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Eilig lief Severin durch den Hof, um in die Reithalle zu 

gelangen. Jochen hatte ihn angerufen und ihm mitgeteilt, 

dass etwas mit Corinne nicht stimmte. Kurz vor dem 

Eingang zur großen Reithalle kam ihm Melchior entgegen.  

„Hi Sevi, alles klar?“ 

„Im Moment nicht. Und bei dir?“ rief er ihm im 

Vorbeigehen zu. 

„Alles Bestens. Ich war gerade joggen und dachte, ich 

laufe mal über den Hof. Was ist denn los mit dir?“ 

„Ich muss zu Corinne. Ihr geht es nicht gut.“ 

„Oh. Dann wünsche ich gute Besserung. Bis die Tage“, 

verabschiedete sich Melchior. 

Severin nickte nur und lief unbeirrt weiter. 

Als Melchior das Grundstück von Schloss Langenstein 

verließ und auf die alte Allee einbog, zog er sein Handy 

aus der Tasche und drückte eine Nummer. Sofort meldete 

sich Sascha. 

Ohne Umschweife erklärte Melchior: „Ich habe die 

Haare.“ 

„Perfekt. Ich schicke dir einen Kurier. In einer Stunde“, 

blaffte Sascha und legte auf. 

Melchior seufzte. Wenn seine Verwandtschaft herausfand, 

was er da gemacht hatte, würden sie ihn bis zum Ende 

seines Lebens aus der Familie ausschließen. Dieses Mal 

würde ihm niemand mehr helfen. Auch nicht seine Eltern. 

 

Corinne saß auf einem Stuhl in der Ecke der großen Halle. 

Sie hatte ihr Gesicht in den Händen vergraben und weinte. 

Jochen führte Rosalie im Schritt durch die Bahn. Severin 

lief auf seine Verlobte zu und kniete sich neben sie.  
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„Was ist denn los Corinne? Ist etwas passiert?“ fragte er 

vorsichtig und legte ihr eine Hand auf die Knie. 

Sie schüttelte den Kopf. 

Severin drehte sich hilfesuchend um. Als sich sein Blick 

mit dem von Jochen traf, zuckte der Pferdepfleger genauso 

ratlos mit den Schultern. 

„Geht es dir nicht gut? Soll ich dich nach Hause bringen?“ 

„Nein. Ich muss doch arbeiten“, schluchzte sie. 

„Du kannst doch so nicht reiten.“ Er erhob sich und 

streckte ihr die Hand hin. „Komm, wir machen einen 

Spaziergang.“ 

Corinne blickte ihn aus verweinten Augen an. „Und 

Rosalie?“ 

„Jochen kannst du die Stute bitte in die Box bringen?“ rief 

Severin. 

„Na klar.“ 

Mit gesenktem Kopf folgte Corinne Severin aus der Halle 

in den sonnigen Hof hinaus. Sie nahm seine Hand und ging 

mit ihm in den Schlosspark, wo um diese Zeit sich 

niemand aufhielt. Als sie im alten Pavillon Platz nahmen, 

hatte sie sich etwas beruhigt. 

„Willst du jetzt reden?“ fragte er. 

Corinne holte tief Luft und stammelte: „Ich kann nicht 

mehr reiten.“ 

Severin sah sie erschrocken an. „Wie kommst du denn 

darauf?“ 

„Vorhin… Rosalie ist erschrocken. Nicht schlimm. Nur 

zusammengezuckt. Aber ich bekam Panik und habe mich 

an ihren Hals gekrallt. Gott sei Dank ist sie einfach stehen 
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geblieben. Stell dir vor, es wäre eine von den jungen 

Pferden gewesen, die wären durchgegangen.“ 

Er nickte und nahm ihre Hand, auch wenn er nicht ganz 

verstand, was sie in ihr vorging. „Bist du dann 

abgestiegen?“ 

„Nein. Nicht direkt. Jochen kam angerannt und fragte, was 

los sei. Ich konnte ihm darauf keine Antwort geben. Mein 

Herz raste wie verrückt und ich hatte keine Gewalt mehr 

über meinen Körper. Ich war wie erstarrt“, berichtete sie.  

„Das klingt sehr nach einer Panikattacke. Wir sollten 

herausfinden, warum das passiert ist. Hast du in der letzten 

Zeit was Schlechtes geträumt? Vielleicht von einem 

schweren Sturz? Oder hast du an Michaels Reitunfall 

damals auf dem Turnier in Bayern gedacht?“ 

Corinne schüttelte den Kopf.  

„Hast du vor irgendetwas Angst?“ 

„Nein. Vor was? Bestimmt nicht vor Rosalie“, meinte sie 

trotzig. 

„Das habe ich auch nicht gemeint. Aber… hast du 

vielleicht Angst vor der Zukunft? Vielleicht sogar vor 

unserer Hochzeit?“ fragte er vorsichtig. 

Sie sah ihn mit großen Augen an. „Nein Sevi. Merde. Du 

etwa?“ 

Er unterdrückte einen Seufzer. „Ich auch nicht. Aber es 

geht gerade nicht um mich und mein Befinden, sondern 

darum, ob du vor irgendetwas Angst hast.“ 

„Da fällt mir definitiv nichts ein.“ 

„Okay. Komm, wir fahren nach Hause. Du ruhst dich ein 

wenig aus und wenn du dich morgen nicht gut fühlst, fahre 

ich dich zum Arzt.“ 
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Sie nickte zustimmend und stand auf. Severin sah sie 

prüfend an. Corinne war leichenblass und ihre Augen 

wirkten eingefallen. Er legte ihr einen Arm um die 

Schultern und führte sie zu seinem Auto. 

„Martin müsste zu Hause sein. Er kann dich schon mal 

ansehen“, sagte Severin und startete den Motor. 

„Merde. Sehe ich wirklich so beschissen aus, dass ich zum 

Chirurgen muss?“ 

Er sah sie erschrocken an. Als sie seinen Blick sah, musste 

sie laut lachen. Severin stimmte in das Lachen ein und fuhr 

kopfschüttelnd los. „Wenigstens hast du deinen Humor 

nicht verloren.“ 

Corinne nahm seine Hand und flüsterte: „Ich liebe dich.“ 

„Ich liebe dich auch. Was auch immer dir fehlt, wir 

bekämpfen es gemeinsam.“ 

„Ja und zur Not lasse ich mich von meinem zukünftigen 

Schwiegervater wieder richten, nicht wahr? Das wolltest 

du doch sagen?“ 

„Merde. Nein“, lachte er. 

„Hey, das Wort Merde gehört mir. Bis in alle Ewigkeit. 

Auch wenn ich es nicht mehr so oft sage, wie früher. 

Außerdem klingt es aus deinem Mund beschissen“, stellte 

sie fest. 

„Es klingt aus jedermanns Mund beschissen, außer aus 

deinem.“ 

Als die Beiden zu Hause ankamen, saß Martin mit einer 

Fachzeitschrift bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse. Sie 

setzten sich zu ihm. 
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„Kannst du dir deine zukünftige Schwiegertochter mal 

ansehen?“ bat Severin. „Corinne hatte beim Reiten eine 

Panikattacke.“ 

Martin sah die junge Französin ernst an und legte sein 

Magazin zur Seite. „Du siehst auch sehr blass und müde 

aus. Ich hole mal den Blutdruckmesser.“ 

Wenige Minuten später legte er ihr die Manschette um den 

linken Arm und wartete, bis die Digitalanzeige auf dem 

Messgerät piepte. Kritisch blickte Martin darauf. 

„Viel zu niedrig“, stellte er fest. „Hast du heute 

ausreichend gegessen?“ 

„Ja, so wie immer. Das weißt du doch. Ein Kaffee und ein 

Müsli zum Frühstück und am Mittag hatte ich ein 

Schnitzel mit Salat und Kartoffeln im Schloss“, antwortete 

Corinne. 

Martin blickte sie nachdenklich an. „Könnte es eventuell 

sein, dass du vielleicht schwanger bist?“ 

Severin sah sie mit großen Augen an, doch Corinne 

meinte: „Nein. Ich nehme die Pille.“ 

„Die ist auch nur zu achtundneunzig Prozent sicher“, 

meinte Martin und zwinkerte ihr zu. „Es gibt 

Schlimmeres. Spaß beiseite. Ich könnte mir vorstellen, 

und das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass deine 

Schilddrüse wieder verrücktspielt. Das Beste ist, wenn du 

morgen zu deinem Hausarzt gehst und dich durchchecken 

lässt, bevor noch etwas Schlimmes passiert.“ 

Corinne nickte. „Da hast du Recht. Seid mir bitte nicht 

böse, ich muss mich hinlegen.“ 

Sie drückte Severin einen Kuss auf den Mund und ließ die 

Beiden alleine.  
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Kurz darauf kamen Sandrine und Kai nach Hause. 

„Hallo Papa“, freute sich der Junge. „Wir haben Corinne 

und dich im Schloss vermisst. Ich war bei Urgroßmutter 

und habe ganz leckeren Kakao getrunken.“ 

Severin lächelte. „Das ist prima. Corinne geht es heute 

nicht so gut, darum sind wir schon so früh nach Hause 

gefahren. Schön, dass ihr Großmutter besucht habt. Sie hat 

sich bestimmt sehr darüber gefreut.“ 

„Ja, das hat sie wirklich“, meinte Sandrine und setzte sich 

neben ihren Sohn. Sie wirkte müde und abgeschlagen. 

„Ist bei dir alles in Ordnung?“ fragte Severin besorgt und 

auch Martin warf ihr einen fragenden Blick zu. 

„Ja, alles gut. Ich bin nur etwas müde. Kai und ich waren 

nach der Schule noch in der Stadt unterwegs und das war 

ziemlich anstrengend“, antwortete sie. 

„Kai, was hast du denn mit der Omi gemacht?“ wollte 

Severin wissen. 

„Nix. Wir haben in einem Eiscafé Hausaufgaben gemacht 

und haben uns ein Denkmal angeschaut“, berichtete der 

Junge fröhlich. 

„Kai kann wirklich nichts dafür. Ich denke, ich leide unter 

Frühjahrsmüdigkeit. Den ganzen Nachmittag an der 

frischen Luft und dann die Gespräche im Schloss, ihr 

glaubt nicht, wie anstrengend das sein kann.“ 

„Oh doch“, sagten Martin und Severin wie aus einem 

Mund.   

„Gibt es etwas Neues auf Langenstein?“ hakte Martin 

nach. 

Sandrine dachte kurz nach. „Naja, Elisabeth ist dran, das 

Stadtkrankenhaus zu übernehmen. Friedrich wird sie 
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finanziell dabei unterstützen. Tante Orth möchte ihre 

Brennerei vergrößern und eine Destillerie zukaufen. 

Friedrich hat ab Montag eine eigene Sekretärin und… das 

war es eigentlich.“ 

„Oh, das klingt tatsächlich nach einem anstrengenden 

Nachmittag im Schloss“, stellte Martin fest. 

„Jetzt seid ihr dran. Was wollte Melchior so dringend von 

euch?“ 

Martin und Severin tauschten verwunderte Blicke.  

„Ich habe ihn nur kurz gesehen, aber er wollte nichts von 

mir. Er hatte komische Klamotten an und meinte, er sei 

joggen gewesen und sei einfach auf dem Heimweg über 

den Schlosshof gelaufen“, antwortete Severin. 

„Einfach. Auf dem Heimweg. Du weißt schon, dass die 

Gundersdorffs am anderen Ende der Stadt wohnen? Ich 

habe keine Ahnung, wie er gelaufen sein muss, wenn er 

auf dem Heimweg am Schloss vorbei kommt. Es sei denn, 

er trainiert für einen Marathon“, warf Martin ein. 

Sandrine sah die Beiden verdutzt an. „Mutter berichtete 

mir, dass sie mit Friedrich im Stall war, um das neu 

geborene Fohlen anzusehen. Da sei Melchior aufgetaucht 

und habe nach euch gesucht. Auch zu den Beiden muss er 

gesagt haben, dass er joggen war. Friedrich wunderte sich 

noch darüber, warum er auf der Suche nach euch in den 

Stutenstall kommt und nicht in den Polostall.“ 

Severin schüttelte den Kopf. „Er verhält sich wirklich sehr 

merkwürdig in der letzten Zeit. Ich habe ja bis eben noch 

ernsthaft darüber gegrübelt, ob ich ihn oder Friedrich als 

Trauzeigen nehme. Hiermit hat sich der Gedanke an 

Melchior erledigt. Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, 
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dass er seit seinem merkwürdigen Verschwinden nicht 

mehr vertrauenswürdig ist.“ 

Martin nickte zustimmend. „Da gebe ich dir vollkommen 

Recht. Mit Friedrich bist du auf jeden Fall besser dran. 

Vielleicht finden wir auch eine hübsche junge Dame aus 

Corinnes Verwandtschaft, die wir ihm als Tischdame 

zuschreiben können.“ 

„Die Idee hatten wir auch schon, aber Corinne fiel da 

niemand ein. Naja, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit 

jemanden zu finden.“ 

„Ja genau zwei Monate, mein Sohn“, sagte Sandrine 

streng. 

„Oh, du hast Recht. Jetzt wird es langsam ernst.“ Severin 

schluckte während seine Eltern anfingen zu lachen. 

„Sehr ernst, mein Junge. Aber lassen wir das heute mal gut 

sein. Die Sache mit Melchior beschäftigt mich. Was wollte 

er wirklich auf Langenstein?“ fragte Martin. 

Sandrine zuckte mit den Schultern. „Bei seinem 

derzeitigen Verhalten gehe ich davon aus, dass wir das nie 

erfahren werden.“ 

„Und ich denke, das ist auch besser so“, warf Severin ein.  
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