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„Also ist das alles eigentlich unser Gold?“ 

Vater schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht, schließlich wurde es 
gestohlen. Davon würdet ihr bestimmt keinen Cent sehen.“  

„Und dieses Haus hier – wie kamst du darauf, das zu kaufen?“ 

„Ich wollte in der Gegend bleiben, aber unerkannt. Da habe ich mit einem 
Freund einen Plan ersonnen. Er hatte dieses alte Hotel hier gekauft und 
sich dabei übernommen. Da konnte ich ihm helfen und wohne hier nun in 
Ruhe und bislang unerkannt.“ 

„Und wer ist dieser Freund? Auch jemand aus Bredenholz?“, fragte Holm.  

„Nein, nein. Ein Kunsthändler, aus Stade. Seine Geschäfte laufen nicht 
mehr besonders.“ 

Holm erinnerte sich. „Ich glaube, den kennen wir. Kein besonders 
freundlicher Bursche.“ 

Vater lachte auf. „Ach ja, er hat erwähnt, dass ihr bei ihm wart. Eigentlich 
ist er ganz umgänglich, aber er sollte euch schließlich abwimmeln.“ 

Holm schüttelte den Kopf. „Damit wir nicht herausfinden, dass du noch 
lebst. Ich kann es immer noch nicht fassen.“ 
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„Ich sagte doch schon dass es mir leid tut.“ 

Anders kam in den Raum gestürmt. „Hört euch das mal an.“ Er hielt sein 
Smartphone vor sich und spielte eine Nachricht ab, die er soeben erhalten 
hatte. Leicht rauschend war die Stimme von Walter Ahrens zu vernehmen. 
„Wenn ihr eure Mutter noch immer sehen wollt – sie ist hier. Alle sind 
hier, sie halten ein Treffen ab. Es stinkt ihnen, dass ihr so viel Staub 
aufgewirbelt habt. Seid vorsichtig.“ 

„Ein Treffen?“, fragte Holm.  

„Ich finde, es ist Zeit, sich mal mit unserer Mutter zu unterhalten“, meinte 
Anders grimmig. 

Der Vater nickte. „Seid vorsichtig.“ 

Die Abenddämmerung senkte sich über die aufgeschwemmten Wiesen, 
der Scheibenwischer verrichtete Schwerstarbeit. Anders steuerte den 
Wagen über die schmalen Asphaltpisten, bis sie endlich eine breitere 
Straße erreichten. 

Als sie in Richtung Bredenhorn abbogen und ein kleines Waldstück 
passierten, schreckte Holm auf. „Halt an!“, rief er. „Halt sofort an!“ 

Verwundert lenkte Anders den Wagen an den Straßenrand. Noch bevor er 
fragen konnte, was denn los war, hatte Holm seinen Gurt gelöst und war 
hinausgesprungen. Er rannte durch den Regen zu einem Forstweg, der in 
den Wald hineinführte. Anders erkannte einen Wagen, der dort stand.  

Er folgte seinem Bruder. Holm erreichte den Wagen. Eine der Türen war 
nur angelehnt, die Innenbeleuchtung glomm. Es war das Auto seiner Frau. 
Zitternd zog er die Tür ganz auf, ein Stoffbär fiel ihm entgegen. Niemand 
war zu sehen. Fluchend schlug er auf das Dach.  

Anders erreichte ihn. „Schnell, wir müssen sie suchen!“, rief Holm und 
machte sich schon auf, im Unterholz zu verschwinden. Immer wieder rief 
er die Namen seiner Töchter.  

Anders seufzte, folgte seinem Bruder. Bis er ihn erreichte, standen sie 
bereits inmitten der Bäume. Holm blickte sich hektisch um. „Vielleicht 
dort“, murmelte er, um dann wahllos in eine Richtung zu laufen. Anders 
hielt ihn zurück. „Komm zu dir! Beruhig dich, verdammt! Reiß dich 
zusammen! So kann ich dich nicht gebrauchen. Sie sind hier nicht. Wenn 
wir sie finden wollen, müssen wir zum Alten Krug. Sofort.“ 

Holm schluckte schwer, wischte sich mit unsicheren Händen den Regen 
aus dem Gesicht, der in Strömen darauf hinablief und sich mit seinen 
Tränen mischte. Dann straffte er den Rücken, blickte seinem Bruder in die 
Augen. „Gut. Lass uns gehen. Lass uns meine Familie retten.“ 
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Der Regen hatte kaum nachgelassen. Holm und Anders waren bis auf die 
Knochen durchnässt, als sie den Alten Krug erreichten. Die Dunkelheit 
machte es ihnen leicht, sich dem Gebäude zu nähern. Es war niemand zu 
sehen, man hatte es also nicht für nötig gehalten, Wachen aufzustellen, 
um mögliche ungebetene Besucher fernzuhalten. Wahrscheinlich 
fürchtete man auch keine – niemand ahnte, was sich hier in Bredenholz 
abspielte. 

Die Brüder hatten kurz überlegt, zunächst zu Walter Ahrens zu gehen, 
immerhin hatte der ihnen ja Bescheid gegeben. Aber letztendlich hatten 
sie sich dagegen entschieden. Sie wollten den alten Mann nicht in 
Schwierigkeiten bringen. Wer wusste schon, wozu die Dörfler fähig waren, 
wenn sie erfuhren, dass Ahrens die Brüder angerufen hatte? Dieser 
Gedanke befeuerte noch die Sorgen, die Holm sich ohnehin um seine 
Familie machte. Die Dörfler mussten sie entführt haben – ob seine Frau 
und die Töchter im Alten Krug gefangen gehalten wurden?  

Sie schlichen über den Rasen hinter dem Haus. Die einzige Orientierung 
in der Dunkelheit boten die erleuchteten Fenster der Gaststube. Holm 
blinzelte Regentropfen fort, die seine Sicht verschwimmen ließen. Der 
Lärm, den der Regen auf einem Wellblechdach machte, das an der 
Rückwand des Hauses einen Holzvorrat vor der Nässe schützen sollte, 
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sorgte dafür, dass niemand sie hören würde. Aber er verhinderte auch 
jedes Lauschen an den Fenstern. Sie mussten um das Gebäude herum, um 
von der Straßenseite aus einen Blick hinein zu erhaschen. Gebückt 
schlichen sie an der Mauer entlang, umrundeten Rhododendren und eine 
Gruppe von Koniferen, die die Hausecke schmückten. Vor dem Gasthaus 
standen zahlreiche Autos. 

Holm lugte über das Fensterbrett in den Gastraum. Er entdeckte Reinhard 
Fischer, der am Tresen mit einigen Flaschen Bier beschäftigt war und 
Gläser putzte, während sich um den großen Tisch in der Mitte des Raums 
weitere alte Bekannte eingefunden hatten. Dr. Breckmann, der Wirt des 
Dorfkrugs, und am Ende des Tisches – seine eigene Mutter. Das 
erschreckte ihn, doch noch mehr staunte er über jemand anderen. Steffen, 
ihr alter Freund, saß ebenfalls am Tisch. Sein Gesichtsausdruck ließ jedoch 
ahnen, dass er nicht freiwillig hier war. Schnell zog Holm sich wieder 
zurück und berichtete Anders. „Sie ist auch da drin.“ 

Anders zuckte mit den Schultern. „Was hast du erwartet?“  

„Hören kann man jedenfalls nichts.“ Holm blickte vorwurfsvoll gen 
Himmel, als könnte das etwas am prasselnden Regen ändern. „Wo sind 
nur Eva und die Kinder?“ 

„Verliere jetzt nicht die Nerven. Sie werden sie irgendwo untergebracht 
haben.“ 

Holm atmete tief durch und versuchte, sich zu beruhigen. Dann schaute er 
abermals durch die Scheibe. Reinhard Fischer brachte gerade ein Bier zu 
einem Tisch, den Holm nur schwer einsehen konnte. Er bewegte sich ein 
paar Schritte weiter – und erkannte den unglücklich dreinblickenden 
Werner Ahrens, der in einer Ecke saß und mit finsterem Gesichtsausdruck 
das Bier entgegennahm. Holm entgingen auch nicht die Jagdgewehre, die 
an den Stühlen lehnten – die Dörfler hatten sich auf einiges vorbereitet. 
„Ahrens“, zischte er seinem Bruder zu.  

„Aber wenn der auch hier ist, und er uns angerufen hat – dann bedeutet 
das womöglich, dass sie auf uns warten.“ 

„Verdammt, das ist eine Falle!“ Holm sprang auf. 

In diesem Moment traten mehrere Gestalten zwischen den geparkten 
Wagen hervor, Gewehre waren auf die Brüder gerichtet. „Nicht so eilig“, 
rief einer der Männer. „Wo wollt ihr denn hin?“ 
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„Keine Sorge, deiner Familie geht es gut.“ 

„Was wollt ihr von uns? Ich will sie sehen“, sagte Holm. 

Seine Mutter lachte. „Das wirst du. Wir möchten nur nicht, dass ihr unser 
kleines Geheimnis in die Welt hinaustragt.“ Ihr Blick wanderte über die 
versammelten Dorfbewohner. „Ganz Bredenholz hat etwas dagegen, dass 
ihr uns das kaputt macht, was wir uns hier aufgebaut haben. Aber da ihr 
jetzt hier seid, können wir ja ganz in Ruhe alles Weitere besprechen.“ 

„Was soll das hier werden?“, rief Anders. „Was heißt hier aufgebaut? Ihr 
habt den Goldschatz im Keller gefunden und über die Jahre untereinander 
aufgeteilt. Sonst nichts.“ 

Wieder lachte ihre Mutter. „Was geht es euch an? Es ist besser, wenn wir 
das in Ruhe besprechen.“ Sie wies die jungen Männer mit den Gewehren 
an, die Brüder in den Keller zu sperren. Tatsächlich wurden sie hinter den 
Tresen geführt, wo sie durch eine Luke im Boden steigen mussten. Es war 
der Keller, den sie bereits zuvor einmal entdeckt hatten. Der Keller, in 
dem das Gold lagerte. Und in dem jetzt auch Holms Familie wartete. 

„Gott sei Dank, da seid ihr ja. Geht es euch gut?“ Holm schloss seine Frau 
und seine Töchter in die Arme. Eva nickte. Die Tränen auf den Wangen 
der Mädchen brachen ihm fast das Herz. 
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„Was sind das nur für Menschen?“, fragte Eva mit zittriger Stimme.  

„Keine Sorge, wir kommen hier wieder raus“, entgegnete Holm. Von oben 
drangen laute Diskussionen herein, die Dorfgemeinschaft schien zu 
streiten darüber, wie nun weiter vorzugehen sei. „Mir scheint, als seien 
sich die Bredenholzener auch nicht einig darüber, was als Nächstes 
geschehen soll.“ 

„Ich werde nicht warten, bis die da oben entschieden haben, auf welche 
Weise sie uns loswerden wollen. Kommt, lasst uns abhauen. Schließlich 
kennen wir den Weg hier raus. Wir sind ja auch schon mal 
reingekommen.“ Anders wandte sich der Stahltür zu, die in den 
unterirdischen Gang führte. „Ich habe sie schon einmal von außen 
aufbekommen, da wird das von innen doch wohl auch nicht viel 
schwieriger sein.“ 

Man hatte Kisten davorgestapelt, so dass die Tür in der Dunkelheit des 
Kellers kaum zu entdecken war – wenn man nicht wusste, dass es sie gab. 
„Vielleicht haben sie noch gar nicht gemerkt, dass wir sie aufgebrochen 
haben.“ 

„Sofern der alte Ahrens ihnen nichts erzählt hat.“ 

„Vielleicht hat er sogar die Kisten hier hingepackt. Der arme Kerl scheint 
mir ein guter Mann zu sein.“ 

„Wir müssen uns auch noch was wegen Steffen einfallen lassen“, sagte 
Holm, während er keuchend eine der schweren, mit Gold gefüllten Kisten 
beiseitestellte. 

Schnell hatten sie die Tür freigelegt und konnten sie recht mühelos öffnen. 
„Los jetzt“, flüsterte Anders. Von oben war noch immer aufgeregtes 
Stimmengewirr zu hören.  

„Ich hab Angst“, sagte die kleine Marie, als sie den dunklen Tunnel 
erblickte, der jenseits der Tür lag. Ihre Schwester Frieda nahm ihre Hand. 
„Du musst dich nicht fürchten. Papa, Mama und Onkel Anders sind doch 
alle da. Zusammen schaffen wir das.“ Holm fühlte sich an sich selbst und 
seinen Bruder erinnert – bei ihnen wäre es wohl Anders gewesen, der ihn, 
den Ängstlichen, mit sich gezogen hätte. 

Schnell verschwanden sie alle im Tunnel. 
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Sie kletterten aus dem Tunnel ins Freie. Anders, Holm, Eva und die 
Mädchen Marie und Frieda. 

Um sie herum lag dunkler Wald, der Regen stürzte unentwegt auf das 
Land nieder. Sie eilten durch das Unterholz, über nasses Laub und 
zwischen widerspenstigem Geäst hindurch. Bald erreichten sie den 
Waldrand und folgten ihm, fort von den Häusern.  

Am Alten Krug waren aufgeregte Rufe zu hören, offenbar hatte man ihre 
Flucht bemerkt. Wo sollten sie nur hin? Die Weite der Felder erschien 
Holm unüberwindbar, während sie von zahlreichen Jägern verfolgt 
wurden. Immerhin ließ der Regen inzwischen nach, die Wolken rissen auf 
und erlaubten es dem Mond, ein wenig Licht auf die endlos scheinende 
Fläche zu werfen.  

Sie stiegen über einen Stacheldrahtzaun, durchquerten sumpfige Wiesen 
und Gräben. Nur weg von den Bredenholzern, die anscheinend alle 
verrückt geworden waren. Geblendet vom Gold, hatten sie ihre 
Menschlichkeit eingebüßt. 

Die Lichtkegel von Taschenlampen tanzten durch die Dunkelheit, 
näherten sich. Immer wieder waren aufheulende Motoren zu hören, als 
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kämen die Verfolger mit ihren Wagen durch Schlamm und Matsch 
gefahren, um sie aufzuhalten.  

Die kleine Gruppe blieb im Schutz einer kleinen Baumgruppe stehen. Alle 
atmeten schwer, ihre Kleider durchnässt, die Gesichter verschmutzt. Wie 
eine Insel im Ozean der Felder bot ihnen der kleine Hügel eine 
vermeintliche Rettung. Hier und da fiel ein Schuss, die Mädchen weinten.  

Auch Anders, der für Holm immer ein fester Punkt war, an dem er sich 
orientieren konnte, blickte gehetzt umher. Die Lichter kamen näher, nun 
ergänzt durch die Scheinwerferpaare mehrerer Geländewagen. „Es hat 
keinen Zweck“, keuchte Anders. „Sie sind zu viele.“ 

Die Mädchen fürchteten sich und klammerten sich an Holm und Eva fest. 
Schließlich erreichten die ersten der Verfolger zu Fuß die Baumgruppe, 
Lichtkegel blendeten Holm. Er hob schützend den Arm vor sein Gesicht. 
Motorenlärm näherte sich, als einige Wagen ebenfalls den Ort des 
Geschehens erreichten. 

In der Ferne knatterte der Dieselmotor eines Traktors. 

Zwischen den Lichtern trat eine Gestalt vor. Ihre Mutter. Abschätzig ließ 
sie ihren Blick über die Gruppe wandern. War das wirklich seine Mutter? 
Diese verbitterte, bösartige Frau? 

„Da haben wir sie ja wieder. Ihr haltet euch wohl für besonders schlau. Es 
hilft wohl nichts. Ihr müsst verschwinden.“ 

Holm spürte, wie sein Mund trocken wurde. Die Angst stieg in ihm hoch 
wie ein Fieber. „Aber – was soll denn das? Du willst den Kindern etwas 
antun? Damit kommst du niemals durch!“, schrie er verzweifelt. „Wie 
kannst du das tun? Du bist ihre Oma. Unsere Mutter.“ 

Sie trat näher. „Ich habe euch beobachtet, all die Jahre lang. Habe euch 
aufwachsen sehen. Euer Vater hat mir endlose Briefe geschickt, in denen 
er jedes noch so winzige Detail beschrieb. Nächtelang muss er daran 
gesessen haben, kein Wunder, dass er kaum noch zum Malen kam. Ich 
habe ihm gesagt, dass ich alle seine Briefe ungesehen verbrenne. Das hat 
ihn tief verletzt. Aber ich habe gelogen. Jeden einzelnen habe ich gelesen, 
dutzendfach. So war es, als wäre ich dabei.“ 

„Aber warum bist du nicht zurückgekommen? Oder hast dich wenigstens 
mal gemeldet?“ 

„Dieses Leben hier, das war nichts für mich. Ihr müsstet das doch 
eigentlich verstehen. Ihr seid auch von hier geflohen. Gar nicht schnell 
genug konnte es euch gehen, von hier fortzukommen. Dieses Dorf, diese 
Enge, jeder kennt jeden. Es gibt Menschen, die halten das einfach nicht 
aus. Euer Vater, der hat es geliebt, er konnte nie etwas mit dem Leben in 
der Stadt anfangen. Ich war anders. Ich wollte die Welt sehen, Länder 
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bereisen. Wollte Geld und ein schönes, großes Haus. Und nicht in so einer 
abbruchreifen Kate am Waldrand leben wie eine Kräuterhexe. Es gab 
keinen Weg zurück für mich.“ 

„Aber wir sind deine Söhne. Deine eigenen Kinder.“ 

„Es war zu spät dafür.“ 

„Aber der Goldschatz, der kam dir gerade recht.“ 

Sie stutzte. Er meinte, ein Lächeln über ihr Gesicht huschen zu sehen. „Ja. 
Er erlaubte mir, all das zu tun, was ich wollte. Und ich habe nicht vor, mir 
das von irgendjemandem wegnehmen zu lassen.“ Sie wandte sich ab und 
nickte ihren Leuten zu. „Macht weiter.“ 

Der Lärm des Traktors näherte sich. 

Gewehre wurden entsichert, das metallische Klicken klang schrecklich laut 
in Holms Ohren. „Aber sie sind doch noch Kinder“, wimmerte er. 

Die Mutter stieg zurück in einen der Geländewagen. Holm sah die auf ihn 
gerichteten Gewehrläufe. Dunst stieg vom Boden auf, verwandelte die 
Szenerie in einen Albtraum. Wie Geister mit leuchtenden Augen starrten 
ihn die Lichtkegel der Scheinwerfer an. Er schloss die Augen und wartete. 
Der Wagen ihrer Mutter wurde gestartet und fuhr durch den Schlamm 
davon.  

Der Traktor wurde derweil immer lauter und verstummte dann.  
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Steffen war mit Walter Ahrens unbeachtet in der Gaststube 
zurückgelassen worden, als die ganze Meute hinausgestürmt war, um die 
entflohenen Gefangenen zu verfolgen. Nur Margarete Fischer, die Frau des 
Ladenbesitzers, war zurückgeblieben und spülte Gläser.  

„Komm, Junge“, rief der alte Mann Steffen zu. Gemeinsam gingen sie 
hinaus, ohne dass Frau Fischer protestierte. Was hätte sie auch tun sollen? 
„Sie sind da hinten!“ Steffen deutete auf die Felder hinaus, wo die 
Lichtkegel zahlreicher Taschenlampen umhertanzten.  

Ahrens nickte. „Wir nehmen meinen Traktor, damit kommen wir am 
schnellsten übers Feld.“ In diesem Moment kam ein Wagen die Straße 
entlanggeschossen und hielt mit quietschenden Reifen mitten auf der 
Fahrbahn. Zwei Männer stiegen aus. Einen erkannte Steffen als den Vater 
der Dreesen-Brüder, bei dem anderen brauchte er etwas länger. Sie 
blickten sich hektisch um. „Was ist passiert?“, wandte sich der 
Unbekannte an Steffen. Der brauchte einen Moment, bevor er antwortete, 
da redete der andere schon weiter. „Fenske, ich bin Notar. Das da ist …“ 

„Friedrich Dreesen, hol mich der Teufel“, unterbrach ihn der dröhnende 
Bass von Werner Ahrens. „Zurück von den Toten.“  

„Lange Geschichte“, meinte Dreesen. „Also, wo sind alle hin?“  
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Ahrens deutete aufs Feld. „Ich hole meinen Traktor.“ Kurz darauf dröhnte 
der Dieselmotor heran und sie alle suchten sich mehr schlecht als recht 
einen Platz auf dem ruckelnden Gefährt. „Festhalten!“, rief Ahrens noch, 
bevor er den Traktor aufs Feld lenkte. Matsch wurde durch die Luft 
geschleudert, als die großen Reifen sich einen Weg bahnten. 

„Ich hoffe, wir sind nicht zu spät“, sagte Friedrich Dreesen. 

„Sie sind geflohen“, sagte Steffen, noch immer verwirrt, dass der 
totgeglaubte Mann jetzt neben ihm saß. „Ich fürchte, dass sie nicht weit 
gekommen sind.“ 

Sie passierten einen Wagen, der offenbar im Schlamm steckengeblieben 
war. Der Traktor hielt auf eine Baumgruppe inmitten der Felder zu. Hier 
waren die Lichter versammelt. Im Schein der Lampen waren die Brüder 
und Holms Familie zu erkennen. Ihnen gegenüber standen Männer mit 
Gewehren. „Großer Gott, was haben die vor?“, rief Ahrens und gab mehr 
Gas, was der Motor mit einem gequälten Aufheulen beantwortete. 

Sie erreichten die Gruppe. Ein Wagen wurde gerade gestartet und kam 
ihnen entgegen. Ahrens stellte den Motor ab und sie eilten zu Fuß weiter. 
Steffen erschrak. Das sah aus wie ein Erschießungskommando. Er 
überlegte kurz, ob es gelingen konnte, die Männer zu überwältigen, aber 
es waren einfach zu viele. Derweil ging Friedrich Dreesen einfach an den 
Bewaffneten vorbei und stellte sich zu seinen Söhnen. „Was soll denn das 
hier werden?“, fragte er die Männer. „Ihr wollt Kinder erschießen? 
Wirklich?“ Steffen eilte zu den anderen und stellte sich zu der Gruppe. 
Fenske folgte ihm. Auch Ahrens kam jetzt schwer atmend auf den Hügel.  

Steffen zitterte, er hörte die Mädchen weinen. Sollte dies das Ende sein?  

Doch kein Schuss fiel. Nach einer Ewigkeit erklang ein metallisches 
Klicken. Ein Gewehr wurde gesichert. Steffen sah, wie ein Gewehrlauf nach 
dem anderen gesenkt wurde. „Nein“, sagte jemand. „Das tun wir nicht.“ 

 

Kurz darauf kehrten alle zurück zum Alten Krug. Die Mädchen durften bei 
Ahrens auf dem Traktor mitfahren, sie hatten tapfer durchgehalten und 
die bedrohliche Situation vielleicht noch nicht ganz verstanden. Steffen 
wünschte es ihnen. 

Vor dem Alten Krug stand Margarete Fischer, berichtete, dass die Mutter 
der Dreesen-Brüder zwei der Goldkisten aus dem Keller in ihren Wagen 
geladen hatte und davongerast war.  

„Hoffentlich auf Nimmerwiedersehen“, rief einer, andere stimmten 
erleichtert ein. 
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„Vielleicht war das Gold ein Segen für Bredenholz“, meinte Anders. „Aber 
diese Frau war der Fluch, der auf dem Schatz lag.“ 

In der Gaststube wärmten sich alle auf und trockneten ihre Kleider. Die 
Jagdgewehre waren verschwunden. 

„Welches Gold eigentlich?“, fragte Steffen.  

Holm lachte. „Das ist eine lange Geschichte.“ 
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