Läuft zu Hause alles?“ 
„Ja, alles bestens. Bis auf die Brauerei. Darum bin ich auch 
hier.“ Friedrich griff in seine lederne Aktentasche und 
holte Unterlagen heraus. „Du hattest bereits vor über 
einem Jahr die Modernisierung in die Wege geleitet. Wir 
wollten im Frühjahr damit anfangen und fanden heraus, 
dass die Gelder dafür verschwunden waren. Das Thema 
hatten wir bereits vor Monaten, als du wegen Kasimir im 
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Schloss warst. Damals bist du mir ausgewichen, doch 
heute möchte ich eine Antwort. Es geht mir nicht mal um 
die Brauerei, Vater. Das Geld für die Erweiterung haben 
wir. Es geht mir um die vielen Ungereimtheiten. Um was 
für eine Stiftung handelt es sich und wo hast du die Gelder 
dafür abgezweigt?“ 
Alfred zuckte gleichgültig mit den Schultern. „Das ist 
Schnee von gestern. Alles. Verstehst du? Vergiss es 
einfach.“ 
„Genau das werde ich nicht tun.“ Friedrich sprang auf und 
sah ihn böse von oben herab an. „Du hast in den letzten 
dreiundzwanzig Jahren immer mal wieder Pferde in die 
Schweiz verkauft. Jeder weiß das. Die Pferde aus unserer 
Zucht sind dort registriert und international Turniere 
gegangen. Aber wo ist das Geld?“ Mit beiden Händen 
schlug er auf die Platte des Schreibtischs und sah ihm tief 
in die Augen. „Vater, wo ist das Geld?“ 
Alfred hielt schweigend seinem Blick stand. 
„Okay, dann eine weitere Frage: Wie kann es passieren, 
dass meine Geschwister, Anastasia, Annemarie und Fritzi, 
sowie weitere Reiter von Pferden aus unserer Zucht, auf 
einem Turnier des Dopings bezichtigt werden? Dazu noch 
von einem Tierarzt, der uns absolut feindselig gegenüber 
tritt?“ 
Alfred schluckte und Friedrich wusste, dass er mit der 
Nennung der Zwillinge einen wunden Punkt getroffen 
hatte. Trotzdem antwortete sein Vater gelassen: „Keine 
Ahnung, was ihr den Pferden mittlerweile füttert. 
Vielleicht wurde ein Veterinär da einfach misstrauisch. 
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Zumal jeder weiß, dass ich nicht mehr das Zepter in der 
Hand halte.“ 
„Komisch, dass dein Name fiel und man mir riet, einmal 
bei dir das Thema anzusprechen.“ 
Alfred winkte ab und lachte laut auf. „Du wirst doch 
diesem Nuhr nicht mehr glauben, als mir?“ 
Friedrich verschränkte die Arme vor der Brust und grinste 
ihn abfällig an. „Jetzt hast du dich selbst verraten, Vater. 
Den Namen von Prof. Nuhr hatte ich gar nicht genannt. 
Offenbar scheint er der Einzige zu sein, der deine 
Spielchen nicht mitgemacht hat. Habe ich recht?“ 
Alfred lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Jegliche 
Erhabenheit war aus seinem Gesicht verschwunden. 
Friedrich spürte, dass er ihn geschlagen hatte. Zum ersten 
Mal in seinem Leben sah er ihn am Boden. 
Sein Vater räusperte sich und sagte leise: „Ich habe Fehler 
gemacht. Viele Fehler, Friedrich. Wenn du dich wieder 
hinsetzt, werde ich dir davon erzählen.“ 
Erleichtert atmete Friedrich aus und nahm erneut auf dem 
Stuhl Platz. „Bitte Vater.“ 
„Es ist wahr, ich habe Pferde dopen lassen und Tierärzte 
bestochen, die Proben zu vertauschen. Viele unschuldige 
Reiter verloren dabei ihre Startplätze, manche gar einen 
bereits gewonnen Titel. Einer sogar seinen Ruf und fast 
seine Existenz. Immerhin ist er heute dein Trainer.“ Alfred 
sah Friedrich nicht an, während seiner Berichte und 
dennoch spürte er, wie sein Sohn beim letzten Satz zuckte. 
„Bei Dr. Nuhr habe ich es natürlich auch versucht. Er 
zeigte mich jedoch wegen versuchter Erpressung an. Ich 
hatte meine Methoden, um solche lästigen Skandale zu 
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verhindern. Die Sache kam nie ans Licht. Nuhr hegt 
seitdem einen lebenslangen Hass gegen mich, den ich ihm 
nicht verdenken kann.“ 
„Lass mich raten, die Gelder aus der Herkra-Stiftung hast 
du für deine sogenannten Methoden verwendet“, schloss 
Friedrich daraus. 
„Nein. Ganz und gar nicht. Herkra steht für Hertha 
Krause. Sie war Severins Großmutter. Die Stiftung ist eine 
Art Fond, den ich für ihn angelegt habe. Zunächst hatten 
wir vereinbart, dass er ihn zu seinem einundzwanzigsten 
Geburtstag erhält, doch eines Tages rief sie mich an und 
sagte, er dürfte, solange sie lebte, dieses Geld nicht 
bekommen, da ihre Tochter Tanja dann versuchen könnte, 
Anspruch darauf zu stellen. Ich wollte von meinen 
Anwälten alles regeln lassen, dass dies nicht passiert. 
Leider war Frau Krause damals bereits dement und man 
riet mir, keinen Vertrag mit ihr abzuschließen. Ich 
veranlasste, dass Severin das ganze Vermögen nach ihrem 
Tod bekommen sollte. Zu der Zeit wurde allerdings die 
deutschen Steuerfahnder auf Konten, wie dieses 
aufmerksam und es war zu gefährlich, es öffnen zu lassen. 
Und genau das ist es auch jetzt noch. Außer dir und dem 
Anwalt, der das Konto verwaltet, weiß niemand davon und 
ich wäre dir dankbar, wenn es vorerst so bliebe.“ 
Friedrich nickte langsam. „Danke für deine Offenheit.“ 
Alfred sah ihm in die Augen und lehnte sich wieder 
entspannter in seinem Stuhl zurück. „Wie geht es deiner 
Mutter?“ 
„Ihr geht es bestens. Die Arbeit mit der Emma-Stiftung tut 
ihr sehr gut.“ 
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„Das freut mich zu hören. Grüße sie bitte von mir.“ 
„Das werde ich nicht tun, Vater. Sie weiß nichts von 
diesem Besuch und das soll auch so bleiben.“ 
Alfred sah ihn erstaunt an. „Ich hätte nie gedacht, dass du 
Geheimnisse vor ihr haben könntest.“ 
Sein Sohn zuckte mit den Schultern. „Natürlich, das habe 
ich wohl von dir.“ 
Sein Vater nickte. „Das ist wohl wahr. Aber es sind nicht 
nur die Geheimnisse, sondern auch all diese Lügen… Es 
tut mir leid Friedrich. Alles. Alles, was ich dir, deiner 
Mutter und deinen Geschwistern angetan habe.“ 
Friedrich stand auf und streckte ihm die rechte Hand 
entgegen. „Es wird noch etwas Zeit vergehen, bis wir dir 
restlos verzeihen können, aber vielleicht ist das heute ein 
guter Anfang.“ 
Alfred erhob sich und gab ihm die Hand. „Das hoffe ich 
sehr.“ 
„Da wir gerade beim Thema Familie sind, könntest du dich 
bei Anna melden und sie vielleicht in ihrem Internat in 
Oberursel besuchen? Sie hat sich offenbar Hals über Kopf 
in den jungen Graf Godesberg verliebt. Er steht jedoch 
mehr, oder besser gesagt, völlig auf Männer. Ich weiß 
nicht, ob sie es nicht sehen möchte oder was sie sich sonst 
davon verspricht, ihn so anzuhimmeln. Sie ist ihm richtig 
hörig. Wir haben keine Chance, mit ihr zu sprechen. Sie 
blockt ab. Aber auf dich hört sie.“ 
„Ich weiß zwar nicht, ob sie nach all dem, was war, noch 
gut auf mich hört, aber ich möchte es gerne versuchen.“ 
„Vielen Dank. Ich muss dann mal wieder.“ 
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„Schon? Darf ich dich noch auf ein Frühstück einladen 
oder zumindest eine Tasse Kaffee?“ 
Friedrich lächelte. „Aber nur, wenn du mir die nette Dame 
vorstellst, die mich zu dir gebracht hat.“ 
Alfred lachte erleichtert. Er lief voran in die Küche, wo 
Irmgard mit Heiner am Tisch saß. 
Sofort sprang der Mann auf und gab Alfred die Hand. 
„Guten Tag Herr von Langenstein.“ 
„Guten Tag Herr Loberger. Friedrich, das ist Irmgard 
Lehrbach.“ 
Sie gab ihm freundlich die Hand, bat ihn, sich zu setzen 
und schenkte ihm sofort eine Tasse Kaffee ein. 
Gerhard kam in schmutzigen Arbeitshosen und blauem 
Winzerkittel in die Küche gestolpert. „Alfred, ich brauch 
dich mal kurz.“ 
Irmgard  warf ihm einen bösen Blick zu und schüttelte den 
Kopf. 
„Oh sorry, ich wollte nicht stören, aber die Kelter hat sich 
aufgehängt. Ist nur ganz kurz.“ 
„Kein Problem“, meinte Alfred. „Das ist übrigens mein 
Sohn Friedrich. Friedrich, das ist Gerhard. Er ist Irmgards 
Sohn.“ 
„Hi, ich geb dir lieber nicht die Hand. Bin total verklebt 
von der Maische. Freut mich aber, dich kennen zu lernen“, 
meinte Gerhard. 
„Die Freude ist ganz meinerseits. Ich muss nun aber 
wirklich weiter. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, 
Frau Lehrbach.“ Friedrich stand auf und gab Alfred und 
ihr die Hand. 



Die Langensteins Band 2 Folge 22 von Barbara Behrend 
 

10 

 

„Danke für deinen Besuch. Wenn du mal wieder in der 
Nähe bist, komm einfach vorbei. Wir haben übrigens auch 
Gästezimmer“, sagte Alfred. 
Friedrich lachte nur und folgte Heiner zum Auto. Einen 
Moment lang sah er seinem Vater nach, wie er mit dem 
jungen Winzer in Richtung der Kelterhalle lief. Es war 
komisch, Alfred in schmutzigen Klamotten körperlich 
arbeiten zu sehen, aber er wirkte glücklich. Wie ein ganz 
anderer Mensch. 
Heiner fuhr los und Friedrich holte sein Handy aus der 
Tasche, um Gina anzurufen. Sie war die Einzige, die von 
seiner Fahrt in den Rheingau wusste. Ihr hatte er es zu 
verdanken, dass er zu Beginn des Gesprächs mit seinem 
Vater so stark geblieben war. Sie hatte ihm den Tipp 
gegeben, er solle immer wieder an den Schmerz denken, 
den Alfred ihm vor ein paar Jahren mit der Gerte zugefügt 
hatte. Während das Telefon an seinem Ohr klingelte, 
blickte er aus dem Seitenfenster. Auf der anderen 
Straßenseite wartete ein Auto, das sie aufgrund der Enge 
vorbeilassen musste. Gedankenverloren schaute Friedrich 
auf die Insassen. Als er für den Bruchteil einer Sekunde in 
die Augen des Beifahrers sah, fuhr es ihm eiskalt den 
Rücken hinunter.  
„Melchior“, sagte er laut und im selben Moment nahm 
Gina seinen Anruf an.  
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