


»Das ist mein Diener Floyd Nilsson«, stellt der Graf ihn vor.
Wieder stößt Barbro ihren Mann mit dem Ellbogen in die Rippen.
»Hast du gehört, Muhammed, ein eigener Diener!«
»Hallo, Floyd«, sagt der Pastor. »Nett, dich kennenzulernen.«

Der Diener des Grafen reagiert nicht.
»Floyd ist von Geburt an taub«, erklärt der Graf. »Er hört nicht, was Sie sagen.«
Daraufhin winkt der Pastor ihm freudig zu, was Floyd mit einem Nicken beantwortet.
»Die Räder können im Schlosshof stehen«, sagt der Graf, dreht sich zu seinem Diener

um und macht ein paar Handzeichen. Floyd Nilsson zieht eine lange Kette durch alle
Reifen und schließt sie mit einem Vorhängeschloss ab.

»Damit während der Schokoladenverkostung niemand die Räder klaut«, erklärt der
Graf.

»Geht es jetzt endlich los mit der Verkostung?«, fragt Rune Andersson aufgeregt.



»Ja, folgen Sie mir«, sagt der Graf, nachdem er das Fahrradschloss noch einmal
kontrolliert hat.



Mehrere Millionen wert

Sie betreten einen großen Saal, in dem ein Kaminfeuer brennt.

Barbro bewundert mit aufgerissenen Augen die stilvolle Einrichtung und stößt
Muhammed unablässig in die Seite. Ture Mutig geht zu einer prachtvollen Kommode mit
Goldbeschlägen und nickt beeindruckt. Ivy Roos trägt Karl-Filip auf dem Arm und hält
Ausschau nach den Hunden des Grafen.





»Haben Sie keine Hunde?«, fragt sie etwas enttäuscht.
Der Graf sieht Ivy Roos erstaunt an.
»Ich dachte, alle Grafen hätten massenweise Hunde«, erklärt Ivy. »Pudel zum Beispiel.«
Graf Erik von Farsen sieht aus, als wüsste er nicht, was er darauf antworten soll.
»Ich bin etwas allergisch«, sagt er schließlich. »Ansonsten hätte ich jede Menge Hunde.

Und selbstverständlich Pudel. Das ist die schönste Rasse, wenn Sie mich fragen.«
»Sie Armer«, sagt Ivy. »Wegen einer Allergie keine Pudel haben zu können, wie

furchtbar!«
Der Diener des Grafen geht mit einem großen Silbertablett durch den Saal, auf dem

Schokoladenstückchen liegen.
»Probieren Sie!«, fordert der Graf sie auf. »Probieren und genießen Sie.«


