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Als die Hamburger Modedesignerin Josie das antike Collier ihrer Großtante 

erbt, ahnt sie nicht, dass dieses auf eine dramatische Liebesgeschichte 

zurückgeht – und ihr Leben verändern wird. Idar-Oberstein, 1830. 

Sophies Verlobter ist wie so viele Männer nach Brasilien ausgewandert – 

und entdeckt dort Edelsteine. Als Karl nicht kommt, um Sophie wie 

versprochen in die neue Heimat zu holen, ahnt sie, dass er ihre Hilfe 

braucht. Kurzentschlossen reist sie ihm hinterher und wird in einem 

Indiodorf im Dschungel fündig. Doch Karls langes Schweigen hat Gründe, 

die Sophie erst langsam durchschauen wird ... 
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Buch

Die Ham bur ger Mo de de sig ne rin Jo sie erbt von ih rer Groß tan te Mar
tha aus IdarOber stein ein an ti kes Ame thystCol li er, das einst ih rer 
Vor fah rin So phie ge hört hat. Jo sie hat noch nie von So phie ge hört, 
doch ihre Nach for schun gen er ge ben bald, dass die se als jun ge Frau 
nach Süd bra si li en reis te, um ih ren dort hin aus ge wan der ten ver schol
le nen Ver lob ten zu su chen. Jah re spä ter kehr te sie als Wit we zu rück – 
mit ih rem klei nen Sohn Car los. In ih rer Hei mat stadt IdarOberstein 
grün de te sie ein Fa mi li en un ter neh men, das im mer noch be steht und 
das auf Edel stei ne spe zi a li siert ist. Doch  Jo sies Neu gier de wird ge ra
de von dem ge weckt, was ihr nie mand in der Fa mi lie be rich ten kann: 
Was ist da mals in Bra si li en ge sche hen? Wie so kam So phie ohne ih ren 
Mann zu rück? Als sie sich auf die Spu ren der dra ma ti schen Ver gan
gen heit ih rer Fa mi lie macht, ahnt Jo sie noch nicht, dass sich da mit 

auch ihr ei ge nes Le ben ver än dern wird …
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Glau ben be deu tet, sich be reits im Vo raus  
auf et was zu ver las sen,  

was erst im Nach hi n ein ei nen Sinn er gibt.
Phi lip Yan cey
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1

End lich Fei er abend!
Jo sie Wag ner griff nach dem klei nen Post sta pel auf 

dem Couch tisch, wäh rend sie mit ih ren Fü ßen den 
 Ho cker nä her ans Sofa zog, um die Bei ne hoch le gen zu 
kön nen. Viel war es ja nicht mehr, was man abends aus 
dem Brief kas ten hol te. Das meis te kam mitt ler wei le per 
 EMail. Ed gar saß mit dem Rü cken zu ihr am Schreib
tisch und brü te te noch über ei nem Schrift satz für ei
nen Man dan ten – wahr schein lich in Sa chen Miet recht, 
das war schließ lich sein Spe zi al ge biet. Der Fern se her lief 
ohne Ton. So konn te  Jo sie den Re gen sanft ge gen die 
Schei ben tröp feln hö ren.

Ganz oben lag ein Schrei ben ih rer Bank. Rou ti niert 
schlitz te Jo sie den Um schlag auf. »Nanu, was soll das 
denn?« Sie las die Auf for de rung ein zwei tes Mal. »Das 
kann ja wohl nicht stim men! Die von der Bank spin
nen doch! Ich soll 47,60 Euro für ein Bank schließ fach 
nach zah len.« Ihre gro ßen grau grü nen Au gen fun kel ten. 
»Phhf!« Em pört stieß sie die Luft aus und pus te te ih ren 
Pony aus dem Ge sicht. Ed gar wand te sich um, fra gend 
schau te er sie an. »An geb lich ist die Jah res mie te im Rück
stand!« Jo sie schüt tel te mit Nach druck den Kopf. »Da bei 
be sit ze ich über haupt kein Schließ fach!«

»Wel che Bank ist es denn?«, woll te Ed gar wis sen.
»Na, meine Haus bank. Ich dach te ei gent lich, die sei 

se ri ös! Ha ben die es etwa auch schon nö tig, mit Tricks 
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8

zu ar bei ten, um die Ma na ger ge häl ter zah len zu kön
nen?«

»Es wird sich schon auf klä ren«, sag te Ed gar be ru hi
gend.

»Ja … Wahr schein lich hast du recht.«
Jo sie leg te den Brief zur Sei te und sah die rest li che 

Post durch. Wer bung, die Zeit schrift der Kran ken kas se, 
Ur laubs grü ße ih rer Freun din Ta nia von Gib ral tar, wie 
ver spro chen auf ei ner alt mo di schen Post kar te. Sie wa
ren auch Kol le gin nen in ei nem Ver sand haus kon zern und 
ent war fen ge mein sam Ka ta log mo de fürs In ter net, die nur 
ein biss chen trendy sein, aber nicht an e cken durf te und in 
Stadt und Land all tags taug lich sein muss te. Jo sies Be rufs
le ben war längst nicht so auf re gend, wie sie es sich wäh
rend ih res Mo de de sign stu di ums vor ge stellt hat te. Im mer
hin hat te sie ei nen re la tiv gut be zahl ten und si che ren 
Job – im Ge gen satz zu so man chen Mit ab sol ven ten, die 
zehn Jah re nach dem Dip lom im mer noch am Exis tenz
mi ni mum he rum kreb sten.

»Denkst du da ran, dass wir mit dem Mak ler ei nen Be
sich ti gungs ter min aus ma chen müs sen?«, frag te Ed gar bei
läu fig.

Auch er hat te sei ne Träu me nicht ver wirk licht, doch 
ihm schien das nicht ein mal mehr auf zu fal len oder zu 
feh len. Er pfeg te zu sa gen: Ich bin Re a list, lass uns das 
Bes te aus dem ma chen, was ist – wäh rend Jo sie im mer 
wie der über fal len wur de von Sehn suchts at ta cken nach 
et was, von dem sie selbst nicht wuss te, was es ei gent lich 
war. Viel leicht ein Kind? Oder der Ent wurf ei ner wirk
lich tol len ei ge nen Kol lek ti on? Fer ne Län der be rei sen? 
Ir gend et was fehl te … Aber was?

Sie über fog Ta nias lau ni ge Zei len und lä chel te – of
fen bar hat te die Freun din auf dem gro ßen Fel sen zwi
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9

schen Spa ni en und Af ri ka ge ra de viel Spaß mit ei nem 
Eng län der.

»Meinst du für das Rei hen end haus in der Nord hei de«, 
frag te sie, ohne hoch zu bli cken, »oder für die Dop pel
haus hälf te in Hens tedtUlz burg?«

»Am bes ten für bei des«, brumm elte Ed gar. Noch leb
ten sie in ei ner Miet woh nung mit ten in Ham burg zwi
schen Stadt park und Als ter. Ein Sieb zi ger jah re Miet
block, nichts Dol les, we gen der Lage al ler dings ziem lich 
teu er. Und na tür lich hat te Ed gar recht, sie wa ren jetzt 
bei de in ei nem Al ter, in dem man Ei gen tum er wer ben 
soll te. Sonst wür den sie die Ab zah lung bis zur Ren te 
nicht schaf fen. »Bit te ver giss es nicht wie der«, setz te er 
noch mah nend hin zu.

Jo sie hat te sich den kom men den Tag frei ge nom men, 
und ihre Er le di gungs lis te war schon ziem lich lang. Vor al
lem woll te sie mal wie der über den Jung fern stieg bum
meln, um Trend re cher che zu be trei ben.

Ed gar nahm sei ne Horn bril le ab und mas sier te sich die 
Na sen wur zel. Die grau en Au gen un ter sei nen strup pi
gen Brau en wirk ten über an strengt. Ei gent lich war er ein 
gut aus se hen der Mann, er strahl te Ruhe aus und wirk te 
ver trau en er we ckend. Die ers ten grau en Sträh nen in den 
brau nen Haa ren ga ben ihm et was Se ri ö ses, nur war er in 
letz ter Zeit oft so müde.

Jo sies Blick fiel wie der auf das Schrei ben ih rer Spar
kas se. »Bucht die Bank das Geld für die ses rät sel haf te 
Schließ fach viel leicht so gar au to ma tisch ab?«, frag te sie 
und sah dann Ed gar ir ri tiert an.

Er schüt tel te den Kopf. »Das dür fen die über haupt 
nicht, Jo sie. Du musst gar nichts zah len.« Da sprach der 
Ju rist aus ihm. »Es ist be stimmt nur ein Irr tum.« Jetzt 
grins te er selbst i ro nisch, und sein schma les Ge sicht wirk
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te gleich viel jün ger, fast jun gen haft. So wie da mals, als 
sie sich ken nen ge lernt hat ten. »Soll ich dir eine hieb und 
stich fes te Ant wort auf set zen?«

Jo sie braus te zwar schnell auf, aber sie be ru hig te sich 
auch schnell wie der. »Nöö … Lass mal, Schatz!« Dank
bar warf sie ihm ei nen Luft kuss zu. »Ich muss so wie so 
mor gen in die City. Dann geh ich da vor bei und klär das 
di rekt.«

»Es kann sich nur um ein Miss ver ständ nis han deln«, sag
te Jo sie.

»Hm …« In der Haupt ge schäft stel le ih rer Bank ver tief
te sich der Kun den be ra ter so gleich in die mit ge brach te 
Mah nung.

Jo sie ta xier te sich an ei nem der ver spie gel ten Pfei ler 
aus den Au gen win keln wie eine Frem de. Mit tel groß war 
sie und brü nett. Sie hat te sich schi cker und da men haf
ter als sonst ge stylt, meist klei de te sie sich et was fippi
ger. Aber sie woll te, dass die Ban ker gleich ei nen se ri ö sen 
Ein druck von ihr be ka men. In ih rem ova len Ge sicht fie
len zu erst die Au gen un ter den dich ten dunk len Brau en 
auf. Meist blick ten sie freund lich, neu gie rig und im mer 
be reit zu ei nem spitz bü bi schen Zwin kern, doch hier in 
der Bank be müh te Jo sie sich um ei nen busi ness mä ßi gen 
Aus druck. Zu ei nem schmal ge schnit te nen Rock trug sie 
Wild le der stie fel mit ho hen Ab sät zen und ei nen tail lier
ten Trench coat. Al les in Schwarz und Ca mel. Nur das 
edle Sei den tuch schim mer te in Oliv tö nen und be ton te 
ihre Au gen far be. Eine ele gan te Beu tel ta sche aus Wild le
der mach te ih ren Auf zug per fekt.

In die ser toug hen Auf ma chung konn te Jo sie an schlie
ßend auch gleich noch durch die Flag shipStores von 
Cha nel, Gu cci & Co rund um den Neu en Wall spa zie ren 
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und ihre Trend be ob ach tung für die ei ge ne Ar beit ma
chen, ohne dass die Ver kaufs per sön lich kei ten dort sie von 
oben he rab be äu gen wür den.

Ei gent lich moch te Jo sie ihr som mer spros si ges Ge sicht 
am liebs ten un ge schminkt. Ihre Wim pern wa ren von Na
tur aus dun kel, dicht und schön ge bo gen. Sie be nutz te 
meist nur Lipg loss für ih ren Mund, den sie al ler dings für 
zu groß hielt. Ed gar fand ihn zum Glück sexy. Heu te be
ton te ein ge konn tes Makeup ihre Au gen, die ei nen Tick 
schrä ger stan den, als es für eine Nord deut sche ty pisch 
war. So bald sie das un ter strich, ver wirr te ihr Blick leicht 
ihr Ge gen über, meist ohne dass der oder die je ni ge auf 
An hieb sa gen konn te, was der Grund da für war. Sie hör
te dann oft, sie habe so et was Be son de res.

Jo sie fand es eher an stren gend, als fas zi nie rend zu gel
ten. Sie war doch ganz nor mal und woll te ein fach nur 
sie selbst sein. An geb lich hat te es ja vor lan ger Zeit ei nen 
Fran zo sen un ter ih ren Vor fah ren ge ge ben. Ob sie ihm 
die ses ge wis se Et was zu ver dan ken hat te? Moch te sein. 
Es war ihr ziem lich egal, ge le gent lich al ler dings spiel te 
sie mit die sem Ge schenk der Na tur. Und so be dach te Jo
sie den jun gen Bank an ge stell ten jetzt mit ei nem erns ten 
Au gen auf schlag.

»Ein Miss ver ständ nis«, wie der hol te sie, »an ders kann 
ich mir das nicht er klä ren.«

»Da … da muss ich mei nen Vor ge setz ten ho len«, stam
mel te der jun ge Mann ver un si chert und nahm ihr Schrei
ben mit.

Jo sie sah ihn hin ten im Schal ter raum mit ei nem an
de ren Mann re den. Der te le fo nier te da rauf hin. Und end
lich kam ein drit ter Herr in ei nem dun kel blau en An zug, 
der ihr vor ge stellt wur de als der Ver ant wort li che für die 
Kun den schließ fach an la ge.
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»Dürf te ich Sie bit ten … Kön nen Sie sich aus wei sen?«, 
frag te er sehr höf ich.

Jo sie schluck te. Ir gend wie schien es doch eine Be
wandt nis mit dem Schließ fach zu ha ben. Sie fühl te sich 
ein we nig be klom men, wie zu un recht an ge klagt.

»Ich den ke schon, dass ich das kann«, er wi der te sie 
kühl und kram te in ih rer Ta sche. Sie reich te dem Herrn 
ih ren Aus weis.

Er ver glich die An ga ben mit sei nen Un ter la gen. Dann 
nick te er. »Das hat al les sei ne Rich tig keit, Frau Wag ner. 
Sie be sit zen eine Voll macht für die ses Schließ fach. Seit 
zwan zig Jah ren be reits.«

Jo sie schüt tel te rat los den Kopf. »Aber …«
»Als Be sit ze rin ist eine Mar tha Wah ring ein ge tra gen.«
»Ach!«, jetzt fiel ihr et was ein. »Tan te Mar tha! Da ran 

hab ich ja ewig nicht mehr ge dacht …« Jo sie war da
mals acht zehn ge we sen, ge ra de voll jäh rig ge wor den und 
zum Stu di um von Ol den burg nach Ham burg ge zo gen, 
als ihre Groß tan te sie ge be ten hat te, eine Voll macht für 
de ren Schließ fach in der Han se stadt zu un ter schrei ben. 
Sie leb te ei gent lich in IdarOber stein und war nur zu ei
nem Zwi schen stopp an der Elbe ge we sen. Ihre Ehe galt 
als tur bu lent, es gab öf ter Streit, und ge le gent lich moch
te die Tan te wohl mit der Idee ge lieb äu gelt ha ben, sich 
schei den zu las sen. Je den falls hat te sich Jo sie das in ih rer 
ju gend li chen Fan ta sie so zu recht ge legt. Sie hat te ver mu
tet, Mar tha habe für den Fall der Fäl le ein klei nes fi nan
zi el les De pot an le gen oder viel leicht auch Brie fe ei nes 
Lieb ha bers au ßer halb des Huns rücks si chern wol len, und 
sie, ihre Groß nich te, soll te not falls Zu griff da rauf ha ben. 
Wenn Jo sie sich recht er in ner te, hat te die Tan te da mals 
von Ham burgFuhls büt tel aus auch eine Rei se nach Rom 
un ter nom men – ohne ih ren Gat ten, aber mit ei ner ihr 
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un be kann ten Be glei tung, die sie nicht zu Ge sicht be kom
men hat te. »Dass die ses Schließ fach über haupt noch exis
tiert!«, sag te Jo sie völ lig per plex.

»Ich ver mu te, Ihre Frau Tan te ist ver stor ben?«, fuhr 
der Ban ker fort. Jo sie nick te stumm. »Denn sonst«, fuhr 
er fort, »wäre die Jah res mie te wie in all den Jah ren zu
vor wie der von Mar tha Wah rings Kon to ab ge bucht 
wor den. Die ses Kon to ist vor ei ni gen Mo na ten auf ge
löst wor den. Des halb muss ten wir uns an Sie wen den.« 
Er lä chel te kon zi li ant. »Sie sind zwar mehr fach um ge
zo gen seit da mals, aber glück li cher wei se un se re Kun din 
ge blie ben.«

»Ach herr je!«
Am liebs ten hät te Jo sie sich ir gend wo hin ge setzt. Ihr 

war ganz fau im Ma gen, und sie be kam auf ein mal ein 
sehr schlech tes Ge wis sen. So oft hat te Tan te Mar tha sie 
ge be ten, sie zu be su chen. So oft hat te sie an ge kün digt, sie 
habe ihr noch span nen de Fa mi li en ge schich ten zu er zäh
len. Im mer wie der hat te Jo sie ver spro chen zu kom men. 
Sie hat te es ja auch wirk lich vor ge habt. Aber … Na ja, 
wenn sie ehr lich war, in te res sier te sie sich nun mal nicht 
be son ders für olle Ka mel len aus dem Huns rück.

Jo sie wuss te, dass ihr Groß va ter, der Bru der von Mar
tha, sich einst im Streit von sei nem El tern haus los ge sagt 
hat te. Er hat te nicht den Be trieb, eine Achat schlei fe rei, 
über neh men, son dern un be dingt Me di zin stu die ren wol
len. Jo sie wuss te auch, dass die Fa mi lie sich ir gend wann 
spä ter mal aus ge söhnt hat te. Doch die Kon tak te zu den 
Ver wand ten in IdarOber stein wa ren auf sel te ne An läs se 
wie die gro ßen Fa mi li en fes te be schränkt ge blie ben. Jo sie 
fand den Fa mi li en zweig »im He cken land«, wie ihr Va ter 
jene ab ge le ge ne Re gi on zu nen nen pfeg te, ziem lich spie
ßig. Auch ihr Va ter war Arzt ge wor den. Er hat te die vä
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ter li che Pra xis in Ol den burg über nom men und nicht nur 
das, auch die Ab nei gung ge gen über der Ver wandt schaft. 
Für Jo sies Mut ter war IdarOber stein ein ty pi sches Aus
fugs ziel von Ke gel ver ei nen in den Fünf zi ger und Sech zi
ger jah ren – »noch schlim mer als das Her manns denk mal«. 
Und das al les hat te da für ge sorgt, dass sich Jo sies Neu gier 
auf Fa mi li en his to rie stark in Gren zen hielt.

Dass die Tan te den noch im mer wie der den Kon takt zu 
ih rer Groß nich te such te, hat te sie selbst mal er klärt. Ich 
habe mir im mer eine Toch ter ge wünscht, hat te sie ge
sagt, aber der lie be Gott hat mir nur Söh ne und En kel
söh ne ge schenkt.

Und Jo sie? Sie hat te die Groß tan te durch aus ge mocht, 
ja, letzt lich je doch nicht wirk lich gut ge kannt. Sie hat te 
Tan te Mar tha im mer ver trös tet und ihre Be su che bei ihr 
auf spä ter ver scho ben. Nein, rief sie sich nun rasch zur 
ei ge nen Ver tei di gung ins Ge däch nis zu rück. Ein mal, an 
ei nem grau en No vem ber tag vor fünf oder sechs Jah ren, 
war sie, als sie oh ne hin in Frank furt zu tun ge habt hat
te, mit ei nem Leih wa gen nach IdarOber stein ge fah ren. 
Tan te Mar tha war in zwi schen in eine Se ni o ren re si denz 
um ge zo gen. Doch da hat te ihre De menz be reits ein ge
setzt. Von ei ner Mi nu te zur nächs ten hat te die alte Dame 
nicht mehr ge wusst, wer Jo sie war. Sie hat te sich pein
lich wie der holt. Oder war mit ten im Satz plötz lich völ
lig weg ge tre ten. Es hat te weh ge tan, den Ver fall der einst 
klu gen, statt li chen Frau zu er le ben.

Und da nach hat te Jo sie sich wie der ver schanzt hin ter 
Ar beit und Aus re den. Nicht ein mal an Tan te Mar thas Be
er di gung hat te sie teil neh men kön nen, weil sie ge schäft
lich auf der Mo de mes se in Pa ris hat te sein müs sen. Im
mer hin war ihre Mut ter stell ver tre tend für die Wag ners 
nach IdarOber stein ge reist. Doch sie hat te sich nicht 
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län ger als nö tig dort auf ge hal ten und war gleich nach der 
Trau er fei er wie der nach Hau se zu rück ge fah ren.

»Frau Wag ner? Ist al les in Ord nung?«, frag te der Ban
ker be sorgt.

Jo sie kehr te aus ih ren Er in ne run gen zu rück in die Ge
gen wart. »Wie bit te …? Nein … ja … Ich mei ne, mir 
däm mert jetzt lang sam, wie das al les zu sam men hängt.« 
Der jün ge re An ge stell te bot ihr ein Glas Was ser an, das 
sie gern an nahm.

»Nur Sie be sit zen eine Voll macht«, er klär te der Äl te re 
nun. »Sie al lein ha ben da mit das Recht, das Schließ fach 
zu öff nen und es auf zu lö sen.«

Jo sie lä chel te. »Si cher nur vo raus ge setzt, ich zah le die 
Jah res mie te nach …«

Er lä chel te zu rück. »Da rum wür de ich bit ten.«
»Auf ö sen be deu tet, dass der In halt mir ge hört?«
»Rich tig.« Dem Kun den be treu er war na tür lich nicht 

ent gan gen, dass Jo sie et was durch ei nan der war, und er 
ließ ihr eine Au gen blick Zeit. »Sind Sie be reit?«, frag te 
er dann.

Sie nick te. »Ja.«
Er ging vo ran. Wäh rend Jo sie ihm folg te, über leg te sie, 

was sich wohl in dem Schließ fach ver ber gen moch te, 
aber in ih rem Kopf zog ge ra de eine Ne bel front auf. Viel
leicht war ja gar nichts mehr da rin. Ob wohl … das er gä
be kei nen Sinn. Denn um nichts auf zu be wah ren, be nö
tig te man kein Schließ fach. Der Ban ker gab ne ben ei ner 
Glas tür ei nen Code ein, der Raum da hin ter sah ei gent lich 
eher un spek ta ku lär aus. An den Wän den be fan den sich 
weiß la ckier te Schub la den in un ter schied li chen Grö ßen 
mit Mes sing schil dern, auf de nen Num mern stan den.

»Sie ha ben ei nes der mit tel gro ßen Fä cher«, sag te der 
Mann.
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Er ging ziel stre big auf ihre Num mer zu, öff ne te das 
Schloss, ließ den Schlüs sel ste cken und zog sich dann 
dis kret zu rück. Jo sie stand nun al lein da. Sie hol te tief 
Luft. Was hast du dir nur da bei ge dacht, Tan te Mar tha?, 
dach te sie.

Vor sich tig zog sie das Schub fach he raus. Ein Brief um
schlag, auf dem in stei ler, alt mo di scher Schreib schrift 
»Für Jo se fi ne Wag ner« ge schrie ben stand, lag oben auf 
ei ner fa chen Scha tul le. Da run ter be fand sich noch et was 
Grö ße res, ein ge schla gen in fes tes Lei nen.

Jo sies Herz klopf te schnel ler, in ih ren Oh ren rausch
te das Blut. Sie schluck te. Als Ers tes griff sie nach der 
Schatul le aus be mal tem Pa ppmas chee und drück te auf 
den al ter tüm li chen Schnapp ver schluss. Auf moos grü
nem Samt ruh te ein wun der schö nes Col li er! Gro ße vi o
let te Stei ne, kunst voll oval ge schlif fen, gol den ein ge fasst 
und mit ei nan der ver bun den! Da ne ben la gen Ohr ge hän ge 
aus pas sen den Edel stei nen in Hell und Dun kel li la mit 
 je weils ei nem trop fen förmi gen grü nen Stein.

»Wow!«, ent fuhr es Jo sie. Ihre Hän de zit ter ten, ei nen 
Mo ment lang be kam sie schwer Luft. Sie konn te sich 
nicht er in nern, je mals ei nen be zau bern de ren Schmuck 
ge se hen zu ha ben! Vor Auf re gung fuhr sie sich mit ei ner 
Hand durchs Haar, stieß ge gen die Son nen bril le, die zu 
Bo den fiel. »Wahn sinn!«, mur mel te sie un gläu big, dann 
lau ter: »Das ist ja Waa ahn sinn!«

Jo sie hob die Son nen bril le auf, warf sie acht los in ihre 
Hand ta sche. Zö gernd griff sie dann nach der schwe ren 
Ket te, und es war, als wür den die Stei ne in die sem Au
gen blick an fan gen zu le ben. Sie ref ek tier ten das Licht, 
fun kel ten ge heim nis voll. Ab und zu schie nen sie klei ne 
rote Blit ze aus zu sen den! In tu i tiv hielt Jo sie sich das Col
li er an, da bei konn te sie sich nir gend wo in ei nem Spie gel 
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be trach ten. Sie spür te eine Art Ener gie von der Hals ket
te aus ge hen, die ihr fremd, aber nicht un an ge nehm war. 
Wie auf re gend! Al ler dings … fühl te es sich auch ir gend
wie un be fugt an.

Res pekt voll leg te Jo sie den Schmuck zu rück in die 
Samt mul de der Scha tul le. Ei nen Mo ment ver such te sie, 
sich zu be sin nen. Doch da griff ihre Hand auch schon 
nach dem Brief um schlag. Sie war ja so neu gie rig! Was für 
eine Bot schaft ent hielt er wohl?

Das Ku vert war nicht zu ge klebt. Jo sie zog eine schlich
te Brief kar te he raus. Da rauf stan den nur we ni ge Zei len, 
wie der in die ser stren gen ener gi schen Hand schrift, die 
ty pisch für Tan te Mar tha ge we sen war.

Lie be Jo se fi ne, 
die ses Col li er ist für Dich be stimmt. Es ist  So phies 
 Ver mächt nis. Ich wer de Dir ihre un glaub li che 
 Ge schich te er zäh len, wenn Du et was mehr Le bens
erfah rung hast und reif ge nug bist, al les zu ver ste hen.

Es grüßt Dich ganz herz lich 
Dei ne Tan te Mar tha

Jo sies Au gen wur den feucht. Ach, jetzt schäm te sie sich 
noch mehr! Wa rum nur hat te sie Tan te Mar thas Ein la
dun gen nicht erns ter ge nom men? Be nom men dreh te und 
wen de te sie die Kar te in der Hoff nung, mehr zu er fah ren. 
Doch die se ma ge ren Sät ze wa ren al les, was die Groß tan
te ihr ge schrie ben hat te. Sie hat te wohl fest da mit ge
rech net, dass ih nen noch ge nu g Zeit für Ge sprä che blei
ben wür de.

Jo sies Blick fiel er neut auf das Schließ fach. Sie be tas
te te den lei nen um hüll ten Ge gen stand. Er war fa cher als 
die Scha tul le, aber grö ßer. Was moch te das sein? Viel
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leicht ein Buch? Nein, der Rand fühl te sich er ha ben an. 
Ein Bil der rah men! Vor sich tig wi ckel te sie ihn aus und er
starr te. Das Ge sicht, das ihr von ei nem al ten Öl ge mäl de 
ent ge gen blick te, er schien ihr selt sam ver traut. Es er in ner
te sie an ei nen Groß on kel, den sie als Kind noch er lebt 
hat te. Doch es zeig te eine Frau …

Jo sie steck te die Schmuck scha tul le und den Brief in 
ihre Beu tel ta sche. Das Ge mäl de schob sie vor sich tig in 
ei nen baum wol le nen Ein kaufs beu tel. Sie kün dig te das 
Schließ fach und zahl te die noch aus ste hen de Ge bühr, 
dann ver ließ sie die Bank. Sie brauch te jetzt drin gend 
fri sche Luft.

Drau ßen herrsch te un be stän di ges Ap ril wet ter. Ein fri
scher Wind blies Jo sie um die Oh ren. Fest um klam mer
te sie die bei den Ta schen, als sie an schlie ßend über den 
Jung fern stieg ging. An ei nen Shop ping bum mel war nun 
nicht mehr zu den ken. Viel zu viel Angst hät te sie ge
habt, die un er war te ten Ge schen ke wür den ihr ge stoh
len. In der City wa ren stän dig pro fes si o nel le Ta schen die
be un ter wegs – erst neu lich hat ten sie ei ner Be kann ten 
den Ruck sack aus dem Fahr rad korb ge ris sen. Den noch 
er laub te Jo sie sich, kurz bei ei nem be kann ten Ju we lier 
ins Schau fens ter zu se hen. Ob er et was an bot, das ih
rem Col li er äh nel te? Na, zu min dest nicht auf den ers
ten Blick.

Klar, über leg te Jo sie dann, Schmuck wird eben so wie 
Klei dung der Mode un ter lie gen. Das Als ter haus stellt ja 
auch kei ne Klei der mit Reif rö cken mehr aus. Sie hat
te sich nie für ech ten Schmuck in te res siert. Weil sie ihn 
sich oh ne hin nicht leis ten konn te. Sie hat te so gar im mer 
die Ju we lier aus la gen ge mie den, und selbst wenn Freun
din nen sehn süch tig seuf zend da vor stan den oder Män ner 
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beim Be trach ten und Kom men tie ren teu rer Arm band uh
ren ihre Ken ner schaft de mons t rier ten, hat te Jo sie mög
lichst nicht ge nau hin ge se hen. Wes halb soll te sie sich 
Fach wis sen über Din ge an eig nen, die sie sich doch nie 
wür de leis ten kön nen? Sie hat te schließ lich schon ge nug 
un er füll te Wün sche!

Ihr Sor ti ment an ech tem Schmuck war recht über
schau bar. In dem le der ü ber zo ge nen Käst chen, das sie zur 
Kon fir ma ti on be kom men hat te, la gen die gol de ne Uhr, 
die ihre El tern ihr zum Stu di en ab schluss ge schenkt hat
ten, und die Per len ket te von Ed gar zu ih rem Drei ßigs
ten. Au ßer dem Per len ohr rin ge, ein paar Klim per arm rin ge 
aus Sil ber, von ih rer Groß mut ter müt ter li cher seits eine 
fi lig ra ne ost frie si sche Hals ket te aus Rot gold und eine alt
mo di sche Gra nat bro sche von Ed gars Mut ter. Hüb sche 
Er in ne rungs stü cke, doch Jo sie trug lie ber wit zi gen Mode
schmuck.

Wäh rend sie die Ju we len im Schau fens ter be trach te
te, be schlich sie ein Ge fühl, das sie seit Lan gem, ei gent
lich im mer schon kann te. Sie hat te sich das nur nie be
wusst ge macht. Das Ge fühl sag te ihr: Es steht dir nicht 
zu. So teu rer Schmuck ist für an de re Frau en ge macht. 
Für Gat tin nen von Un ter neh mern, für su per er folg rei che 
Por sche fah re rin nen, für Film stars – aber nicht für dich.

Wie der be gan nen ihre Bei ne zu zit tern.
Jo sie ging in ein Café. Auf den Schock brauch te sie 

jetzt erst ein mal ei nen star ken Kaf fee und ein Stück 
Cheese Cake als Ner ven nah rung. Im mer wie der lug te 
sie ver stoh len in die Scha tul le. Sie trau te sich nicht, den 
Schmuck he raus zu neh men. Nein, den Bum mel durch die 
Bou tiquen am Neu en Wall wür de sie heu te ganz ge wiss 
nicht mehr ma chen. Da für war sie in ner lich viel zu auf
ge wühlt. Wäh rend sie an ih rem Kaf fee nipp te und den 
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Ku chen ge noss, kam ihr in den Sinn, was für ein Jam mer 
es war, dass sie Ta nia nicht an ru fen und schnell mal mit 
ihr re den konn te. Ed gar hat te um die se Zeit meist Ter
mi ne bei Ge richt. Ihre Mut ter traf sich mitt woch nach
mit tags mit ih ren Kul tur kreis freun din nen in Ol den burg. 
Sie muss te die Neu ig keit noch eine Wei le für sich be hal
ten. Jo sie zahl te. Statt die UBahn zu neh men, wür de sie 
sich an die sem Nach mit tag ein Taxi nach Hau se leis ten.

Als Ed gar am frü hen Abend aus der Kanz lei kam, blieb 
Jo sie an ders als sonst am Schreib tisch sit zen. Sie hat te 
sich in zwi schen um ge zo gen, trug Jeans und ein dun kel
blau es aus ge schnit te nes TShirt, die Haa re hat te sie zum 
Pfer de schwanz ge bun den.

Sie war völ lig ver tieft in den An blick des klei nen Öl ge
mäl des. Die se Au gen! Sie schie nen mehr oliv grün zu sein 
statt grau grün wie ihre und we ni ger schräg ste hend. Was 
Jo sies Auf merk sam keit fes sel te, war der Aus druck da rin. 
Er hat te so et was Mil des und Ver trau ens vol les. Et was 
ewig Gül ti ges. Und plötz lich wuss te sie, was sie be rühr
te. Die se Frau lieb te! Gott, das klang so kit schig, aber ge
nau das war es. Al les an ihr strahl te hoff nungs vol le  Lie be 
aus. Jo sie stieß ei nen klei nen Seuf zer aus.

Wenn man woll te, konn te man Pa ral le len ent de cken, 
doch ei gent lich ent sprach die jun ge Frau auf dem Bild 
ei nem an de ren, ei nem sanf te ren Typ. Ihre Nase war klas
si scher, ed ler als Jo sies, der schön ge schwun ge ne Mund 
klei ner, das Haar, ge schei telt, ge foch ten und über den 
Oh ren zu Schne cken ge dreht, schim mer te hel ler als ih
res. Gol de ne Lich ter glänz ten auf dem dunk len Blond. 
Klei ne Löck chen krin gel ten sich an den Schlä fen. Ob sie 
wohl auch Som mer spros sen ge habt hat te? Der Künst ler 
hat te kei ne ge malt, aber da mals gal ten ja an de re Schön
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heits i de a le. Viel leicht hat te er sie auch weg ge las sen, um 
der Port rä tier ten, sie war viel leicht zwan zig Jah re alt, zu 
schmei cheln. Ihr Teint wirk te wie aus Por zel lan, die Wan
gen über goss ein apri cot farb ener Hauch. Um ih ren Hals 
schmieg te sich … das Col li er mit den li la far be nen Stei
nen, un ter den ge foch te nen Schne cken bau mel ten die 
Ohr ge hän ge. Aber wie merk wür dig … Auf dem Ge mäl
de hin gen da ran kei ne grü nen Stei ne! Of fen bar wa ren sie 
nach träg lich aus ge tauscht wor den. Oder hat te der Ma ler 
kei ne grü ne Far be mehr ge habt?

Die Klei dung der jun gen Frau wirk te schlicht. Sie trug 
eine wei ße Blu se mit run dem Aus schnitt und bau schi gen 
Är meln, da rü ber ein eng ge schnür tes schwar zes Mie der. 
Un ten rechts auf dem Bild stand ne ben ei ner Sig na tur, 
die Jo sie nicht ent zif fern konn te, eine Jah res zahl. 1833.

Ob das die So phie war, von der Tan te Mar tha in ih
rem Brief ge schrie ben hat te? Wahr schein lich. Ver rückt! 
Dass ihr eine Frem de so nahekam, das hat te Jo sie noch 
nie er lebt.

Ed gar be trat mit ei nem Glas Rot wein das Wohn zim
mer, er leg te Jo sie sei ne Hand auf die Schul ter und küss
te sie auf die Schlä fe.

»Wer ist das?«, frag te er nach ei nem füch ti gen Blick auf 
das Ge mäl de. »Sieht aus wie ein Ju gend bild nis von dir, nur 
aus ei ner an de ren Epo che. Wer hat es ge malt?« Mit ei nem 
woh li gen Seuf zer ließ er sich aufs Sofa  sin ken.

»Ich weiß nicht, von wem es stammt«, er klär te Jo sie. 
»Ich weiß nur, dass die se Frau eine mei ner Vor fah rin nen 
aus IdarOber stein ist. Ge nau er ge sagt, ich ver mu te es.«

Sie er zähl te Ed gar, was sie in der Bank er lebt hat
te. Und auch, dass sie in zwi schen im In ter net re cher
chiert hat te. »Mei ne Ver wand ten, die Wah rings, be trei ben 
nicht nur eine Achat schlei fe rei, wie ich im mer dach te, sie 
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schlei fen auch Edel stei ne für an ge se he ne Ju we lie re.« Auf 
ein mal fand Jo sie Fa mi li en ge schich te sehr span nend. »Als 
Grün de rin des tra di ti ons rei chen Un ter neh mens wird auf 
der Home pa ge eine So phie Kreu zer ge nannt. Die Grün
dung ist auf das Jahr 1838 da tiert.«

Jo sie schal te te den Com pu ter wie der ein. »Hier, guck 
mal! Die ses Foto von ihr wur de ge macht, als sie schon 
alt war. Aber wenn man sie sich jün ger vor stellt … Fin
dest du nicht auch, das könn te gut die Frau auf die sem 
Öl ge mäl de sein?«

Ed gar stand wie der auf, um zu schau en. Er kratz te sich 
am Hals. »Ja, das käme hin. Hier hat sie noch so ei nen 
ju gend li chen Schmelz …« Zärt lich strich er über Jo sies 
Wan ge, leg te dann den Kopf schief. »Sie wirkt ver träumt 
und ernst haft zu gleich«, sag te er. »Ir gend wie rüh rend. Er
in nert mich et was an die se Schau spie le rin in dem Film 
Schlaf os in Se at tle. Wie heißt die noch?«

Jo sie nick te. »Ja, ich komm grad nicht auf den Na men, 
aber ich weiß, wen du meinst.«

Dann stu dier te er das zer furch te Ge sicht der al ten 
Frau, die wür de voll in die Ka me ra blick te. »Sie muss ’ne 
Men ge mit ge macht ha ben in ih rem Le ben.«

Jo sie schmieg te ihre Wan ge an Ed gars Hand und küss te 
sie ge dan ken ver lo ren. »Ja, was wohl?« Sie sprang auf. »So, 
und jetzt muss ich dir un be dingt zei gen, was au ßer dem 
noch in dem Schließ fach lag!« Bar fuß lief sie ins Schlaf
zim mer. Als sie vor dem gro ßen Spie gel das Col li er an
leg te, das kühl ihre Haut be rühr te, über lief sie wie der 
wie vor hin bei ih rer ers ten An pro be ein Schau er – vom 
Kopf bis in die Ze hen spit zen. Jo sie at me te tief durch und 
nahm Hal tung an. Stolz er ho be nen Haup tes be trat sie 
dann wie eine Kö ni gin das Wohn zim mer. »Tä dää!«

Ed gar, der es sich er neut auf dem Sofa be quem ge
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macht hat te, schnalz te mit der Zun ge. »Uiih! Ist das 
echt?«, frag te er. Lang sam schritt Jo sie nä her. »Auf je den 
Fall an tik«, sag te er be ein druckt.

Sie setz te sich ritt lings auf sei nen Schoß. So konn te er 
das Schmuck stück aus nächs ter Nähe be trach ten. Ehr
fürch tig ließ Ed gar ei nen Fin ger über die Stei ne und die 
ver schnör kel ten Gold fas sun gen glei ten.

»Es gibt auch noch pas sen de Ohr ge hän ge, aber ich hab 
ja kei ne Lö cher, um sie ein zu ste cken.«

»Was mö gen das für Ju we len sein?«, frag te er.
Vor Auf re gung wipp te Jo sie auf ihm wie auf ei nem 

Reit pferd. »Ich ver mu te … Also, ich hab vor hin ge goo
gelt … Ru bi ne sind es nicht, die sind ja rot, Sa phi re sind 
blau … Also, li la far be ne Stei ne sind meist Ame thys te, und 
die sind nicht sooo kost bar, je den falls im Ver gleich dazu.«

»Se hen trotz dem ziem lich be deu tend aus«, fand Ed gar. 
»Viel leicht we gen der Mach art. Man müss te mal ei nen 
Ex per ten fra gen, was das Col li er wert ist.«

»Klar, kann man ma chen«, er wi der te Jo sie. »Aber ei
gent lich in te res siert mich die se So phie ja viel mehr … 
Wel che Be deu tung mag die ser Schmuck für sie ge habt 
ha ben?«

Jo sie griff sich an ih ren Aus schnitt. Das Col li er lag 
schwer, aber an ge nehm auf ih rer Haut. Es hat te ihre 
Kör per wär me an ge nom men und strahl te sie zu rück. 
Erst jetzt re a li sier te sie rich tig, was ihr heu te wi der fah
ren war. Eine Woge der Freu de über roll te Jo sie. Was für 
eine Über ra schung!

»Ist das nicht toll?«, rief sie aus und um schlang Ed
gars Na cken.

Er gab ihr ei nen herz haf ten Schmat zer. »Du bist ja 
jetzt eine gute Par tie, Jo sie!«, grins te er. »Viel leicht soll
ten wir doch hei ra ten!«
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Sie streck te ihm die Zun ge he raus.
Auf ein mal sah Ed gar sie mit ei nem an de ren Blick an. 

»Das ist wirk lich un glaub lich!«, sag te er, plötz lich kurz
at mig.

»Was?«, frag te Jo sie ir ri tiert. Hat te er den An trag ge
ra de ernst ge meint? Und wenn ja … Will ich ei gent lich, 
dass er es ernst meint?

»Dei ne Au gen wir ken heu te un glaub lich grün …«, sag
te Ed gar mit rau er Stim me. »So grün, wie ich sie noch 
nie ge se hen hab.«

»Sexy?«, frag te sie ne ckisch mit he raus for dernd ge
senk ter Stim me.

»Se ehr!« Er um arm te und küss te sie stür mi scher, als es 
sonst sei ne Art war. Dann sah er sie er neut ver zückt an. 
»Du hast jetzt auch wie der die sen sü ßen Sil ber blick …«

»Auf den könn te ich ja gut ver zich ten«, sag te Jo sie und 
ver zog das Ge sicht.

Schnell küss te er sie noch auf die Na sen spit ze. »Bloß 
nicht!«

Zu frie den lä chelnd rich te te Jo sie sich auf. Doch dann 
kam ihr ein Ge dan ke. »Meinst du, das liegt an der Ket
te? An den Stei nen?« Sie öff ne te den Ver schluss im Na
cken und ließ das Ge schmei de vor sich tig mit ei nem kla
ckern den Ge räusch auf den Couch tisch glei ten. »Im mer 
noch?« Sie sah ihn mit gro ßen Au gen an.

»Hm …« Ed gar schürz te ab wä gend die Lip pen und 
kam wie ein Kurz sich ti ger nä her. »Also, der leich te Sil
ber blick ist noch da …« Doch das be wun dern de Leuch
ten in sei nen Au gen, so je den falls er schien es Jo sie, war 
schwä cher ge wor den. »Bin wirk lich ge spannt, was das 
Teil bringt«, sag te Ed gar. Ein Ge dan ke ließ sei ne Au gen 
auf euch ten. »Eine klei ne Fi nanz sprit ze! Das ist ja ein Ge
schenk des Him mels!«
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Jo sie rutsch te von sei nem Schoß und setz te sich ne
ben ihn. »Ich glau be, es liegt ein fach da ran, dass Lila die 
Komp le men tär far be von Grün ist«, er klär te sie er nüch
tert. »Sol che Far ben in ten si vie ren sich ge gen sei tig.« Als 
Mo de de sig ne rin kann te sie sich selbst ver ständ lich mit 
der Far ben leh re aus. Wenn sie vi o let ten Lid schat ten be
nutz te, wirk te ihre Au gen far be ja auch zwangs läu fig grü
ner. Mit ver schränk ten Ar men lehn te Jo sie sich zu rück. 
»Wa rum woll te Tan te Mar tha, dass ich es erbe?«, über
leg te sie laut. »Viel leicht soll te ich mal die Ver wand ten in 
IdarOber stein fra gen … Aber … Ich kann auch schlecht 
an ru fen nach so lan ger Zeit und sa gen: Ach, üb ri gens, ich 
hab da ge ra de ein tol les Col li er von eu rer ver stor be nen 
Mut ter ge erbt …« Sie grü bel te. »Viel leicht soll te ich hin
fah ren. Ich könn te ih nen den Schmuck und das Ge mäl de 
zei gen. Dann wer den sie mir schon sa gen, was sie da rü
ber wis sen. Was meinst du?«

Ed gar ant wor te te nicht so fort. »Da von wür de ich ab ra
ten«, sag te er schließ lich, wie der ganz der Ju rist.

»Wie so das?«, frag te Jo sie er staunt.
»Tja, wenn die Er ben dei ner Groß tan te da von er fah

ren, könn ten sie das Ver mächt nis an fech ten«, warn te er.
Jo sie zog die Au gen brau en zu sam men. »Aber ich hab’s 

doch schwarz auf weiß. Es ist ein deu tig. Tan te Mar tha 
woll te, dass ich das Col li er be kom me.«

Ed gar schüt tel te den Kopf. »Na, sei mal lie ber vor sich
tig! Durch die ses Col li er, viel leicht auch durch das Ge
mäl de, könn te sich der pro zen tu a le An teil der recht li
chen Erb mas se deut lich ver än dern«, er klär te er.

»Ich ver ste he nur Bahn hof«, er wi der te Jo sie un wil lig.
»An ge nom men, dei ne Tan te hat te vier Kin der …«
»Hat te sie nicht, nur zwei Jun gen«, warf Jo sie ein.
»Ist doch egal, es geht ums Prin zip«, ver warf Ed gar ih
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ren Ein wand. Er ließ sich un gern aus ei nem Ge dan ken
gang rei ßen. »An ge nom men, je des der bei den Kin der er
hiel te fünf zig Pro zent der recht li chen Erb mas se, dann 
er gä be das ei nen an de ren Be trag, wenn man den Wert des 
Col li ers be rück sich ti gen wür de. Da lohnt es sich schon 
für die Mit er ben an zu fech ten, dass du den Schmuck be
kommst. Ver stehst du?« Nach denk lich nick te Jo sie. Die se 
Aus sicht dämpf te ihre Freu de. »Wa rum also schla fen de 
Hun de we cken?«, setz te Ed gar hin zu.

»Hm«, sag te sie. »Da rü ber muss ich erst mal in Ruhe 
nach den ken.«

Jo sie te le fo nier te mit ih rer Mut ter in Ol den burg. Sie ver
schwieg ihr das Erb stück vor sichts hal ber, ver such te aber, 
auf un ver fäng li che Wei se mehr über »die Oberst ei ner« 
in Er fah rung zu brin gen. Doch ihre Mut ter war wirk lich 
nie rich tig warm ge wor den mit die sem Zweig der Fa mi
lie, sie wuss te we nig, und ih ren Va ter konn te Jo sie lei der 
nicht mehr fra gen. Er war schon zwölf Jah re zu vor mit 
drei und sech zig völ lig über ra schend an ei nem Herz in farkt 
ge stor ben. So kam Jo sie in den nächs ten Ta gen mit ih ren 
Nach for schun gen nicht viel wei ter.

Ed gar ver trat die An sicht, sie sol le den Schmuck 
schnell ver kau fen. »Dann hät ten wir eine so li de re Ba sis 
für die Im mo bi li en fi nan zie rung«, ar gu men tier te er. »Je 
mehr Ei gen ka pi tal wir ein brin gen kön nen, des to bes ser.«

Jo sie hat te völ lig ver ges sen, die Be sich ti gungs ter mi ne 
mit dem Mak ler zu ver ein ba ren, und Ed gar war des halb 
ver grätzt. Um ihn ver söhn lich zu stim men und weil es 
sie selbst in te res sier te, ver ein bar te sie ei nen Ter min bei 
ei nem re nom mier ten Ju we lier, der Gut ach ten er stell te. 
Der Schmuck ex per te be stä tig te ihre An nah me, dass es 
sich bei den Stei nen um Ame thys te han del te, und er klär
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te, dass die se ei gent lich nicht so kost bar wie vie le an de re 
Farb e del stei ne sei en.

»Die Exemp la re hier sind al ler dings aus ge spro chen 
schön, groß und rein«, er klär te er. »Ihre Far be ist be son
ders in ten siv. Die ro ten Feu er, die manch mal da raus blit
zen, deu ten da rauf hin, dass sie aus Süd a me ri ka stam
men, ver mut lich aus Uru gu ay oder ei ner Grenz re gi on 
Uru guays.«

»Wie viel ist das Col li er denn un ge fähr wert?«, woll
te Jo sie wis sen.

»Das ist schwer zu sa gen in die sem Fall, wis sen Sie. 
Es könn te aus der Zeit um 1830 stam men, da rauf deu
ten die fi lig ra nen Gold ver zie run gen der Stein fas sun gen 
hin. Das ent spricht dem Stil und Ge schmack ei ner Epo
che, die in Eng land als Geor gian be zeich net wird. Bei uns 
wür de man sa gen, es liegt sti lis tisch zwi schen Ro man tik, 
Em pire und Bie der mei er.« Der Ex per te er wähn te noch, 
es er hö he den Wert, dass ein pas sen des Paar Ohr rin ge 
vor han den sei. »Lei der wa ren Ame thys te da mals um ein 
Viel fa ches kost ba rer als heu te, selbst die klei nen hel len 
Kris tal le wa ren frü her mehr wert. Mit den gro ßen A me
thyst lie fe run gen, die im 19. Jahr hun dert aus Süd a me ri ka 
nach Eu ro pa ka men, sank der Preis für die se Edel stei ne 
im Ver hält nis zu an de ren enorm.«

»Ist der Ame thyst denn ein Edel stein oder nur ein …«, 
Jo sie er in ner te sich dun kel an den ab wer tend klin gen den 
Be griff, »… nur ein Halb e del stein?«

»Halb e del stein sagt man heu te nicht mehr«, be lehr te 
sie der Ex per te. »Wir spre chen von Farb e del stei nen. Un
ter Ame thys ten gibt es nur we ni ge von sol cher Qua li tät, 
dass es sich loh nen wür de, sie für kost ba re Schmuck stü
cke zu schlei fen. Das meis te ist ein fach Mas sen ware.« 
Sein Blick hing mit ech ter Be wun de rung an Jo sies Col lier. 
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»Alle Päps te tru gen und tra gen bis heu te üb ri gens ei nen 
Am ethy string!«, schob er ein.«

»Also, wie viel ist das Col li er wert?«, hak te Jo sie nach. 
Sie hat te so gar kei ne Vor stel lung, was man da für ver lan
gen könn te.

»Wirk lich schwie rig«, wand sich der Schät zer. »Die 
Stei ne al lein … viel leicht fünf zehn tau send. Aber es ist 
na tür lich ein Lieb ha ber stück mit his to ri schem Wert. 
Wenn je mand ge nau so et was ge sucht hat, und er ent
deckt es bei ei ner Ver stei ge rung, dann könn te es auch 
drei ßig bis vier zig tau send Euro brin gen … oder mehr …«

»Aha …« Jo sie ließ sich ihre Freu de nicht an mer ken.
»Er wä gen Sie den Ver kauf?«, frag te der Mann ge spannt. 

Er hat te of fen bar In te res se.
Jo sie schüt tel te nach denk lich den Kopf. »Ach nein, 

eher nicht. Je den falls im Mo ment nicht.«
Der Mann räus per te sich. »Und die grü nen Stei ne, ich 

weiß nicht, ob Ih nen das klar ist, sind Sma rag de von her
vor ra gen der Qua li tät …«

»Aber sie ha ben doch so klei ne Ein schlüs se«, sag te Jo
sie un gläu big. »Das sehe ja so gar ich als Laie, dass die 
nicht voll kom men rein sind. Das senkt den Wert doch 
si cher ziem lich …«

»Tja, beim Sma ragd nennt man die se Ein schlüs se Jar
dins, Gär ten, und sie gel ten ge ra de als Be weis für sei ne 
Echt heit und Güte.«

»Ach.« Mehr fiel Jo sie nicht ein.
»Die ser hat so gar ei nen fei nen Riss. Aber das macht 

nichts.« Der Ex per te lä chel te mil de. »Die bei den Sma
rag de dürf ten pro Stück lo cker so viel brin gen wie das 
Col li er.«

»Oh … Vie len Dank …«
Jo sie ver ab schie de te sich höf ich. Erst auf dem Bür
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ger steig vor dem Ge schäft mach te sie ei nen Hü pfer vor 
Freu de.

Nach der ers ten Eu pho rie über leg te Jo sie hin und her, 
ob sie Ed gars Rat fol gen soll te. Sie rech ne te. Auf hun
dert tau send Euro könn te sie also kom men. Wahn sinn! 
So viel Geld! Wie hoch moch te das Ri si ko sein, dass die 
Oberst ei ner an foch ten, was Tan te Mar tha ihr ver macht 
hat te? Sie brauch te die Ver wand ten aber, denn sie wür
de das Rät sel um So phie und ih ren Schmuck kaum lö sen 
kön nen, wenn sie nicht tie fer in die Fa mi li en ge schich te 
ein tauch te. An de rer seits konn te man für so viel Geld ver
schmer zen, eine Ge schich te nicht zu ken nen, die ei nen 
vor her auch nicht in te res siert hat te, oder? Viel leicht exis
tier te ja nicht ein mal eine Ge schich te.

Oder?

»So lang sam könn test du dich mal wie der be ru hi gen«, 
murr te Ed gar, als Jo sie eine Wo che nach der Schließ fach
auf ö sung am Abend wie der ein mal das klei ne Öl bild an
starr te, statt mit ihm ge mein sam Schach zu spie len oder 
et was zu ko chen.

»Lass mich doch«, sag te sie nur.
Es war merk wür dig. Jo sie re gist rier te, dass et was mit 

ihr ge schah. Sie konn te es al ler dings kaum in Wor te fas
sen. Ed gar wür de sie nicht ver ste hen, des halb ver such te 
sie gar nicht erst, es ihm zu be schrei ben.

So phies Port rät ver setz te sie in eine sir ren de un ter
schwel li ge Auf re gung. Jo sie spür te, sie war ei ner span nen
den Ent de ckung auf der Spur! Und doch schwang ein »Zu 
spät« in die se lei se brau sen de Emp fin dung hi nein. Es war 
zu spät, die Vor fah rin noch ken nen zu ler nen. Sie wür de 
sie nie hö ren, be rüh ren, sich mit ihr un ter hal ten oder sie 
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ver ste hen kön nen. Was soll te also die Auf re gung, wo her 
kam die ses sehn süch ti ge Zie hen in ih rer Brust?  Jo sie ver
such te, das ir ri tie ren de Ge fühl klein  zu  hal ten. Ihr plötz
lich er wach tes In te res se an der Fa mi li en ge schich te war nur 
eine Spie le rei, et was In te res san tes, das am Ran de ih res Le
bens ge schah. Mehr soll te es nicht sein dür fen. Wozu denn 
auch? Wem nütz te es, in die Ver gan gen heit ab zu tau chen?

Ed gar brach te ihr ein Glas Wein und sah sie bit tend an. 
Jo sie seufz te tief. Sie leg te das Ge mäl de in den Wohn zim
mer schrank und setz te sich zu ihm. Doch als sie am kom
men den Mor gen er wach te, stand als Ers tes wie der das 
So phies Bild vor ih rem geis ti gen Auge. Und dazu fiel ihr 
ein alt mo di scher Be griff ein. So phie strahl te et was Lieb
rei zen des aus. Ihr Ge sicht, die wei chen Züge, das sanft 
ge run de te Kinn, die ju gend li che An mut – ja, die hat te sie 
selbst auch ein mal ge habt. Sie war im Lau fe der Er wach
se nen jah re ge schwun den.

Jo sie öff ne te den Schrank. Nach denk lich be trach te te sie 
er neut das klei ne Ge mäl de. So jung und zu ver sicht lich sah 
die se So phie aus! So fest im Glau ben, dass ihr ein gu tes 
Le ben be vor stün de und sie es schon meis tern wür de. Jo
sie merk te, wie sich ihre Au gen mit Trä nen füll ten, im Hals 
spür te sie ei nen Kloß. Ge ra de zu zärt lich be trach te te sie das 
Bild, das nun vor ih ren Au gen zu ver schwim men be gann.

Ver bin det uns ein ge hei mes Band? Oder bin ich nur 
rühr se lig? Ist das nicht furcht bar kit schig? Aber es be
rührt mich. Bin ich ihr zu ir gend et was ver pfich tet? Kann 
ich, muss ich, soll te ich noch et was für sie tun?

Das al les ver wirr te sie. Jo sie sah auf die Uhr. So spät 
schon! Zeit für die Ar beit, sie muss te sich be ei len, wenn 
sie noch pünkt lich im Ate li er sein woll te. Ent schie den 
wisch te sie sich die Trä nen von den Wan gen.
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Ta nia war aus dem Ur laub zu rück. Die Freun din und 
Kol le gin be grüß te Jo sie gut ge launt, braun ge brannt, ein 
we nig mol li ger als zu vor und mit ei nem schi cken neu en 
Kurz haar schnitt. In der Mit tags pau se schwärm te sie von 
der Na tur und von ih rer Er o be rung auf Gib ral tar. Ein at
trak ti ver Eng län der hat te sie öf ter zu Aus fü gen auf  sei ner 
Jacht mit ge nom men.

»Und was gab’s hier Auf re gen des?«, schloss Ta nia beim 
Nach tisch den Be richt über ihre Aben teu er, wohl ohne 
ernst haft eine Ant wort zu er war ten. »Hat Ed gar dir end
lich ei nen Hei rats an trag ge macht?«

Jo sie ver dreh te die Au gen. »Du weißt doch, dass er ein 
ge brann tes Kind ist. Er sagt, noch eine Schei dung über
steht er nicht.«

»Oh, das ist hart.« Tan ja seufz te. »Meint er ei gent lich 
see lisch oder fi nan zi ell?«, frag te sie dann mit iro ni schem 
Lä cheln.

»Ver mut lich bei des.«
Jo sie zuck te mit den Ach seln. Sie ver stand Ed gar ja 

auch. Der Un ter halt für sei ne Ex frau und sei ne bei den 
Söh ne schmerz te ihn je den Mo nat. Sie auch, wenn sie 
ehr lich war. Aber das ge hör te nun mal zum Schick sal von 
Zweit frau en. We gen der Ali men te muss ten Ed gar und sie 
deut lich be schei de ner le ben. Wie viel groß zü gi ger könn te 
ihr Le bens stil ohne die se Ver pfich tun gen sein!

Ed gar woll te auch kei ne Kin der mehr. Jo sie hat te 
das ir gend wann schwe ren Her zens ak zep tiert. Doch 
sie wünsch te sich schon manch mal, dass er ihr trotz
dem ei nen An trag mach te. Es ging doch um mehr als 
Steu er klas sen und Steu er er spar nis. Es ging um Emo ti
o nen, um das Zu sam men ge hö rig keits ge fühl, da rum, es 
der gan zen Welt mit zu tei len … Sie woll te end lich an
ge kom men sein. Und, na ja, sie war in zwi schen acht
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und drei ßig. Was soll te da in Sa chen Lie be noch groß
ar tig pas sie ren?

Seit dem Tod ih res Va ters ver spür te Jo sie zu dem ein 
ver stärk tes Si cher heits be dürf nis. Es war der Schock ih
res Le bens ge we sen, so aus hei te rem Him mel ei nen ge
lieb ten Men schen zu ver lie ren. Wäh rend sie vor her von 
Fer ne und Aben teu ern ge träumt hat te, so gar ein mal auch 
ein hal bes Jahr mit dem Ruck sack durch Aust ra li en ge
zo gen war, such te sie, seit sie eine Halb wai se war, Si cher
heit, wo im mer es ging. Viel leicht hat te sie sich nur des
halb in Ed gar ver liebt, weil er so un glaub lich so li de und 
ver läss lich wirk te.

Ta nia durch brach das Schwei gen. »Also al les beim Al
ten«, sag te sie dann, zwar mit ei nem Seuf zer, aber es klang 
doch ir gend wie be frie digt. »Ich sag’s ja, hier pas siert nie 
was Auf re gen des.«

Nun platz te es aus Jo sie he raus. In we ni gen Sät zen er
zähl te sie von Tan te Mar thas Ver mächt nis. »Ich bin so 
froh, dass ich end lich mit je mand an de rs als mit Ed gar 
da rü ber spre chen kann«, ge stand sie der Freun din, die sie 
un gläu big an starr te.

»Das ist ja eine irre Ge schich te!«, sag te Ta nia und 
strub bel te sich durch die kur zen dun kel brau nen Haa re. 
»Oh … Ich möch te auch über ra schend Schmuck er ben! 
Wie so pas siert mir so was nicht?«

»Sei nicht un dank bar!« Jo sie grins te. »Du hast ge ra de 
ei nen Ur laubs firt hin ter dir mit Jacht trips zwi schen Eu
ro pa und Af ri ka.«

Ta nia blin zel te ver schmitzt. »Du hast recht. Und jetzt? 
Was willst du tun?«

»Tja«, seufz te Jo sie. »Was wür dest du denn an mei ner 
Stel le tun? Ich will na tür lich nicht ris kie ren, dass ich das 
Col li er wie der ab ge ben muss …«
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Ta nia über leg te nur kurz. »Hin fah ren und mit den Leu
ten re den. Du brauchst ih nen ja nicht von dem Schließ
fach zu er zäh len. Du könn test doch ein fach mal so zu 
Be such kom men.«

Jo sie mach te sich also auf nach IdarOber stein. Wäh rend 
der sie ben stün di gen Fahrt von Ham burg in den Huns
rück hat te sie viel Zeit nach zu den ken. Tan te Mar thas äl
tes ter Sohn Rein hard Wah ring hat te schon am Te le fon 
über aus lie bens wür dig re a giert, als sie ih ren Be such an
kün dig te, und nun nah men er und sei ne Fa mi lie sie herz
lich auf.

Rein hard, der Jo sie das »On kel« in der An re de gleich 
scherz haft ver bot, war ein selbst be wuss ter, bo den stän
di ger Mann Ende fünf zig, jo vi al und mit ge müt li chem 
Bauch. Er lei te te das Un ter neh men schon seit vie len Jah
ren, sein Bru der Tho mas hat te sich mit der Her stel lung 
von Schleif ma schi nen selbst stän dig ge macht. Als Rein
hards Frau Gi se la er fuhr, dass Jo sie eine Wo che im Ho tel 
über nach ten woll te, um die Hei mat ih rer Vor fah ren nä
her ken nen zu ler nen, pro tes tier te sie.

»Das kommt ja über haupt nicht in fra ge! Du wohnst 
selbst ver ständ lich bei uns!«

Die Wah rings hat ten ein Gäs te a par tm ent mit ei ge nem 
Ein gang in ih rem gro ßen, weiß ge stri che nen Haus. Es war 
et was spie ßig, aber wohn lich und sehr so li de ein ge rich
tet wie das ge sam te Haus, das jede Prot ze rei nach au ßen 
peinl ichst ver mied. Beim In te ri eur stieß man al ler dings 
nur auf bes te Qua li tät – Mö bel aus Mas siv holz, Pols ter 
mit Spring fe dern, teu er und nach Jo sis Emp fin den ein 
biss chen ge schmack los be zo gen. An fangs hat te sie sich 
ge wun dert, dass Rein hards Fa mi lie so eine kom for tab
le Gäs te un ter kunft be saß, doch schon nach kur zer Zeit 
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ver stand sie, wes halb. Es war ein stän di ges Kom men und 
Ge hen bei den Wah rings.

Das in den Sech zi ger jah ren er bau te und in den Acht
zi gern mo der ni sier te Wohn haus mit Swim ming pool lag 
hin ter der Werk statt. Dort ar bei te ten nicht nur zwei Dut
zend ein hei mi sche Schlei fer und Po lie rer, oft schon seit 
ih rer Lehr zeit und auch be reits in zwei ter oder drit ter 
Ge ne ra ti on, es klin gel ten auch stän dig Be su cher aus al ler 
Welt an der Tür. Da run ter Händ ler aus Af ri ka, Asi en oder 
Süd a me ri ka, die mit Roh e del stei nen nach IdarOber stein 
reis ten und sie dort eben auch dem Hau se Wah ring zum 
Kauf an bo ten. Manch mal sah man sehr ele gan te Men
schen, Män ner, die Jo sie eher in der Pa ri ser De sig ner sze
ne ver mu tet hät te, oder schi cke Frau en, die aus in ter na
ti o na len Met ro po len ka men. Ir gend wie schien das al les 
nicht zu sam men zu pas sen.

»In te res siert es dich, was wir hier ma chen? Magst du 
mal mit in mein Büro kom men?«, frag te Rein hard sie am 
nächs ten Tag beim Früh stück. Jo sie nick te. »Dann komm 
doch heu te Nach mit tag so ge gen halb drei rü ber.«

Jo sie ver trieb sich den Vor mit tag mit ei nem Spa zier
gang durch das Städt chen, or te te schon mal sei ne Se
hens wür dig kei ten, das E del stein mu se um, die Fel sen kir
che und eine alte Schleif müh le. Viel leicht wür de sie in 
den nächs ten Ta gen noch Zeit fin den, sie in Ruhe zu be
sich ti gen. Sie bum mel te durch die Fuß gän ger zo ne, wo 
mas sen wei se bil li ger Schmuck in Sou ve nir lä den un ter die 
Tou ris ten ge bracht wur de. Der Fluss na mens Nahe, der 
durch Ober stein foss, war von ei ner brei ten Schnell stra
ße über baut wor den. Wie viel char man ter muss te Idar
Ober stein vor her aus ge se hen ha ben! Aber of fen bar hat
ten die Stadt vä ter kei ne an de re Mög lich keit ge se hen, den 
mo der nen Stra ßen ver kehr durch die Stadt zu len ken, die 
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in ei ner Enge zwi schen stei len Fel sen hän gen und eben 
am Ufer der Nahe lag.

Mit tags be such te Jo sie ein In dust rie mu se um, in dem 
man einst ArtdécoSchmuck her ge stellt hat te. Ihr ka men 
gleich Ideen für neue Klei der, und so setz te sie sich am 
Markt platz von Ober stein in ein Stra ßen ca fé und mach
te sich No ti zen für ihre nächs ten Mo de ent wür fe. Das 
Plät schern ei nes Brun nens misch te sich an ge nehm in die 
Ge räusch ku lis se. Als sie fer tig war, be ob ach te te sie die 
Leu te rings um. Jo sie zeich ne te un ter wegs gern mal in
te res san te Ge sich ter, da für hat te sie im mer ei nen Skiz
zen block da bei. Das war ein we nig, wie Post kar ten zur 
Er in ne rung an eine Si tu a ti on oder Atmo sphä re an sich 
selbst zu schi cken.

In ei nem Pros pekt las sie, dass un ge fähr je der zehn te 
Ein woh ner be ruf ich ir gend et was mit Edel stei nen zu tun 
hat te und dass die Stadt sich rühm te, ne ben Rio de Ja
nei ro das Welt zent rum für E del stein han del und schlei
fe rei zu sein. Si cher hat te da ir gend ein Mar ke ting oder 
PRMensch ganz ge wal tig über trie ben. Das kann te man 
ja – je tie fer die Pro vinz, des to grö ßer der Su per la tiv! 
Und mit wel chem Ei fer die Ein hei mi schen im mer noch 
zwi schen Idar und Ober stein un ter schie den! Jo sie hat te 
schon ge merkt, dass ihre Ver wand ten Wert da rauf leg
ten, in Idar zu le ben, und dass ih nen die in Jo sies Fa mi
lie üb li che Be nen nung als »die Oberst ei ner« nicht ge fal
len wür de.

Sie schau te sich wie der die Pas san ten an. Un ter all den 
ty pi schen Tou ris ten grup pen fiel ein ein zel ner Mann auf. 
Er über quer te den Platz mit zü gi gen, fe dern den Schrit
ten, dann blieb er am Brun nen ste hen, hol te sein Handy 
aus der Ja cken ta sche und gab knap pe An wei sun gen. Jo
sie stutz te. Mei ne Güte, sah der gut aus! Groß, gute Fi
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gur, um die vier zig, schwar ze Haa re, ge bräunt, ir gend wie 
welt läu fig, läs sig mit süd län di schem Ein schlag, aber viel
leicht täusch te das auch. Den konn te sie sich als Be glei ter 
von Co lum bus bei der Ent de ckung Ame ri kas eben so gut 
vor stel len wie als Meis ter te nor auf ei ner gro ßen Büh ne. 
Die mar kan te Nase saß et was schief im Ge sicht. Dich te 
schwar ze Brau en, hohe brei te Stirn. Sein grau er An zug 
saß per fekt, das blü ten wei ße Hemd war am Kra gen ge
öff net. Und ob wohl der Mann glatt ra siert war, er ahn te 
man ei nen star ken Bart wuchs. Hui! So hat te sie sich als 
Teen ager ei nen Traum mann vor ge stellt. So ei nen hat te 
sie hier nun ge ra de gar nicht er war tet.

Jo sie wur de be wusst, dass sie den Mann schon län ger 
an starr te, und sie zwang sich, wo an ders hin zu schau en. 
Als sie wie der hoch blick te, war er ver schwun den. Ach, 
wie scha de.

Sie seufz te in ner lich. Ge dan ken ver lo ren skiz zier te sie 
sein Port rät. Dann te le fo nier te sie kurz mit Ed gar, der 
nicht hat te mit kom men wol len und kön nen, weil die se 
Wo che wich ti ge Ge richts ter mi ne an stan den. Sie ver si
cher ten sich ge gen sei tig, dass al les in Ord nung war.

Pünkt lich kurz vor halb drei park te Jo sie ih ren Golf 
auf dem Hof der Fir ma Wah ring. Sie nahm ih ren Skiz zen
block mit, viel leicht wür de sie ja auch die klei ne Be triebs
be sich ti gung mit Rein hard ins pi rie ren. An der Dreh tür 
zum Emp fang stieß sie mit ei nem Mann zu sam men, der 
ge ra de he raus kam. Der No tiz block rutsch te ihr aus der 
Hand, fiel zu Bo den. Sie beug ten sich gleich zei tig hi nun
ter, stie ßen sich die Köp fe. Wie pein lich, dach te Jo sie und 
wur de knall rot. Denn gleich zei tig mit ihr ging so e ben der 
gut aus se hen de Mann vom Markt platz in die Knie.

»Ent schul di gung«, sag te sie has tig und schnup per te un
auf fäl lig.

Lott_Lilie_CC21.indd   36Lott_Lilie_CC21.indd   36 09.12.2020   07:32:3009.12.2020   07:32:30



37

Mmh, wie gut er duf te te. Es war eine Mi schung aus 
San del holz und Ze der mit Moos oder Farn und ei ner fri
schen Mee res bri se.

»Des culpe!«, er wi der te der Mann mit ei nem höf i chen, 
aber un ver bind li chen Lä cheln, das ur plötz lich er starb.

Jo sie folg te sei nem Blick. Ihr No tiz block hat te sich 
aus ge rech net auf der Sei te auf ge schla gen, auf der sie sei
ne Ge sichts zü ge skiz ziert hat te. Sei ne kräf ti gen Au gen
brau en scho ben sich fra gend zu sam men. O Gott, pein
li cher ging es ja wohl nicht! Jo sie sag te nichts. Sie griff 
nur rasch nach ih rem Block und klapp te ihn zu. Dann 
er hob sie sich mit Schwung – und stieß noch ein mal ge
gen sei nen Kopf.

Er un ter drück te ei nen Schmer zens ruf. Wäh rend er 
sich an die Stirn griff, sah er sie un freund lich an.

»Tut … tut mir wirk lich leid!«, stam mel te Jo sie und 
ver schwand schnell in der Dreh tür.

Auch ihr Schä del brumm te von dem Zu sam men stoß. 
Hof fent lich war der Mann kein wich ti ger Kun de ih res 
On kels!

Die Emp fangs da me brach te Jo sie zu Rein hard ins 
Chef zim mer. Er bot ihr ei nen Platz vor sei nem Schreib
tisch an. Jo sie rieb sich noch mal die Stel le, an der ihr si
cher, zum Glück un ter den Haa ren, eine Beu le wach sen 
wür de.

»Ich habe ge ra de ei nen Herrn an ge rem pelt«, ge stand 
sie. »Aus Ver se hen na tür lich. Ich hof fe, das be deu tet nicht 
das Ende eu rer Ge schäfts be zie hun gen.«

Rein hard lach te. »Das wird wohl Rico da Sil va ge we sen 
sein. Mach dir kei ne Sor gen. Er ist Deutsch bra si li a ner, ein 
har ter Bro cken. Der kann was ab. Und un se re Fa mi li en 
ar bei ten schon seit ei ner Ewig keit zu sam men.«

»Da bin ich ja er leich tert.«
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Rein hard öff ne te ei nen Tre sor, der hin ter sei nem 
Schreib tisch in die Wand ein ge baut war. Er ent nahm ihm 
ei nes von vie len klei nen Päck chen, die alle aus ei nem 
schlich ten wei ßen Blatt Pa pier zu sam men ge fal tet wa ren 
und sich et was wölb ten. Ge übt öff ne te er es und leg te 
es vor Jo sie auf den Schreib tisch – auf dem wei ßen Un
ter grund rie sel ten hell tür kis blau leuch ten de Edel stei ne 
aus ei nan der.

»Neue Par aíbaFun de aus Mo sam bi k«, sag te er. »Der 
Händ ler über lässt uns die Par tie ei nen Tag lang zur Prü
fung. Das ist so üb lich. In ner halb von vier und zwan zig 
Stun den müs sen wir uns ent schei den.«

»Mo sam bik liegt doch in Af ri ka, wenn ich mich nicht 
irre«, be merk te Jo sie. »Wa rum bie tet ein Händ ler aus Bra
si li en dir die se Stei ne an?«

»Die hat nicht Rico da Sil va ge bracht. Heu te Vor mit
tag wa ren af ri ka ni sche Händ ler hier.«

»Las sen die wirk lich ein fach so ihre Stei ne hier? Wie 
kön nen sie si cher sein, dass sie ge nau die zu rück be kom
men?« Vor sich tig be rühr te Jo sie mit den Fin ger spit zen die 
Kost bar kei ten. »Ich mei ne … Also, ich könn te die nicht 
von we ni ger schö nen oder Fäl schun gen un ter schei den …«

»Wir wie gen sie«, er wi der te Rein hard tro cken. »Vor
her und nach her.« Jo sie wuss te nicht recht, ob er scherz
te. »Doch, doch«, be kräf tig te ihr On kel. »Ver trau en ge
gen Ver trau en.«

»Aber ihr könn tet doch ein fach mal et was Ech tes ge
gen ei nen künst li chen Stein aus tau schen.«

»Tun wir nicht. Das wür de un se ren Ruf ru i nie ren.« Mit 
fes tem Blick sah er sie an.

Jo sie hat te kei ne Ah nung, was Paraí bas wa ren, aber sie 
sa hen über ir disch schön aus. So et was kam in der Na tur 
vor? Sie wag te nicht, nach dem Preis zu fra gen.
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»Eine hal be Mil li on Euro für so eine Par tie ist nix«, 
fuhr Rein hard auch schon fort. »Man muss kau fen, wenn 
das An ge bot da ist. Manch mal kommt man jah re oder 
jahr zehn te lang nicht mehr an be stimm te Edel stei ne.«

»Wie so das?«, frag te Jo sie. Sie ver such te, sich we gen der 
ge ra de ge nann ten Sum me ganz un be ein druckt zu ge ben.

»Na ja, manch mal ist eine Mine plötz lich leer ge
schürft. Oder in ei nem Land bricht ein Bür ger krieg aus, 
und der Han del kommt zum Er lie gen.«

»Ver ste he.« Jo sie nick te. Über sol che Zu sam men hän ge 
hat te sie noch nie nach ge dacht. »Wel che sind denn zur
zeit be son ders rar? Hast du mal ein Bei spiel?«

»Die be gehr ten blau en Sa phi re aus Kasch mir!«, er wi
der te Rein hard wie aus der Pis to le ge schos sen. »We gen 
der un si che ren po li ti schen Ver hält nis se dort hat es seit 
1969 kei ne ein zi ge öf fent li che Ver stei gung die ser Sa phi
re als Roh ware mehr ge ge ben.«

»Wa rum sind sie so be gehrt?«, frag te Jo sie.
»Sie sind ein zig ar tig. Korn blu men blau – ein war mes, 

in ten si ves sei di ges Blau, sehr sel ten. Sie lie gen in fünf
tau send Me tern Höhe, wo es so kalt ist, dass man, selbst 
wenn al les fried lich ist, nur acht Wo chen im Jahr nach 
ih nen su chen kann.«

Das klang span nend. Jo sie über leg te. »Wenn man vor 
1969 wel che ge kauft und in den Tre sor ge legt hät te, wäre 
ihr Wert seit dem si cher enorm ge stie gen.«

Rein hard grins te breit. »Du hast das Prin zip er fasst.«
Jo sie lä chel te zu rück. Sie moch te ihn. Er war gar nicht 

so lang wei lig, wie sie bisher im mer ge glaubt hat te.
Ihr Blick wan der te durch das Büro. An der Wand ne

ben der ge pols ter ten Tür hing das ver grö ßer te und ge
rahm te Foto der al ten Frau, das sie von der Home pa ge 
des Un ter neh mens kann te.
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»Das ist So phie, eure Fir men grün de rin, nicht?« Jo sie 
wies auf das Bild. »Habt ihr ei gent lich noch mehr Bil
der von ihr?«

Rein hard schüt tel te den Kopf. »Nicht dass ich wüss te. 
Wir ha ben für eine Ju bi lä ums bro schü re ge sucht, 2013 
hat ten wir ja un se re 175JahrFei er, aber wir sind nicht 
fün dig ge wor den.«

»Scha de.«
Jo sie hat te auf ein mal ein schlech tes Ge wis sen Rein

hard und sei ner Fa mi lie ge gen über. Noch im mer war sie 
nicht mit dem ei gent li chen Grund ih res Be su ches he
raus ge rückt.

Das Te le fon klin gel te. »Ja, Gi se la?« Rein hard sprach 
kurz mit sei ner Frau, dann leg te er auf. »Gi se la kün digt 
an, dass sie gleich ih ren berühmten Ap fel ku chen in den 
Back ofen schiebt. Sie er war tet uns in ei ner Stun de zum 
Kaf fee im Wohn haus. Ich soll auch un se rem Sohn und 
der Schwie ger toch ter Be scheid ge ben.« Jo sie wuss te in
zwi schen, dass die bei den eben falls im Be trieb ar bei te
ten. »Gi se la sagt, die gan ze Ba ga ge soll ge gen vier kom
men.« Rein hard schien jetzt schon das Was ser im Mund 
zu sam men lau fen. »Du musst un be dingt ih ren Ap fel ku
chen pro bie ren, der ist le gen där. Sie macht ihn heu te 
ext ra für dich!«

Er neut fühl te Jo sie sich be schämt. Wie wahn sin nig 
nett sie alle zu ihr wa ren!

»Rein hard …«, setz te sie an. »Es gibt ei nen be son de
ren Grund für mei nen Be such …« Sie ver stumm te, weil 
sie in ner lich Ed gars war nen de Stim me hör te. Du willst 
doch wohl nicht für ei nen Ap fel ku chen ein sol ches Ri si ko 
ein ge hen? Aber dann ver trau te sie doch ih rem Bauch ge
fühl und er zähl te ih rem On kel, wes halb sie wirk lich in 
IdarOber stein war.
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Rein hard mach te gro ße Au gen. »Ein Col li er?«, wie der
hol te er er staunt. »Von mei ner Mut ter? Und ein al tes Ge
mäl de?«

Jo sie schluck te auf ge regt. »Ich hab bei des mit ge bracht 
und wür de es gern ho len … Üb ri gens auch, da mit du den 
Schmuck und das Bild dann viel leicht in den Tre sor legst. 
Ich zit te re näm lich schon seit ich hier bin vor Angst, dass 
sie mir ab han den kom men könn ten …«

»Jetzt bin ich aber neu gie rig!«, dröhn te Rein hard 
mit sei ner so no ren Stim me. »Na, dann hol mal die 
 Schät ze!«

Jo sie fitzte los und kehr te nach we ni gen Mi nu ten zu
rück. Au ßer Atem de po nier te sie die Schmuck scha tul le 
und das klei ne Öl bild auf Rein hards Schreib tisch un ter
la ge. Und dann leg te sie auch noch den Brief sei ner Mut
ter da ne ben.

Wort los be sah Rein hard das, was Mar tha Wah ring 
ohne sein Wis sen ei ner ent fern ten Ver wand ten ver macht 
hat te. Jo sie konn te nicht er ken nen, was er dach te. Kein 
Wun der, ging es ihr durch den Kopf, in sei nem Job hat er 
ge lernt, ein Po ker face auf zu set zen.

Ihr On kel be gut ach te te den Schmuck durch eine spe
zi el le Lupe. »Schö ne Stü cke«, sag te er schließ lich. »Um 
1830/40 schät ze ich, Ame thys te aus Süd bra si li en oder 
Uru gu ay, be son ders präch ti ge Sma rag de im Ohr ge hän
ge, ei ner mit Riss, wohl auch aus Bra si li en.« Rou ti niert 
prüf te er die Stei ne. »Ge run der ter brau ner Glim mer als 
Ein schluss ma te ri al, ver mut lich aus Minas Ge rais, könn te 
aus Itab ira stam men.« Rein hard schau te hoch. »Ich sehe 
das zum al ler ers ten Mal.«

War er zor nig? Ent täuscht? Jo sie ver such te, sei ne Ge
füh le zu er grün den. Sei ne Stim me klang er regt, doch 
eher an er ken nend. Nein, ver är gert schien er nicht zu sein.
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»Und die Frau auf dem Bild?«, frag te sie ge spannt. »Ob 
das eure So phie ist?«

»Ja, ich glau be schon«, er wi der te Rein hard ver sun ken. 
»Selt sam üb ri gens, dass in den Oh r ge hän gen auf dem 
Port rät kei ne Sma rag de zu se hen sind.«

»Ist mir auch schon auf ge fal len«, sag te Jo sie eif rig. 
»Dei ne Mut ter hat mich ja öf ter ge be ten, sie zu be su
chen. Sie mach te im mer An deu tun gen über ir gend wel
che Fa mi li en ge schich ten, die ich lei der nicht ernst ge nug 
ge nom men habe.« Jo sie hol te tief Luft. »Weißt du Nä he
res da rü ber? Was könn te sie da mit ge meint ha ben?«

Rein hard las nun die Brief kar te sei ner Mut ter, zwan
zig Jah re zu vor ge schrie ben. Die cha rak te ris ti sche Hand
schrift be weg te ihn. Er wisch te mit den Dau men über 
sei ne Au gen.

»Tja …«, sag te er.
Jo sie rutsch te un be hag lich auf dem le der be zo ge nen 

Be su cher stuhl hin und her.
»On kel Rein hard … äh … Rein hard«, kor ri gier te sie 

sich be drückt, »ich woll te dich nicht be trü ben …«
Er schenk te ihr ei nen of fe nen Blick, und dann lä chel

te er auch schon wie der. »Ist schon in Ord nung … Es 
ist nur so, sie fehlt uns. Fehlt mir. Es ist ja noch nicht so 
lan ge her, seit sie uns ver las sen hat …« Jo sie spür te, wie 
auch ihre Au gen feucht wur den. Sie press te die Lip pen 
auf ei nan der. »Un se re Fir men grün de rin ist als jun ge Frau 
ein paar Jah re in Bra si li en ge we sen und hat dort ge hei ra
tet«, fuhr Rein hard fort. »So viel weiß ich. Sie kehr te als 
Wit we mit ih rem klei nen Sohn Car los zu rück und bau te 
dann ab 1838 eine Achat schlei fe rei auf.«

»Was war denn mit ih rem Mann? Wo ran ist er ge stor
ben? Und wa rum ist sie nicht drü ben ge blie ben?«

»Kei ne Ah nung. Er kam wohl auch aus Idar oder Ober

Lott_Lilie_CC21.indd   42Lott_Lilie_CC21.indd   42 09.12.2020   07:32:3009.12.2020   07:32:30



43

stein. Es sind da mals vie le Huns rück er nach Bra si li en aus
ge wan dert, haupt säch lich in den Sü den, nach Rio Gran
de do Sul.«

»Ja, da von hab ich schon im Mu se um er fah ren.« Jo sie 
lä chel te iro nisch. »Au ßer dem liest man ja auf so ziem
lich je der Spei se kar te in IdarOber stein et was über die 
His to rie.«

Rein hard lä chel te zu rück. Bei de schwie gen eine Wei le. 
Of fen bar muss te er die Neu ig kei ten doch erst ein mal sa
cken las sen. Er starr te wie der auf das Ge mäl de.

»Wa rum hast du das denn nicht gleich am Te le fon ge
sagt?«, frag te er schließ lich vor wurfs voll.

Jo sie wand sich. »Also, um ehr lich zu sein, … äh … Ich 
hat te die Be fürch tung, dass ihr es nicht in Ord nung fin
den könn tet, dass ich die sen wert vol len Schmuck erbe 
und nicht ihr …«

»Wenn sie das so ge wollt hat …« Er zuck te mit den 
Schul tern. »Hie raus geht ein deu tig her vor, dass es der 
Wunsch mei ner Mut ter war.« Da mit er üb rig te sich für 
ihn of fen bar jede wei te re Dis kus si on über die Recht mä
ßig keit. Er krat ze sich am Kopf. »Aber mich in te res siert 
na tür lich, wie so das al les? Wa rum hat sie uns nicht ein
ge weiht? Was steckt da hin ter?«

Aha, dach te Jo sie, auch der nüch ter ne Ge schäfts mann 
geht da von aus, dass sich eine Ge schich te da hin ter ver
birgt. Bil de ich mir also nicht ein. Ed gar hat te ihr in den 
ver gan ge nen Ta gen näm lich das Ge fühl ge ge ben, dass 
ihre Ver mu tung rei ne Fan tas te rei war.

»Ich hab’s!«, rief Rein hard. »Du bist ihre ein zi ge le ben
de weib li che Bluts ver wand te, Jo sie! Mei ne Mut ter hat te 
nur mich und mei nen Bru der, und wir ha ben bei de nur 
Söh ne. Das wird für sie der Grund ge we sen sein.«

»Ja, so et was in der Art hat sie mal er wähnt!«

Lott_Lilie_CC21.indd   43Lott_Lilie_CC21.indd   43 09.12.2020   07:32:3009.12.2020   07:32:30



44

Jo sie nick te dank bar. Fa mi li en schmuck wur de ja meist 
in der weib li chen Li nie wei ter ge ge ben.

»Wir hof fen na tür lich auf En kel töch ter ei nes Ta ges …«, 
füg te Rein hard schnell noch hin zu.

»Klar«, lä chel te Jo sie er leich tert. »Das wird schon …« 
Sein äl tes ter Sohn Max war erst Mit te zwan zig und frisch 
ver hei ra tet. Jo sie at me te hör bar auf. »Ach, und ich hat te 
sol che Angst, dass ihr mir den Schmuck strei tig ma chen 
wollt! Schließ lich sind es be son ders schö ne und kost ba re 
Stei ne, das hat mir ein Schät zer in Ham burg ver si chert. 
Ich mei ne, wer möch te die nicht be sit zen?«

Auf ein mal be gann Rein hard schal lend zu la chen, sein 
Bauch beb te. Es gab noch ei ni ge Nach be ben, dann konn
te er end lich wie der nor mal spre chen.

»Och, weißt du«, sag te er end lich, »Stei ne ha ben wir 
auch ein paar … Möch test du mal se hen?«

»Ja na tür lich!«, er wi der te Jo sie ge spannt.
»Na, dann komm mit!«
Rein hard in for mier te kurz sei ne Sek re tä rin, bat sie 

noch, Sohn und Schwie ger toch ter we gen des Ap fel ku
chens zu in for mie ren, und dann mar schier te er vo ran auf 
eine Pan zer tür zu. Er tipp te ei nen Code in eine klei ne 
Tas ta tur an der Wand da ne ben, wo rauf sich die Tür öff
ne te. Da hin ter führ te eine Trep pe in ei nen un ter ir di schen 
La ger raum.

Es roch ölig, sal zig und nach Ge röll wie in ei nem Stol
len. Rein hard knips te das Ne on licht an. Un ten er klär te 
er Jo sie, was da in und vor den ein fa chen Re ga len ruh te. 
Wäh rend sie sei nen knap pen Er klä run gen lausch te, fühl te 
sie sich zu neh mend wie in ei nem Mär chen von Tau send
und ei ner Nacht – leib haf tig in der Schatz höh le des Ber
ges Se sam, der sich völ lig über ra schend vor ihr ge öff net 
hat te. Un will kür lich hielt Jo sie Aus schau nach Ala dins 
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Wun der lam pe. Ver steck te die sich hier auch in den Re
ga len? Aber wozu brauch te sie noch eine Zau ber lam pe, 
wenn schon di rekt vor ih rer Nase sol che Schät ze la gen!

Rein hard zeig te ihr Ei sen stein me te o ri te, un glaub li che 
schwe re Klum pen. »Die sind di rekt aus dem All ge fo
gen ge kom men, die hat man in der Wüs te Namib ge
fun den. Es gibt Samm ler, die da für ein Ver mö gen be
zah len.« Jo sie be tas te te rie si ge fi lig ra ne Ko ral len blät ter, 
die laut Rein hard un ter Was ser nur zwei Mil li me ter pro 
Jahr he ran wuch sen. Sie folg te sei ner Auf for de rung und 
griff mit bei den Hän den in ei nen Ju te sack, der rand voll 
war mit pink far be nen Opa len aus Peru. Jo sie be wun der
te An häu fun gen von li la far ben glit zern den A me thyst kris
tal len und um fass te ei nen der da ne ben lie gen den glat ten 
matt grü nen Tur ma lin stän gel, dick wie eine Wein fa sche. 
»Schau«, sag te Rein hard, »man nennt ihn auch den Re
gen bo gen stein, weil er in na he zu al len Far ben vor kommt 
und weil er zwei oder auch mehr far big sein kann. Wenn 
du die ses Exemp lar so be trach test, hat es eine ganz an
de re  Far be …«, er de mons t rier te es, »… als so he rum.«

Jo sie dreh te den Stän gel, der da durch mal grün, mal 
ro sa far ben er schien. Und nicht nur die Far be, auch die 
Hel lig keit die ses E del stein cha mä le ons ver än der te sich.

»Wahn sinn!«, rief sie mit hel ler Stim me. »Das ist ja ein 
Wun der!«

Rein hard freu te sich über ihre Re ak ti on und öff ne
te für sie der Rei he nach klei ne Säck chen. Sie stamm ten 
aus Bra si li en, Ko lum bi en, Mo sam bik, Sam bia, Süd af ri ka 
und Pa kis tan, und was Jo sie in an de rer Um ge bung viel
leicht für Kan dis stü cke oder ge bro che ne Glas stif te ge hal
ten hät te, wa ren in Wirk lich keit, wie Rein hard ihr ver si
cher te, noch un ge schlif fe ne Ru bi ne, Sma rag de, Sa phi re, 
Aqua ma ri ne, To pa se … Über all um Jo sie he rum, so gar 
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auf ge schich tet in ver beul ten Fäs sern la ger ten un be ar bei
te te E del stein kris tal le, vie le da von noch ver wach sen mit 
ih ren un schein ba ren Ne ben ge stei nen. Sie kam aus dem 
Stau nen nicht he raus. Was für Kont ras te von Pro fa nem 
und schon auf blit zen dem Glanz der Ewig keit!

»Wie will man das noch über tref fen?«, japs te Jo sie 
über wäl tigt.

Der Haus herr lä chel te stolz. Nach Jahr zehn ten in sei
nem Be ruf war ihm im mer noch Lei den schaft für das 
Ma te ri al an zu mer ken, mit dem er han del te.

»Woll’n wir doch mal se hen«, sag te Rein hard, als freue 
er sich schon die bisch auf den nächs ten Streich. Er ging 
ein paar Schrit te wei ter und tipp te in eine Tas ta tur ne ben 
ei ner zwei ten Pan zer tür wie der ei nen Code. »Das war 
die Roh ware, Jo sie – hier sind die ge schlif fe nen Stei ne.«

Sie be tra ten ei nen wohn zim mer gro ßen be geh ba ren 
Tre sor. In der Mit te des Rau mes befand ein über di men
si o na ler Tisch. Rings um an den Wän den stan den Vit ri nen, 
in de nen es glit zer te und fun kel te. Hier wa ren die mär
chen haf ten Schön hei ten, die man im Roh ma te ri al der 
Farb stei ne hat te er ah nen kön nen, schon mit viel Hand
werks kunst, Er fah rung und Ge spür in die sicht ba re Wirk
lich keit ge holt wor den.

Ehr fürch tig be staun te Jo sie die in di rekt be leuch te ten, 
noch un ge fass ten Stei ne hin ter Glas. Sa phi re, Be rylle, Ru
bi ne, To pa se, Opa le … Ihr schwirr te der Kopf von all den 
Na men, die Rein hard nann te, und sie fühl te sich nicht in 
der Lage, de ren Ein zig ar tig keit wirk lich ge büh rend zu 
wür di gen. Ge ra de zu er schla gen blieb sie vor ei ner der 
Vit ri nen ste hen, in der durch sich ti ge blaue Stei ne in al
len er denk li chen Schlif fen und un ter schied li chen Grö
ßen schim mer ten.

Rein hard nahm ei nen aus dem Schau kas ten und stell te 
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ihn auf den Tisch. »Un se re Ge schäfts freun de dür fen die 
Stei ne na tür lich he raus neh men und be gut ach ten«, sag
te er. »Das hier sind Aqua ma ri ne.« Er reich te Jo sie eine 
Lupe. »Nichts ist ja so an schau lich wie der di rek te Ver
gleich.«

Nicht nur die Grö ßen und Farb nu an cen va ri ier ten, 
auch die Durch sich tig keit und der Glanz, die For men 
und Facet tie run gen …

»So eine Viel falt!«, stieß Jo sie her vor. »Sa gen haft!«
»Ja«, be stä tig te Rein hard, »je der, der hier das An ge

bot prüft, kriegt leuch ten de Au gen. Auch wenn er lan ge 
schon im Ge schäft ist.« Er kor ri gier te sich. »Ge ra de dann, 
wenn er schon viel Er fah rung hat …«

»Und dies sind al les Aqua ma ri ne?«, frag te Jo sie schließ
lich. »Die Blau tö ne sind ja ganz un ter schied lich!«

»Stimmt«, be stä tig te Rein hard. »Ein Fach mann er kennt 
am Farb ton den Fund ort und so gar die Mine.« Jo sie hat te 
auf ein mal tau send Fra gen. Zu gern hät te sie jetzt auch 
das Ge spräch noch auf Ame thys te und Sma rag de ge
bracht. Doch Rein hard schau te auf sei ne Uhr. »Oh, ich 
glau be, der Ap fel ku chen er war tet uns. Ich mag ihn am 
liebs ten, wenn er noch warm ist.« Er ließ Jo sie kurz noch 
in ei nen klei nen Raum bli cken. »Hier ha ben wir un se
ren Schmuck aus dem Meer – Per len schnü re, Ko ral len, 
Bern stei ne …«

Wie be täubt folg te sie ihm ins Wohn zim mer der Fa
mi lie, wo sie be reits er war tet wur den von Gi se la, ih rem 
Sohn Max und sei ner Frau Mar ti na. Der jün ge re Sohn 
Ale xan der stu dier te in Frank furt Be triebs wirt schaft und 
konn te des halb nicht da bei sein. Ihn hat te Jo sie das letz te 
Mal ge se hen, als er noch Schwert kämp fer wer den woll te.

Die Nach richt von Mar thas Ver mächt nis sorg te für 
ei ni ge Auf re gung im Fa mi li en kreis. Alle be staun ten das 
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Col li er, die Ohr ge hän ge, die al ter tüm li che Scha tul le und 
das Öl ge mäl de. Aber auch hier, re gist rier te Jo sie mit ei
nem in ne ren Auf at men, kam of fen bar nie mand auf die 
Idee, ihr et was zu nei den. Nur rät sel ten sie alle über das 
Wa rum. Je der wit ter te eine span nen de Ge schich te und 
steu er te bei, was er über So phie wuss te. Ma xi mi li an, 
meist Max ge nannt, hat te sich vor ei ni gen Jah ren für die 
Fir men chro nik aus führ li cher mit der Ge schich te der Fa
mi lie und der des Un ter neh mens be schäf tigt.

»Un se re Fir men grün de rin hat spä ter in Deutsch land 
ein zwei tes Mal ge hei ra tet. Und sie hat re la tiv spät noch 
zwei Kin der be kom men.«

»Ge erbt hat das Un ter neh men der Sohn aus ers ter Ehe, 
Car los«, warf Rein hard ein. »Sein in Bra si li en ge stor be ner 
Va ter hieß Karl Kreu zer.«

Max nick te. »Und die Nach fol ger in der Fir ma bis heu
te stam men aus sei ner Li nie. Wir ha ben alle als zwei ten 
Vor na men Karl. Das wäre dann … äh … die wie viel te Ge
ne ra ti on?« Die Män ner ver hed der ten sich in Spe ku la ti o
nen, ver wech sel ten Nich ten mit Cou si nen und Groß vä ter 
mit Groß on keln, bis alle la chen muss ten. Max, der eine 
ju gend li che Aus ga be sei nes Va ters war, grins te breit. »Mit 
der Num mer kön nen wir glatt als Comed ians auf tre ten!«

Wie in den meis ten Fa mi li en kann te sich am Ende die 
Mut ter am bes ten mit den Ver wandt schafts ver hält nis sen 
und gra den aus. »Macht es doch nicht so komp li ziert«, 
sag te Gi se la. »Mar tha Wah ring war die En kel toch ter von 
So phies En ke lin.« Nun hat ten sie’s. »Und wisst ihr, wer 
sich am bes ten mit den his to ri schen Hin ter grün den aus
ken nen müss te?«, füg te Gi se la hin zu. »Ada, Mar thas bes
te Freun din seit der Schul zeit!«

Rein hard pfich te te ihr bei. »Stimmt. Dass ich nicht 
gleich auf sie ge kom men bin! Die bei den gluck ten ewig 

Lott_Lilie_CC21.indd   48Lott_Lilie_CC21.indd   48 09.12.2020   07:32:3009.12.2020   07:32:30



49

zu sam men, sie wa ren ja so gar in der Se ni o ren re si denz 
noch Nach ba rin nen … bis Mut ter auf die Pfe ge sta ti on 
kam.« Er nahm sich noch ein gro ßes Stück Ap fel ku chen. 
»Schmeckt wie der ein mal vor züg lich, Gila!«

Alle an de ren, auch Jo sie, be eil ten sich, eben falls den 
Ku chen zu lo ben. Gi se la lä chel te ge schmei chelt. Sie 
küm mer te sich um die Buch hal tung der Fir ma, be saß 
aber auch haus frau li chen Ehr geiz.

»Ich bin ja der Mei nung, jede Frau braucht ei nen 
ganz be son de ren Ku chen, den sie aus dem Eff eff ba cken 
kann. Ein gu ter Ap fel oder Kä se ku chen hält die gan
ze Fa mi lie zu sam men. Un se re lie ben die sen ge deck ten 
Blech ku chen.« Sie sah Jo sie an, als wolle sie sie nach ih
rer Back spe zi a li tät fra gen, doch of fen bar fiel ihr ge ra de 
noch recht zei tig ein, dass Jo sie kei ne ei ge ne Fa mi lie hat
te. »Scha de, dass dein Freund nicht mit kom men konn te«, 
sag te sie dann.

»Ja«, er wi der te Jo sie mit Be dau ern. »Beim nächs ten 
Mal hof fent lich. Aber … Wer ist denn die se Ada?«

»Sie hat auch nie ge hei ra tet«, ant wor te te Gi se la.
Zum ers ten Mal tat eine For mu lie rung die ser Art Jo

sie weh. Was ihr sonst mo dern vor kam – of fi zi ell noch 
ein Sin gle und un ab hän gig zu sein, er schien ihr plötz
lich arm se lig.

»Ada hat ih ren Ver lob ten durch ei nen Un fall ver lo
ren«, er zähl te Rein hard. »Sie war dann als Leh re rin voll 
aus ge las tet. In der Grund schu le hat sie mich auch un ter
rich tet.« Er lach te. »Sie hat sich in ver schie de nen Kul tur
ver ei nen be tä tigt und im Hei mat kun de ar beits kreis, war 
eh ren amt lich in der Bü che rei tä tig und sol che Sa chen.«

»Ist sie denn noch an sprech bar?«, frag te Mar ti na, die 
sich bis lang zu rück ge hal ten hat te. »Als ich sie das letz te 
Mal traf, wirk te sie et was durch ei nan der.«
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Gi se la ließ die Schlag sah ne noch ein mal he rum ge hen. 
»Ich glau be, sie ist für ihr Al ter ins ge samt recht fit. Das 
hängt aber si cher auch von der Ta ges form ab. Ich rufe 
nach her ein mal an und er kun di ge mich, wie es ihr geht.«

Jo sie konn te es kaum ab war ten. Doch sie übte sich 
höf ich in Kon ver sa ti on. Und als sie auf ih ren Be such im 
be geh ba ren Tre sor zu spre chen ka men, ver gaß sie so gar 
für eine Wei le al les an de re.

»Al lein die se Aqua ma ri ne!«, schwärm te sie. »Wirk
lich … mir feh len die Wor te … Ich füh le mich di rekt 
ver zau bert!«

Mar ti na, die fast noch mäd chen haft wirk te, ge stand, 
dass es ihr bei ih rem ers ten Be such eben so er gan gen sei. 
»Ich bin ja als Mit ar bei te rin für die Wer bung ein ge stellt 
wor den und hab hier erst Max ken nen ge lernt.« Der Ju
ni or chef schenk te sei ner jun gen Frau ein ver lieb tes Lä
cheln. »Max prüft vor al lem die an ge bo te nen Stei ne. Er 
und mein Schwie ger va ter ken nen sich su per mit Här te
gra den, Grad uier re geln, Prei sen und so wei ter aus. Ich 
darf mich auch mit der po e ti schen Sei te be schäf ti gen.« 
Mar ti na lä chel te. »Aqua ma rin heißt ›Was ser des Mee res‹. 
Die Le gen de sagt, dass See pferd chen einst die Aqua ma
ri ne aus den Schatz tru hen von Nym phen hol ten.« Jo
sie lausch te fas zi niert. Max’ Frau er zähl te so aus drucks
stark. Groß, schlank und zart glied rig war sie. Mit ih rem 
lan gen rot blon den Haar und den ver träum ten Au gen sah 
sie zum Ver lie ben aus. Kein Wun der, dass Max Mar ti na 
schon ein hal bes Jahr nach ih rem Ken nen ler nen ge hei
ra tet hat te. »Und die Zau ber spie gel, durch die man im 
Mit tel al ter in die Zu kunft zu bli cken ver such te«, fuhr 
Mar ti na fort, »wa ren stets ge schlif fe ne Schei ben aus Be
ryll. Du musst wis sen, Aqua ma rin ge hört zu den Beryl
len. Sma ragd üb ri gens auch.« Stolz hielt sie Jo sie ei nen 
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Ring mit ei nem gro ßen tief blau en Stein hin. »Den hat 
mir mein Mann ge schenkt. Ein Aqua ma rin ist das Sym
bol für Treue. Und je tie fer das Blau, des to kost ba rer. Die
sen Ring tra ge ich täg lich, die an de ren wechs le ich nach 
Lust und Lau ne.«

»Ach, wie schön! Das klingt ja echt span nend«, sag te 
Jo sie. Ihr fiel auf, dass der Aqua ma rin auch ge nau zu Mar
ti nas Au gen far be pass te. »Ich wüss te gern viel mehr über 
das al les. Gibt es auch eine Le gen de zum Ame thys ten?«

»Na tür lich«, ant wor te te Mar ti na, »die gibt’s zu je dem 
Edel stein. Aber ich wer de mich noch mal ext ra schlau
ma chen.«

Rein hard nahm das Col li er und das Bild an sich, um 
bei des im Tre sor ein zu schlie ßen. Dann bot er Jo sie an, 
wann im mer sie Lust habe, im Be trieb vor bei zu schau en. 
»Du kannst dir die di ver sen Ab tei lun gen an se hen und 
ein mal von A bis Z ver fol gen, wie ein Stein be ar bei tet 
wird, wenn du magst.«

»Wun der bar, nur zu gern!« Jo sie strahl te. »Vie len 
Dank!«

Abends teil te Gi se la Jo sie mit, dass sie Ada er zählt habe, 
Jo sie wür de sie gern ken nen ler nen und sich mit ihr über 
Mar tha un ter hal ten.

»Sie er war tet dich mor gen zum Tee«, sag te sie.
Vor dem Schla fen ge hen te le fo nier te Jo sie lan ge mit 

Ed gar. Sein wich tigs ter Pro zess in die ser Wo che war gut 
für ihn ver lau fen, und er war glän zen der Lau ne.

»So er tra ge ich dei ne Ab we sen heit we nigs tens et was 
bes ser«, sag te er. »Wie ist es dir er gan gen?« Sie schil der
te ihm ihre Er leb nis se und Emp fin dun gen in der Schatz
kam mer. »Wenn dei ne Ver wand ten so stein reich sind, 
dann kön nen die dir doch den Schmuck ab kau fen«, 
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schlug Ed gar da rauf hin vor. »Da mit bleibt er in der Fa
mi lie, und wir ha ben trotz dem ein viel bes se res Start ka
pi tal für un se re Im mo bi lie.«

Jo sie fühl te sich un be hag lich. »Ach, ich weiß nicht … 
Erst ein mal will ich mit die ser Ada spre chen …«

»Ver renn dich nicht in längst ver ges se ne Ge schich ten, 
Jo sie. Was zählt, ist die Zu kunft«, mahn te er. »Die ol len 
Ka mel len ha ben dich frü her auch nicht in te res siert.«

»Stimmt. Es geht aber nicht nur um Ver pfich tung in 
der Ah nen rei he oder so was …« Sie über leg te, wie sie ihre 
Ge füh le in Wor te fas sen konn te. »Es hat ir gend wie noch 
eine an de re Di men si on. Weißt du, neu lich vor dem Ju
we lier schau fens ter am Jung fern stieg wur de mir be wusst, 
dass ich im mer ge dacht habe, sol cher Schmuck steht mir 
nicht zu.«

»Was ist denn das für ein An satz?«, er wi der te Ed gar 
bei na he em pört. »Du brauchst so was nicht, das ist es.«

»Ja, viel leicht hast du recht. Das dach te ich ja bis lang 
auch im mer. Aber jetzt fra ge ich mich, ob es nicht ein 
Feh ler ist, wenn das Le ben mir ein Ge schenk macht und 
ich mich nicht traue, es an zu neh men.«

»Mach es bit te nicht so komp li ziert, mei ne Süße.« Ed
gars Stim me klang un ge dul dig. »Du sollst doch gern das 
Ge schenk an neh men! Du wan delst es nur in et was Zeit
ge mä ßes, Nütz li ches um. Sprich mor gen noch mit der 
al ten Dame und dann komm zu rück, ja? Ich ver mis se 
dich.«

»Ich dich auch«, ant wor te te Jo sie me cha nisch. »Gute 
Nacht, mein Schatz, schlaf schön.«

»Gute Nacht, Josi lein.«
Vor dem Ein schla fen blät ter te Jo sie noch ein mal durch 

ihre No ti zen, und ihr Blick fiel er neut auf das Port rät von 
Rico da Sil va. Er sah aus wie … der Mann ih rer Teen
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