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Durch die enge Hauptstraße im Eltviller Ortsteil Erbach 

fuhr ein schwarzer BMW. Vor der Kirche musste er kurz 

anhalten, um einen ebenfalls schwarzes Auto der 

Luxusklasse vorbei zu lassen. 

„Das ist ein Wagen vom Schloss“, stellte Melchior 

erschrocken fest. 

„Bist du sicher?“ fragte Sascha, der den Wagen steuerte. 

„Absolut. Ich kenne den Fahrer seit meiner Kindheit. 

Außerdem hat die Kiste ein Celler Kennzeichen. Leider 

sieht man nicht, wer hinten sitzt. Die Scheiben sind 

einfach zu gut getönt.“ 

Sascha seufzte. „Das ist nicht gut, wenn jemand vor uns 

da war. Verdammt. Was glaubst du, wer es gewesen ist?“ 

„Entweder Großmutter oder Agnes. Ich kann mir nicht 

vorstellen, dass irgendjemand sonst Interesse hat, mit 

Onkel Alfred zu reden. Ich hoffe nur für den Rest der 

Familie, dass Agnes sich nicht wieder mit ihm einlässt. Für 

Friedrich und seine Zukunft wäre es eine Katastrophe.“ 

„Wir müssen zunächst an deine Zukunft denken. Dein 

Onkel muss uns Informationen liefern.“ 

„Ich weiß. Nur wenn er wieder guten Kontakt nach Celle 

hat, sollten wir besser nicht zu ihm fahren. Zumindest ich 

nicht. Er wird die Familie doch gleich darüber 

informieren, dass ich hier war.“ 

„Wir gehen über zu Plan B. Du hast dir ja nicht umsonst 

die Haare länger wachsen lassen und lässt dir einen 

Dreitagebart stehen. Schlüpfe in die Rolle, wie wir es 

geübt haben und lass mich das meiste machen.“ 

Sascha parkte den Wagen auf dem mit Kopfstein 

gepflasterten Hof. Es regnete. Melchior stellte den Kragen 
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seiner Lederjacke auf und folgte Sascha mit gesenktem 

Kopf.  

Die Haustür wurde ihnen von einer Frau geöffnet.  

„Guten Tag, wir möchten bitte Herrn von Langenstein 

sprechen.“ 

„Er ist im Büro. Um was geht es denn? Wer sind Sie?“ 

wollte Irmgard wissen.  

„Mein Name ist Cornelius Felten. Das ist Filipe Dubois. 

Wir möchten Wein kaufen.“ 

„Kommen Sie doch bitte herein. Nehmen Sie einen 

Moment Platz. Ich sage ihm Bescheid.“ 

Die beiden Männer setzten sich auf eine Bank in der 

Eingangshalle.  

„Alfred, da ist schon wieder jemand für dich“, sagte 

Irmgard aufgeregt. „Zwei Männer. Die sind auch mit 

einem riesigen Auto gekommen.“ 

„Aha. Und was wollen die?“ 

„Wein kaufen.“ 

„Na prima, dann schick sie doch rein.“ Alfred wunderte 

sich zwar darüber, dass die Herren nach ihm gefragt hatten 

und nicht nach Gerhard, doch das würde sicher seine 

Gründe haben.  

„Guten Tag Herr von  Langenstein, mein Name ist Felten 

und das ist Monsieur Dubois.“ 

Alfred gab beiden freundlich die Hand. Den jüngeren 

Mann beäugt er etwas genauer. Es war, als sei er ihm 

schon einmal begegnet.  

„Freut mich, Sie kennen zu lernen. Was kann ich für Sie 

tun?“ 
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Sascha griff in seine Aktenmappe und legte Unterlagen 

vor Alfred auf den Schreibtisch. „Erzählen Sie uns etwas 

hiervon.“ 

Mit aufgerissenen Augen sah Alfred den Vertrag, den er 

vor vielen Jahren mit einem englischen Anwalt in der 

Schweiz abgeschlossen hatte.  

„Sind Sie von der Steuerfahndung?“ 

„Nein. Wir wollen Ihnen helfen. Aufgrund der alarmierten 

Behörden in Deutschland wird es sicherlich schwer für 

Sie, an den Fonds heranzukommen. Wir können das für 

Sie erledigen. Allerdings bräuchten wir im Gegenzug 

Informationen über William Carter.“ 

Wieder sah Alfred den jungen Mann verwirrt an. 

Irgendetwas an ihm erinnerte ihn an seinen Neffen.  

„Selbstverständlich wird Ihr  Name in keiner Akte mehr 

auftauchen, wenn Sie uns helfen“, sagte Melchior mit 

französischem Akzent.  

Nun da Alfred seine Stimme hörte, schwand seine 

Befürchtung, dass Elisabeths Sohn ihm einen bösen 

Streich spielte.  

„Sie haben recht. Es wäre an der Zeit, das Geld aus der 

Schweiz zu holen und es seiner eigentlichen Bestimmung 

zuzuführen. Aber woher weiß ich, dass ich Ihnen 

vertrauen kann?“ 

„Schauen Sie sich die Unterlagen doch bitte genauer an“, 

forderte Sascha.  

Alfred blätterte die erste Seite auf und sah, dass sein Name 

und seine Adresse geschwärzt waren.  

„Wer sagt mir, dass Sie nicht noch eine Kopie haben?“ 
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„Unser Wort und das der Regierung sollte Ihnen 

ausreichen.“ 

„Die Regierung? Sind Sie doch von der Steuerfahndung?“ 

„Nicht direkt. Wir sind private Ermittler, die hin und 

wieder für die Regierung arbeiten. Hören Sie, Carter hilft 

nicht nur unbescholtenen Bürgern, das Geld am Finanzamt 

vorbei zu schaffen, sondern auch schlimmen Verbrechern. 

Wir müssen ihm das Handwerk legen. Es geht um viele 

Millionen, die eigentlich der Bundesrepublik Deutschland 

gehören. Denken Sie nur daran, wie viele Kindergärten 

und Schulen damit finanziert werden können.“ 

Alfred seufzte. „Ist  schon ein komischer Zufall, dass 

ausgerechnet heute mein Sohn hier war, um mich nach der 

Herkra-Stiftung zu fragen.“ 

Melchior blieb fast das Herz stehen, bei dem Gedanken, 

dass sein Cousin noch vor einigen Minuten womöglich auf 

diesem Stuhl gesessen hatte. Nur ganz knapp hatten sie 

sich verpasst. Er war froh, dass er nur als Statist an diesem 

Gespräch teilnahm, denn das Heimweh war in diesem 

Augenblick so stark, dass er seine Fassade hätte fallen 

lassen.  

Alfred fuhr unterdessen fort: „Er ist nun der Einzige, der 

über den Grund dieser Stiftung Bescheid weiß. Es wäre 

mir sehr wichtig, dass dies auch so bleibt.“ 

„Das kann ich gut nachvollziehen, Herr von Langenstein, 

wenn wir Ihnen jedoch helfen sollen und Sie Ihren Namen 

da raushaben wollen, benötigen wir ebenfalls 

Informationen“, erläuterte Sascha.  

„Dann sagen Sie mir, was Sie brauchen und ich gebe es 

Ihnen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Es ist eh alles 
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weg. Für mich zählt nur noch, dass es meiner Familie gut 

geht und sie nicht allzu viel unter meinen früheren Fehlern 

leiden müssen. Alles, was ich ihnen angetan habe, solange 

ich bei ihnen war, ist schlimm genug.“ 

Melchior schluckte und sah zu Boden in der Hoffnung, 

dass niemand ihm etwas anmerkte.  

„Dann erzählen Sie uns doch mal, wie Sie Carter 

kennenlernten“, bat Sascha.  

„Durch meinen alten Freund Gernot Thoma. Er ist sehr 

reich, wie sie sicher wissen. Neureich. Eigentlich wollte 

ich nie mit solchen Leuten zu tun haben, aber er hat Stil 

und kann sich so gut anpassen, dass er durchaus als 

Adelsspross auftreten könnte. Irgendwann erzählte er mir 

bei einer privaten Whiskey Verkostung, dass er zwei 

Kinder hätte, von denen keiner wissen dürfte. Er schaffte 

es jedoch, ihnen Geld zuzusenden, ohne dass jemand 

etwas davon mitbekam. Darauf war er richtig stolz. Auch 

ich habe einen unehelichen Sohn und zerbrach mir immer 

wieder den Kopf darüber, wie seine Zukunft aussehen 

sollte. Gernot steckte mir eine Karte zu mit den Worten, er 

würde bei William Carter anrufen und mich empfehlen. 

Drei Tage später rief er mich an, um mir mitzuteilen, dass 

Carter mir gerne helfen würde. Die Tatsache, dass er 

Anwalt war, bestärkte mein Vertrauen in ihn. Er gründete 

die Stiftung für mich, deren Name die Abkürzung von 

Severins Großmutters Namen ist. Herta Krause. Zu ihr 

hatte ich hin und wieder noch heimlich Kontakt und 

versprach ihr, für den Jungen zu sorgen, auch wenn er 

nicht meinen Namen trug. Ich schob jeden Pfennig, den 

ich ungesehen von meiner Mutter aus dem Vermögen 
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ziehen konnte, in die Stiftung. Idealerweise half Carter 

mir, Pferde in die Schweiz zu verkaufen. Der offizielle 

Verkaufspreis lag jedoch deutlich unter dem inoffiziellen. 

Die Differenz landete auf dem Schweizer Konto. 

Mittlerweile müssen fort über vier Millionen Euro liegen.“ 

„Fünf Komma sechs Millionen mit den Zinsen“, 

korrigierte Sascha. 

Alfred seufzte. „Der Junge sollte das Geld längst 

bekommen. Immerhin hat mein Bruder ihn adoptiert und 

ermöglicht ihm somit ein gutes Leben.“ 

„Das ist richtig. Dennoch sind wir Ihnen gerne dabei 

behilflich, das Geld aus der Schweiz zu holen. Wie oft 

haben Sie Carter getroffen?“ 

„Vielleicht drei oder viermal zu Beginn. Der Rest lief 

immer über einen Kurier.“ 

„Interessant. Von diesem Vorgehen wissen wir bisher 

nichts.“ 

„Kein Wunder, er änderte vor zwei Jahren seine 

Vorgehensweise. Er schrieb Rechnungen im Na der 

Stiftung und ich überwies sie. Dabei hatte ich immer 

Bauchweh. Meine Mutter und unser Steuerberater durften 

das nämlich nie mitbekommen. Es gelang mir tatsächlich 

all die Jahre, dieses Konto vor ihnen zu verschleiern.“ 

„Wann haben Sie zum letzten Mal etwas von Carter 

gehört?“ 

„Im Frühjahr letzten Jahres. Ich wollte das Konto 

auflösen, doch er warnte mich. Es sei im Moment zu heiß. 

Die deutschen Steuerfahnder wimmelten überall. Gernot 

sagte mir dann auch, er hätte die Kanzlei in Zürich 

geschlossen und sei nur noch in London tätig.“ 
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„Das ist richtig. Die Steuerfahnder haben jedoch versagt. 

Jetzt sind wir am Zug.“ Sascha lachte. „Sobald wir ihn 

haben und etwas Ruhe einkehrt, kümmern wir uns um Ihr 

Geld, Herr von Langenstein. Wir lassen es dann Ihrem 

Sohn zukommen. Versprochen.“ Die beiden Besucher 

erhoben sich und gaben ihm die Hand, um sich zu 

verabschieden.  

Alfred brachte sie zur Tür.  

„Drei Kisten Riesling würden wir allerdings gerne noch 

mitnehmen“, meinte Sascha.  

„Aber natürlich. Gerne.“ Alfred lief voran zum Weinlager. 

Er packte die gewünschten Kisten auf eine Sackkarre und 

brachte sie zu dem schwarzen Auto.  

Sascha drückte ihm einen Zweihunderteuro Schein in die 

Hand. „Behalten Sie den Rest. Schönen Tag noch.“ 

Mit einem flauen Gefühl im Magen sah er dem Wagen 

nach, wie er vom Hof fuhr.  

„Was waren das denn für zwei komische Vögel?“ wollte 

Irmgard wissen, die plötzlich neben ihm stand.  

„Keine Ahnung. Sie haben sich mir zwar vorgestellt, aber 

ich denke, die Namen waren nicht echt. Hoffen wir, dass 

der es ist.“ Er winkte mit dem großen Schein vor ihren 

Augen. „Und wenn sie mit ihrer Story gelogen haben, bin 

ich richtig am  Arsch.“ 

„Alfred!“ Sie sah ihn erschrocken an. „Wie redest du 

denn?“ 

Er zuckte mit den Schultern. „Das ist wohl der schlechte 

Einfluss deines Sohnes.“ 

Lachend legte er einen Arm um ihre Schultern und küsste 

sie. Doch er wurde gleich wieder ernst: „Wenn die zwei 
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Typen mich angelogen haben, werde ich richtig tief 

sinken. Dann lande ich nämlich im Gefängnis.“ 

„Oh mein Gott. Was hast du getan?“ 

„Ich habe Geld verschwinden lassen. Es war für meinen 

unehelichen Sohn.“ 

„Du hast Steuern hinterzogen?“ fragte sie entsetzt.  

 „Kannst du damit leben?“ 

Irmgard blieb stehen und sah ihn erstarrt an. 

Für einen Moment hatte er das Gefühl, dass sein Herz 

stehen blieb. Panik machte sich in ihm breit. Wenn sie ihn 

jetzt wegschicken würde, wäre es unerträglich für ihn. Er 

liebte sie mittlerweile sehr und genoss das Leben mit ihr 

und ihrer Familie auf dem Weingut. Es machte ihn 

glücklich. 

Irmgard nahm langsam seine Hand und sagte: „Du hast es 

aus Liebe zu deinem Kind getan. Das kann kein 

Verbrechen sein.“ 

Im dem Augenblick, als sie es aussprach, wurde ihm zum 

ersten Mal bewusst, dass er Severin tatsächlich als seinen 

Sohn liebte und er es nicht nur aus Pflichtbewusstsein 

getan hatte. 
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