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Severin ritt im Schritt durch den nassen Hof. Immerhin 
war es mittlerweile von oben her trocken. Kalt war es 
dennoch. Das Thermometer zeigte in den letzten Tagen 
kaum über zehn Grad Celsius an. Kai, der auf einem seiner 
drei Handpferde saß, trug eine gefütterte Regenjacke und 
strahlte ihn an. Nachdem er in den letzten Wochen oft 
nachts aufgewacht war und nach seiner Mutter gerufen 
hatte, schlief er endlich durch und erwähnte auch Mandy 
seit zwei Tagen nicht mehr. Severin hoffte, dass es 
dabeibliebe und der Junge die Bindung zu ihm und dem 
Rest seiner Familie vertiefte. Bald würden sie Mandy vor 
Gericht sehen, wo ein Richter darüber entschied, wo Kai 
in Zukunft leben sollte. Anfangs war es für Severin nicht 
leicht gewesen, sich so plötzlich auf ein Kind einzustellen. 
Sein kompletter Tagesablauf hatte sich geändert. Egal, 
was er tat oder vorhatte, der Junge kam immer zuerst. 
Aufgrund der schwierigen Eingewöhnungsphase waren 
sie mit den Behörden übereingekommen, dass Kai erst im 
nächsten Sommer mit sieben Jahren eingeschult werden 
sollte. Bis dahin verbrachte er seine Zeit mit seinem Vater 
im Stall, lies sich von Sandrine zeigen, wie man kocht und 
von Martin lernte er das Radfahren. Mit Entsetzen hatten 
sie nämlich festgestellt, dass er das noch nicht konnte. 
Mittlerweile besaß er sein eigenes Kinderrad, mit dem er 
gerne über den Schlosshof fuhr, um seine Urgroßmutter zu 
besuchen oder Corinne und Friedrich beim Springtraining 
zuzusehen. Am liebsten verbrachte er allerdings Zeit bei 
seinem Vater mit den Pferden. Er liebte es, wie an diesem 
Morgen, auf dem Rücken eines Poloponys zu sitzen, das 
von Severin geführt wurde. Ab November sollte er 
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zumindest den Kindergarten besuchen. So bekam er die 
Möglichkeit, seine zukünftigen Klassenkameraden 
kennenzulernen und seinen Alltag besser zu 
strukturieren.   
„Papa, darf ich auch mal alleine reiten?” fragte der Junge, 
als sie an der Reithalle ankamen.  
„Erst wenn du richtig reiten gelernt hast.”  
„Und wann darf ich reiten lernen?”  
„Von mir aus sofort. Wir müssen uns nur überlegen, 
welches Pferd am besten dafür geeignet ist. Ich denke, wir 
fragen Sandrine, ob du auf Amadeus reiten darfst. Der ist 
ja total lieb und bestimmt ein guter Lehrmeister.”  
„Aber der ist sehr groß, Papa.”  
„Ich weiß. Du kannst dich ja mal im Schritt draufsetzen. 
Wenn du dich nicht wohlfühlst, fragen wir Friedrich, ob er 
uns ein Pferd zur Verfügung stellt.”  
„Warum darf ich nicht auf Perlchen oder Camilla reiten 
lernen?”  
„Weil das Poloponys sind, die nicht die Arbeit an der 
Longe gelernt haben.”  
„Muss ich eigentlich reiten lernen, wenn ich Polo spielen 
will, wie du?”  
„Ja, das solltest du. Ich habe in meiner Kindheit auch 
richtig reiten gelernt und kam erst später zum Polo. Martin 
übrigens auch. Man lernt dadurch besser, sich bei den 
verrücktesten Wendungen, auf dem Pferd zu halten.”  
„Okay. Und wenn ich Springreiten möchte?”  
„Dann musst du erst recht reiten lernen. So, jetzt musst du 
leider absitzen. Ich muss die Ponys aufwärmen.” Severin 
brachte seine vier Pferde zum Stehen und Kai kletterte 
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vom Rücken der Schimmelstute. Sofort entfernte er sich 
von den Pferden, um im Zuschauerraum Platz zu nehmen.  
Sein Vater trabte die Pferde an und ritt mehrere Runden 
durch die Bahn. Anschließend galoppierte er an und 
versuchte alle Pferde in ein gleichhohes Tempo zu 
bringen.   
Beto kam ebenfalls mit vier Pferden in die Halle und ritt 
das gleiche Manöver. Über den Winter absolvierten sie 
kaum Trainingsspiele mit ihren Poloponys, sondern legten 
mehr Wert auf die Ausdauer und Schnelligkeit. Außerdem 
hätten sie ein paar Junge Tiere dabei, die sich daran 
gewöhnen mussten, auf engem Raum mit anderen Pferden 
zu laufen.   
Im Augenwinkel sah Severin plötzlich Melchior im 
Zuschauerraum stehen. Er hob im Vorbeireiten kurz die 
Hand und galoppierte weiter. Nach drei weiteren Runden 
parierte er die Pferde in den Schritt durch und ritt auf die 
Bande zu, wo sein Cousin stand.  
„Willst du zu mir?”  
„Ja, ich wollte dir nur sagen, dass du gegen Abend Besuch 
bekommst.”  
„Das sollten wir wohl jetzt nicht hier besprechen, oder?” 
zischte Severin ihn an.  
„Wir müssen nichts besprechen. Ich wollte dir das nur 
mitteilen”, murmelte Melchior.  
„Doch, wir müssen noch einmal darüber reden. Ich möchte 
das nämlich nicht.”  
Melchior seufzte. „Okay. In fünfzehn Minuten am 
Hochsitz beim langen Stein.” Er wandte sich ab und 
verließ die Reithalle.  
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Severin rief nach Carlos, der ihm die Pferde abnahm. Kai 
nahm er an der Hand und führte ihn in den Hengststall, wo 
Corinne gerade in einer Besprechung mit Friedrich, 
Charly und zwei weiteren Reitern des Gestüts saß.  
„Corinne, ich muss kurz weg. Kann Kai bei euch 
bleiben?”  
Sie sah ihn böse an. „Das ist gerade ganz schlecht. Wir 
machen die Turnierbesprechung für den Rest der Saison. 
Kannst du ihn nicht schnell nach Hause bringen?”  
„Nein. Es dauert auch nicht lange. Ich muss echt nur kurz 
weg”, flehte er sie an.  
„Ist schon gut. Lass Kai ruhig hier”, meldete Friedrich sich 
zu Wort und schenkte dem Jungen ein Lächeln.  
„Danke”, sagte Severin und zu seinem Sohn: „Sei schön 
brav, ich hole dich so schnell wie möglich wieder ab.”  
Kai nickte und setzte sich auf einen Stuhl in der Ecke.   
„Möchtest du einen Kakao?” bot Friedrich ihm an. „Ich 
habe hier eine ganz tolle Kaffeemaschine, die macht dir 
auf Knopfdruck eine Tasse heiße Schokolade.”  
„Oh ja”, freute sich er Junge.  
Severin nickte seinem Cousin dankbar zu und ging.  
Eilig lief er zu seinem Auto und fuhr in Richtung der 
Stelle, die Melchior ihm genannt hatte. An diesen nassen 
Spätherbsttagen war es nicht angenehm mit einem 
sportlichen Audi über die nassen und schlammigen 
Feldwege zu fahren. Er hoffte inständig, dass er nicht 
stecken blieb, denn dann wärmer gänzlich in 
Erklärungsnot vor Corinne und seinen Eltern geraten.  
Melchior erwartete ihn bereits an einem Geländewagen 
gelehnt. Er grinste, als Severin aus dem Auto stieg. 
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„Warum hast du dir keinen von den Gestütswagen 
genommen?”  
„Weil ich denke, dass es mir nicht zusteht.” Er schaute auf 
seinen Wagen, von dessen weißen Lack aufgrund des 
Schlammes im unteren Bereich kaum noch etwas zu sehen 
war. „Verdammt. Wie soll ich das nachher erklären? 
Schlimm genug, dass Corinne jetzt sauer ist, weil sie so 
kurzfristig auf Kai aufpassen soll.”  
„Jetzt beruhige dich. Erkläre mir lieber, warum du das 
Geld nicht haben willst. Ich habe mir verdammt nochmal 
den Arsch dafür aufgerissen. Onkel Alfred hat für dich 
über Jahre gesorgt und ist dafür ein hohes Risiko 
eingegangen. Du musst nun schon einen sehr guten Grund 
haben, wenn du dieses Erbe ausschlägst.”  
„Ja, habe ich. Ich will es einfach nicht. Martin hat mich 
mit der Adoption in sein Testament aufgenommen. Alles, 
was er besitzt, werde ich eines Tages erben. Er und 
Sandrine haben mir ein richtiges Zuhause gegeben. Ich 
habe mehr als alles, was ich mir je gewünscht habe. Mir 
kommt es vor, als würde ich ihnen in den Rücken fallen, 
wenn Alfreds Geld annehmen, auch wenn er hundertmal 
dafür mit einem Fuß im Gefängnis stand.”  
„Sevi, niemand wird erfahren, dass das Geld von Alfred 
stammt. Der Typ, der nachher zu dir kommt, ist von einer 
Lotteriegesellschaft. Du hast eine Lottokarte, mit der du 
vor fünf Wochen zum letzten Mal gespielt hast. Schon 
vergessen?” Melchior drückte ihm eine Karte in die Hand, 
auf der sein alter Name stand. „Die ist schon ein bisschen 
älter. Früher hast du ja regelmäßig gespielt, nicht wahr?”  
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Kopfschüttelnd nahm Severin ihm die Karte ab und sah sie 
an. „Okay. Das klingt fast logisch und ist nicht einmal 
gelogen.”  
„Na endlich. Wenn du das Geld nicht unbedingt für dich 
selbst möchtest, dann investiere es doch in eines der 
Langenstein-Unternehmen oder Spende etwas für die 
Emma-Stiftung”, schlug Melchior vor.  
„Gute Idee. Kann ich dich auch gleich als mein 
Finanzberater einstellen?”  
Melchior lachte. „Nein, aber als Anwalt stehe ich dir gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Wenn du Beziehungsprobleme 
hast natürlich auch gerne.”  
„Nein, lass mal. Damit komme ich schon alleine klar. Ich 
hoffe nur, dass deine Ehe wieder ins Lot kommt, nachdem 
was geschehen ist.”  
Melchior zuckte mit den Schultern. „Shila kann meinem 
Charme einfach nicht widerstehen. Bei uns ist alles wieder 
gut. Fast so, als wäre ich nie weg gewesen.”  
Severin schüttelte grinsend den Kopf. „Ich hoffe für euch, 
dass es wahr ist und du mir nicht wieder mit deinem 
Sarkasmus einen Bären aufbindest.”  
„Sarkasmus? Was ist das?” Melchior wechselte 
schlagartig das Thema. „Wir sollten mal zu dritt mit 
Friedrich ein Bierchen trinken gehen. Was meinst du?”  
„Sehr gerne. Du hast ihm sehr gefehlt.”  
„Nur ihm?”  
„Nein uns allen natürlich. Aber ihm ganz besonders.”  
„Ja ich weiß, was du meinst. Aber wie ich hörte, hatte er 
mit dir einen guten Berater gefunden.”  
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Severin zuckte grinsend mit den Schultern. „Es wird 
gemunkelt, dass er auf den letzten beiden Turnieren nachts 
nicht alleine auf dem Zimmer war und er wirkt seit ein 
paar Wochen sehr glücklich und erwachsen. Details weiß 
ich aber keine.”  
„Die lassen wir auch mal schön das Geheimnis unseres 
Kleinen bleiben”, lachte Melchior. „Danke, dass du für ihn 
da warst und bist. Jetzt ab nach Hause. Vielleicht schaffst 
du es noch in die Waschstraße.”  
Severin sah auf die Uhr und schüttelte den Kopf. „Ich 
fürchte nicht ohne dass Corinne mich mit ihren 
französischen Flüchen belegt.”  
Melchior lachte. „Also brauchst du doch einen 
Beziehungsrat.”  
„Nein danke. Mein Französisch ist zu schlecht, um alles 
zu verstehen. Das macht es einfacher.”  
Eilig fuhr er zurück zum Schloss, wo Friedrich mit Kai auf 
ihn zukamen.   
„An welchem Motorcross-Rennen hast du denn 
teilgenommen?” scherzte sein Cousin. „Hat man dir nicht 
gesagt, dass dieses Auto nicht dazu geeignet ist?”  
„Das hatte ich wohl überhört”, meinte Severin 
schulterzuckend und lachte dabei. „Seid ihr fertig mit 
eurer Besprechung? Ich hoffe, Kai hat euch nicht allzu 
sehr gestört.”  
„Ach was.” Friedrich lächelte den Jungen an. „Er ist doch 
ein ganz lieber, unser Kai.”  
„Das stimmt. Wir müssen jetzt auch mal nach Hause, nicht 
wahr Kai?”  
Der Junge nickte.   
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„Jetzt schon? Was ist denn los? Du bist heute ständig unter 
Strom.” Friedrich deutete auf den Audi.” Die Waschstraße 
hat meines Wissens noch länger auf. Deswegen musst du 
dich nicht so abhetzen.”  
„Das ist es nicht. Eigentlich wollte ich noch nicht darüber 
reden, aber ich bekam vorhin einen Anruf, dass ich im 
Lotto gewonnen hätte und zur Annahmestelle kommen 
solle. Deswegen musste ich weg. Dort angekommen 
sagten sie mir, ich solle in einer Stunde zu Hause sein, sie 
würden mir dann den Gewinn auszahlen. Bis ich das Geld 
nicht gesehen habe, gehe ich davon aus, dass es ein 
Missverständnis ist. Meine Lottokarte ist uralt und ich 
habe sie neulich aus Spaß einfach mal wieder benutzt.”  
„Wahnsinn. Ich wusste auch gar nicht, dass die die 
Gewinner telefonisch benachrichtigen. Aber ich habe nie 
Lotto gespielt. Keine Ahnung, wie das geht”, meinte 
Friedrich.  
„Das kann ich dir in einer stillen Stunde mal erklären. Es 
gab Zeiten, da habe ich jeden Cent dafür ausgegeben, in 
der Hoffnung auf den großen Jackpot. Aber ich wusste 
auch nicht, dass die anrufen, wenn man tatsächlich etwas 
gewonnen hat. Vielleicht weil durch meine Lottokarte die 
Daten bei denen hinterlegt sind. Wie auch immer, wir 
fahren jetzt mal nach Hause.”  
Corinne kam angelaufen. „Merde. Wo warst du denn?”  
„Das erzähle ich dir gleich. Komm, steig ein.”  
Sie zeigte herablässig auf das schmutzige Auto. „Merde. 
Ganz bestimmt nicht, bevor du mir nicht erklärt hast, wo 
du warst.”  
„Das berichte ich darauf dem Heimweg.”  
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Seufzend stieg sie auf der Beifahrerseite ein, während 
Severin Kai in seinem Kindersitz anschnallte.  
Als sie zehn Minuten später vor Martins Schloss parkten, 
war Corinne wie ausgewechselt. Sie freute sich riesig über 
den vermeintlichen Gewinn ihres Verlobten und berichtete 
sofort Sandrine von den Neuigkeiten.  
Zwischenzeitlich traf Martin ein, dem Severin ebenfalls 
erzählte, dass jeden Moment ein Mann von der 
Lotteriegesellschaft kam, um ihm seinen Gewinn 
auszuzahlen. Mittlerweile hatte er die Geschichte so oft 
von sich gegeben, dass er sie sogar selbst glaubte. Nie 
hätte er gedacht, das lügen so einfach war.   
Die ganze Familie machte sich nun daran, ein paar Snacks 
vorzubereiten. Wenig später klingelte es an der Tür.  
Mit klopfendem Herzen öffnete Severin. Eine gut 
gekleidet Frau stand davor. In der rechten Hand trug sie 
einen großen silbernen Koffer. Sie stellte sich mit einem 
starken englischen Akzent als Deborah Miller vor. Er ließ 
sie eintreten. Im Wohnzimmer boten sie ihr Kleinigkeiten 
zum Essen und Getränke an, doch die Frau kam schnell 
zur Sache: „Herr von Langenstein, ich benötige lediglich 
Ihre Lottokarte, die ich zur Sicherheit noch einmal 
einlese.”  
Er holte die Karte aus seinem Portemonnaie und Debbie 
zog sie durch ihr Gerät. Das Display fing an zu blinken 
und zeigte 4,5 Millionen Euro an.  
„Das ist verrückt”, meinte Severin kopfschüttelnd.  
„Nein, das ist Glück”, sagte Debbie lachend. „Herzlichen 
Glückwunsch.” Sie öffnete den Koffer und zeigte das Geld 
dem Gewinner. Nun war das Geld, das Alfred so viele 
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Jahre lang versteckt hatte, an seinem Bestimmungsort 
angekommen.  
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