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Ein Blick auf die Wanduhr verriet ihm, dass er noch eine 
halbe Stunde Zeit hatte. Dreißig Minuten, um seine 
Gedanken zu sammeln. Immerhin würde er nicht alleine 
sein, um der Familie seine Pläne zu erläutern. Dr. Nelson 
stand ihm bei und auch seine Mutter, die als Einzige 
vollständig eingeweiht war. 
Es klopfte an der Bürotür. 
„Herein“, rief Friedrich. 
Anastasia öffnete die Tür und trat mit Tizian ein. 
„Graf Godeberg möchte mit dir sprechen“, sagte seine 
Schwester. 
„Gerne, aber hat das nicht Zeit bis nach dem Familienrat?“ 
„Nein“, meinte sie entschieden. 
Friedrich seufzte leise und deutete den Beiden an, vor 
seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. 
Tizian räusperte sich und sah Friedrich ernst an. „Freiherr 
von Langenstein, ich möchte um die Hand Ihrer Schwester 
bitten.“ 
Friedrich blickte das junge Paar fassungslos an. Offenbar 
meinten sie es wirklich ernst. 
„Anna, ich würde gerne einen Moment mit Tizian alleine 
sprechen“, bat er. 
„Natürlich“, sagte sie knapp und verließ das Büro. 
Friedrich erhob sich von seinem Stuhl und begann auf und 
ab zu gehen, wie sein Vater es immer getan hatte, wenn er 
jemanden zum Gespräch bat. „Meine Schwester ist 
sechzehn Jahre alt. Das weißt du?“ 
„Natürlich Freiherr von Langenstein“, sagte Tizian 
unterwürfig. 
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„Für dich Friedrich, wenn du wirklich zu dieser Familie 
gehören möchtest.“ Er blieb stehen und sah den jungen 
Graf von oben herab an. Wie sehr hatte er diese Geste bei 
seinem Vater gehasst. In diesem Fall kam sie ihm jedoch 
angemessen vor. 
„Anastasia ist, wie du weißt, noch minderjährig. Sie 
vergöttert dich, wie man sieht. Aber sie weiß nicht, was es 
heißt, verheiratet zu sein und ein ganzes Leben mit 
jemandem zu verbringen. Du bist der erste junge Mann, in 
den sie verliebt ist und es werden sicher noch einige 
Folgen, bis sie reif ist, vor den Altar zu treten.“ 
„Verzeihung Friedrich, Anastasia ist sehr reif für ihr Alter 
und weiß, was sie will.“ 
„So? Damit haben sie natürlich Recht. Heute weiß sie, was 
sie heute will. Aber was ist morgen?“ Friedrich setzte sich 
auf seinen Stuhl, faltet die Hände auf dem Schreibtisch 
und sah ihn eindringlich an. „Tizian, lass uns offen reden. 
Jeder weiß, dass du kein Interesse am anderen Geschlecht 
hast. Es wäre eine reine Scheinehe, die alleine dir etwas 
nützt. Meine Schwester wäre ihr Leben lang unglücklich. 
Möchtest du das wirklich?“ 
„Selbstverständlich nicht. Ich werde alles dafür tun, dass 
sie nicht unglücklich wird. Das verspreche ich dir. Sie 
kann haben, was sie möchte. Jeden Schmuck, so viele 
Pferde, wie in unserem Stall Platz haben und die schönsten 
Kleider dieser Welt“, erklärte Tizian mit leuchtenden 
Augen. 
„Und du glaubst wirklich, das ist alles, was eine Frau 
glücklich macht?“ 



Die Langensteins Band 2 Folge 24 von Barbara Behrend 
 

4 

 

Der junge Mann zuckte mit den Schultern. „Sie wird 
definitiv ein gutes Leben haben. Immerhin ist sie wohl die 
einzige in diesem Haus, die beabsichtigt, standesgemäß zu 
heiraten.“ 
„Das sind längst überholte Ansichten. Unser Haus wird ab 
sofort mit der Zeit gehen. Wenn du mir jedoch gerade 
durch die Blume sagst, dass meine Beziehung nicht 
meinem Stand entspricht, so möchte ich dich dezent darauf 
hinweisen, dass ich den guten Gothaer da hinten im Regal 
stehen habe. Möchtest du wirklich, dass ich dort 
hineinsehe, um nachzulesen wie standesgemäß du zu 
Anastasia passt?“ 
Tizian schluckte und sagte kleinlaut: „Immerhin sind wir 
von Adel und auch nicht Arm.“ 
„Das ist richtig, aber in meinen Augen kein Argument für 
eine gute Ehe.“ 
Mit hochrotem Kopf stand Tizian auf. „Ich soll also jetzt 
vor die Tür zu Anastasia gehen und ihr sagen, dass ich sie 
nicht heiraten darf?“ 
„Nein, das werde ich ihr schon selbst sagen.“ Friedrich 
stand auf, lief in großen Schritten durch das Büro und 
öffnete die Tür, vor der seine Schwester bereits wartete. 
Sie sah ihn an und trat schweigend ein. 
„Anna, Tizian und ich sind übereingekommen, dass ihr 
nicht heiraten werdet. In zwei Jahren kannst du machen, 
was du willst, aber solange du nicht mündige bist, gibt es 
keine Hochzeit“, erklärte er. „Ich wäre euch dankbar, 
wenn ihr mich nun noch etwas alleine lasst. Wir sehen uns 
gleich im Jagdzimmer.“ 
Anastasia nickte und verließ mit Tizian das Büro. 
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Kopfschüttelnd stellte Friedrich sich vor das Fenster und 
blickte in den verregneten Herbst hinaus. Es gab in der 
letzten Zeit immer wieder Momente, in denen er seinen 
Vater zumindest etwas besser verstehen konnte. Diese 
Familie war groß und besaß eine Vielfalt an Charakteren, 
dass es nicht einfach war, sie zu leiten. 
 
Bärbel schenkte im Jagdzimmer jedem Gast der Reihe 
nach Kaffee ein. Friedrich hatte sogar Gräfin Orth, die eine 
Cousine seines Großvaters war, zu diesem Familienrat 
eingeladen. Die Gräfin war mit Hugo von Botenstein 
verheiratet gewesen, der mütterlicherseits ein Cousin zu 
Elfriedes Mann war. Die beiden hatten sich nach nur zwei 
Jahren scheiden lassen, woraufhin ein bitterlicher 
Rosenkrieg gefolgt war. Hugo verwehrte ihr bis heute den 
Unterhalt. Georg Alfred hatte ihr aus Mitleid damals eine 
lebenslange Apanage zugesagt. Außerdem hatte sie 
Wohnrecht in einem kleinen Schloss in Schleswig-
Holstein, das der Familie Langenstein gehörte. 
„Friedchen, komm setz dich doch zu mir. Wir sehen uns ja 
viel zu selten“, bat die Gräfin Elfriede, als sie das Zimmer 
betrat.  
„Ja sicher“, meinte Elfriede und nahm neben ihr Platz. 
„Ich denke nicht, dass mein Enkel eine Sitzordnung 
gemacht hat.“ 
„Großmutter, weißt du eigentlich, um was es heute geht?“ 
wollte Richard wissen und ließ sich auf dem Stuhl neben 
ihr fallen.  
Die Gräfin Orth sah ihn missfallend an. 
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„Dein Cousin möchte uns ein paar Änderungen 
vorschlagen, die das Unternehmen und die Familie 
betreffen. Viel weiß ich auch nicht.“ 
„Ja, aber muss er dazu wirklich JEDEN einladen, der 
irgendwie verwandt ist?“ warf die Gräfin Orth mit einem 
Seitenblick auf Richard ein, der Elfriede nicht entging. 
„Offenbar muss er das, wie man sieht, liebe Magdalena“, 
antworte Elfriede spitz und wandte sich wieder ihrem 
Enkel zu. „Wie geht es dir? Was macht deine Freundin?“ 
„Gut, danke. Aber eine Freundin habe ich nicht.“ 
„Oh. Ich dachte an das hübsche Fräulein Judith.“ 
„Ihr geht es gut, aber sie ist nicht meine Freundin. Also 
nicht in dem Sinne, wie du meinst.“ 
„Schade. Sie würde gut zu dir passen.“ 
Friedrich betrat in Begleitung von Dr. Nelson das 
Jagdzimmer. Bärbel schenkte ihnen Kaffee ein und verließ 
leise den Raum. Prüfend blickte er seine Gäste an, die nach 
und nach verstummten. 
„Anna fehlt noch“, flüsterte Martin ihm zu. Im selben 
Moment kam sie in Begleitung von Tizian zur Tür herein. 
„Danke, dass du  da bist, Anna. Tizian muss ich jedoch 
bitten, draußen zu bleiben. Dieses Treffen ist lediglich für 
Familienmitglieder und ihre angetrauten“, erklärte 
Friedrich. 
„Dann darf Graf Godeberg ja teilnehmen. Wir sind 
schließlich verlobt“, verkündete Anastasia laut. 
Alle im Raum schienen gleichzeitig für einen Moment die 
Luft anzuhalten. Agnes war leichenblass, als sie sich erhob 
und auf ihre Tochter zulief. Sie nahm sie an der Hand und 
zog sie auf dem Zimmer. 
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„Was hast du dir dabei gedacht? Du bist sechzehn Jahre 
alt. Du kannst dich nicht einfach verloben.“ 
Anastasia hielt ihr ihre rechte Hand unter die Augen, an 
der ein Ring mit einem Diamanten funkelte. „Wir werden 
mit dem Heiraten noch zwei Jahre warten, Mutter. Keine 
Panik. Gehen wir jetzt wieder rein?“ 
Am liebsten hätte Agnes ihr eine Ohrfeige verpasst, doch 
sie hielt sich zurück. „Ich rufe deinen Vater an. Vielleicht 
hörst du ja auf ihn.“ 
„Auch er wird nichts daran ändern können. Ein 
Langenstein steht zu seinem Wort.“ 
Agnes schüttelte den Kopf. „Wir sollten jetzt wirklich 
reingehen.“ 
„Ich bleibe draußen“, entschied Tizian. 
„Wie bitte?“ fragte Anastasia pikiert. 
„Es ist besser so. Ich möchte Sie nicht noch weiter 
verärgern, Frau von Langenstein.“ 
„Danke.“ Agnes war erleichtert. 
Als sie mit ihrer Tochter das Jagdzimmer wieder betrat, 
spürte sie die bohrenden Blicke ihrer Verwandten. 
Anastasia schien es nicht zu stören. Selbstbewusst wie sie 
war, setzte sie sich neben ihre Zwillingsschwester an einen 
der runden Tische. Annemarie schüttelte den Kopf und 
wandte sich von ihr ab.  
Friedrich holte tief Luft und erhob sich. „Liebe Familie, 
ich bedanke mich für euer Erscheinen. Schön, dass ihr 
wirklich alle gekommen seid.“ 
Er blickte zu Elisabeth, Shila und Christopher und fuhr 
fort: „Mir ist bewusst, dass ein wichtiges Mitglied dieser 
Familie fehlt, jedoch denke ich, dass er durch seine Frau 
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und seine Eltern gut vertreten wird. Ich weiß, dass ihr euch 
seit Wochen fragt, was ich euch heute mitteilen werde. Es 
tut mir leid, dass ich euch so lange dafür auf die Folter 
spannen musste. Dem einen oder anderen bin ich, glaube 
ich, auch einmal etwas zu nahe getreten, weil ich in einem 
Gespräch einen kleinen Teil meines Planes verraten habe. 
Da die Person den Zusammenhang nicht wusste, konnte 
sie es auch nicht verstehen.“ Er ließ seinen Blick kurz zu 
Sandrine schweifen. „Ich bin noch jung und muss noch 
viel lernen, was die Führung dieses Hauses angeht und vor 
allem auch über unsere Unternehmen. Und damit komme 
ich auch langsam zu dem Grund unseres Treffens. Es geht 
um die Unternehmen. Ich bin nicht wie mein Vater und 
kann alles allein mithilfe der Geschäftsführer leiten. Vater 
hatte die Chance verschiedene Ausbildungen zu 
durchlaufen und Erfahrungen zu sammeln, bevor er 
Hausherr wurde. Diese Möglichkeit blieb mir aus 
verschiedenen Gründen verwehrt. Wir sind jedoch eine 
große starke Familie, in der jeder Fähigkeiten und 
Erfahrungen mitbringt, die den Unternehmen nutzen 
können. In diesem Sinne dachte ich mir, wir sollten eine 
Familienholding gründen, in der alle Firmen 
zusammengefasst werden und an der alle Mitglieder den 
gleichen Anteil besitzen. Wir sollten außerdem die 
Langensteins als Marke aufbauen und uns so in der Welt 
sichtbar machen, anstatt die Medien mit Skandalen zu 
füttern. Damit meine ich, dass wir unser Bier noch mehr 
publik machen, dem Fürstenhof den Namenszusatz 
Langenstein geben und alle, auch die Polospieler mit 
denselben Fahrzeugen auf Turniere fahren. Familie und 
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Geschäft sollte getrennt laufen und doch sollten wir in 
beiden Bereichen eine Einheit sein.“ 
Alle hörten ihm gebannt zu, so dass niemand bemerkte, als 
die Tür geöffnet wurde, leise jemand eintrat, die Tür 
behutsam schloss und stehen blieb, um dem jungen 
Hausherren zu lauschen.  
„So wie wir eine große Familie sind, mit vielen 
unterschiedlichen Individuen und Namen, wären die 
Langensteins eine Dachgesellschaft, der die 
verschiedensten Firmen unterstehen. Jeder von euch kann 
mindestens eine davon leiten. Meine Mutter könnte 
beispielsweise den Fürstenhof übernehmen, Onkel 
Christopher die Brauerei und Tante Magdalena die 
Kornbrennerei.“ 
„Aber nicht, dass sie da ihr bester Kunde wird“, meldete 
sich eine fröhliche Stimme aus Richtung der Tür. 
Alle wandten sich erschrocken um.  
„Melchior“, schrie Shila auf und rannte auf ihn zu, um ihn 
in ihre Arme zu schließen. Er drückte sie fest an sich und 
schloss die Augen.  
Mit Tränen in den Augen kam seine Mutter, umarmte das 
Paar und fragte leise: „Wo warst du?” 
Melchior schüttelte den Kopf. „Ich bin wieder da, alles 
andere ist nicht wichtig. Mir geht es gut und euch 
hoffentlich auch.” 
„Jetzt ja”, antwortete Christopher. 
Melchior erhob seine Stimme und sagte zum Rest der 
Familie: „Bitte hört Friedrich weiter zu. Es ist wichtig und 
gut, was er euch zu sagen hat.” 
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Friedrich versuchte sich zu sammeln. Er räusperte sich und 
fuhr fort: „Danke, dass du hier bist, lieber Cousin. Auch 
für dich wird es eine Aufgabe in einem der Unternehmen 
geben.” 
Melchior folgte seiner Frau und seinen Eltern zu ihrem 
Tisch. Shilas Hand ließ er dabei nicht los.  
„Unseren Jungen habe ich schon gesehen”, flüsterte er ihr 
zu. 
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen. „Er ist mit 
Jaden und seiner Nanny im Nebenzimmer.” 
Melchior nickte und streichelte ihre Hand, während sein 
Cousin der Familie seine Pläne erläuterte und das Wort an 
seinen Verwalter Dr. Nelson abgab.  
Zwei Tage hatte er mit Sascha, dem Leiter des 
Bundeskriminalamtes und drei höheren Beamten der 
Steuerfahndung in einem Keller in Wiesbaden gesessen 
und alle Unterlagen ausgewertet. Gestern Abend waren 
die ersten Razzien erfolgt, während er mit Sascha in die 
Schweiz gereist war. Dort hatten Sie mit gefälschten 
Unterschriften die Herkra-Stiftung aufgelöst. Nun saß er 
hier im Kreis seiner kompletten Familie. Vor der Tür des 
Jagdzimmers stand eine große Reisetasche, die mit 
Geldscheinen vollgepackt war.  
Eine Stunde lang referierte Dr. Nelson über die Pläne, die 
er mit Friedrich erarbeitet hatte, um alle Langenstein-
Unternehmen unter einer Dachgesellschaft einzugliedern. 
Er ging auf die Fragen jedes Familienmitglieds genau ein. 
Auch Sandrine fühlte sich nach allen Erläuterungen 
besser. Sie verstand nun, dass Friedrich nicht den Stall von 
Martin und Severin übernehmen wollte, sondern sich 
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einfach nur wünschte, dass sie in einheitlichen 
Pferdetransportern mit dem Familienwappen auftraten. 
Nach den Plänen ihres Neffen würde auch Martins 
Schönheitsklinik der Holding untergeordnet sein. Dies 
hieß jedoch nicht, dass Friedrich die Klinik übernahm. Er 
wollte lediglich verhindern, dass die Klinik durch Dritte 
übernommen wurde. Selbst wenn Martin eines Tages 
starb, blieb alles in Familienhand, auch wenn niemand von 
ihnen Chirurg war. 
Als Friedrich das Familientreffen auflöste, herrschte eine 
entspannte Stimmung. Nur Anastasia verließ mit wütender 
Miene den Raum. Agnes wollte ihr hinterhereilen, doch 
Annemarie hielt sie fest. „Lass sie. Wenn du sie jetzt zur 
Rede stellst, wird alles noch schlimmer.” 
Ihre Mutter nickte traurig. „Hat sie mit dir schon einmal 
über Tizian gesprochen?” 
„Nein. Wir reden ehrlich gesagt nicht mehr viel 
miteinander. Seit sie ihn kennengelernt hat, ist sie ganz 
anders. Das sagen übrigens auch alle in der Schule. Ich bin 
mit einem Mädchen befreundet, das in Oberursel in ihrer 
Klasse ist. Sie berichtet mir regelmäßig, wie hochnäsig die 
Beiden sich den Mitschülern und auch Lehrern gegenüber 
verhalten.” 
„Oh mein Gott. Da muss ich einschreiten. Das geht nicht.” 
Annemarie legte ihr eine Hand auf die Schulter. „Versuch 
mit Vater darüber zu reden. Er könnte der Einzige sein, auf 
den sie noch hört.” 
Agnes seufzte. „Da hast du wohl Recht.” 
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Melchior bat seine Familie, ihn kurz alleine zu lassen. Er 
ging auf Severin zu. „Ich muss dich unter vier Augen 
sprechen.” 
Erstaunt sah sein Cousin ihn an und folgte ihm vor die Tür. 
Melchior schnappte sich die Reisetasche und ging mit ihm 
in den grünen Salon.  
„Severin, das hier ist für dich.” er drückte ihm die Tasche 
in die Hand. 
„Was ist das?” 
„Mach auf, dann siehst du es?” 
Severin öffnete den Reisverschluss und blickte mit 
offenem Mund in die Tasche, aus der ihm 
Fünfhunderteuroscheine entgegenquollen. 
„Wo kommt das her? Warum gibst du mir das?” stammelte 
er. 
„Dieses Geld hat dein Vater vor Jahren für dich angelegt. 
Es sind vier Komma drei zwei Millionen. Nur für dich. 
Alfred ist kein einfacher Mensch und wahrscheinlich auch 
nicht der beste Vater. Aber er liebt alle seine Kinder und 
hat wirklich für jeden von ihnen gut gesorgt. Auch für 
dich, wie du siehst. Es lief in eine Stiftung in der Schweiz. 
Außer deiner Großmutter Herta Krause, wusste niemand 
etwas davon. Er hat sogar in Kauf genommen, als 
Steuersünder vor Gericht zu landen, nur um für dich zu 
sorgen. Ich möchte dir die Details jetzt aber ersparen. 
Umso weniger du weißt, umso besser. Lass die Tasche 
vorerst verschwinden. In ein paar Tagen wirst du eine 
Gewinnbenachrichtigung der Lotterie bekommen. Damit 
wird das Geld legal. Bitte stelle mir keine Fragen dazu und 
sprich mir niemandem darüber. Jeder in dieser Familie hat 
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so seine Geheimnisse. Dies ist jetzt deins.” er zwinkerte 
ihm zu. „Da hinter dem Sideboard ist ein Wandschrank, in 
dem die Tasche zunächst gut versteckt ist.” 
Melchior half ihm die Geheimtür zu öffnen und wieder zu 
schließen. Danach gingen sie zurück in das Jagdzimmer. 
Ihre Verwandten waren in Gespräche verwickelt. 
„Darf ich euch kurz um eure Aufmerksamkeit bitten?” rief 
Melchior und alle verstummtem augenblicklich. „Ich 
möchte mich bei euch allen für mein plötzliches 
Verschwinden vor fast einem halben Jahr entschuldigen. 
Letzte Nacht wurden mehrere Unternehmer wegen 
Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verhaftet und ich 
war an den streng geheimen Operationen beteiligt. Mehr 
kann und werde ich dazu nicht sagen. Ich bin froh und 
dankbar wieder bei euch zu sein.” 
„Darauf trinken wir jetzt alle einen Doppelkorn”, rief die 
Gräfin Orth laut und alle lachten. 
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