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700 Jahre Herrschaft in M.,
45 Jahre Freundschaft,
… und dann noch der Ring!
„Und webte auch auf jenen Matten
Noch jene Mondesmärchenpracht,
Und stünd sie noch im Waldesschatten
Inmitten jener Sommernacht;
Und fänd ich selber wie im Traume
Den Weg zurück durch Moor und Feld,
Sie schritte doch vom Waldessaume
Niemals hinunter in die Welt.“
Theodor Storm
Gedichte, Erstes Buch



verschlagen. Das machte Julia natürlich
besonders neugierig. Sie kam in der ihr
eigenen zielstrebigen Art herbei und wollte
das Klo-Häuschen ebenfalls besichtigen.
Fredric hielt sie mit beiden Händen an den
Schultern fest: „Guck da jetzt nicht rein, ich
bitte dich! – Was machen wir bloß?“
Sie nahm das Ganze nicht ernst: „Was ist denn
los, dass es dir sogar auf die Blase schlägt?“
Er hielt sie fest und rief eindringlich: „Lass
es sein! Guck da jetzt nicht rein!“
Julia war wie stets der Überzeugung, ihre
eigenen Entscheidungen fällen zu sollen.
Lebenspraktisch, wie sie nun einmal war,
schob sie ihren Freund geradezu unsanft an
die Seite, um sich selbst einen Eindruck zu
verschaffen. „Mach mal Platz, Hasenbär!“
Rasch zog sie nun selbst die Tür des
Plastikhäuschens auf.



A lso richtig verstanden, Herr
Kattenstroht, dann schmoren lassen!
Lange schmoren lassen bei

niedriger Temperatur, höchstens 150 Grad!“
Der junge Sautmann lehnte sich über die
Theke seines Verkaufswagens, als habe er ein
Geheimnis mitzuteilen. Die Kattenstrohts,
behängt mit diversen Einkaufstaschen, hörten
den Ausführungen des Kaufmanns
interessiert zu. Sie kauften seit Jahren bei
Frank Sautmann, Händler für Eier, Wild und
Geflügel, dessen Vorfahren schon über
Generationen als Kiepenkerle aus einem
kleinen Dorf nahe Münster auf die Märkte
gezogen waren. „Im Handel liegt der Segen!“,
hatte schon die Devise von Uropa Sautmann
gelautet, und seine Gene blühten und wirkten
in verschiedensten Kaufmannsfamilien im
Kernmünsterland fort. Schon Bettys Mutter
hatte über Jahrzehnte an diesem Stand



gekauft, und Betty hielt nicht nur
diesbezüglich auf Treue. Sie und ihr Klaus
hatten den schönen Samstagmorgen fest
verplant, hatten die Jungs schlafen lassen und
nach einer nur kurzen Runde mit Snoopy den
Domplatz in Münster angesteuert.
Natürlich hatten sie Käse-Humborg ihre
Aufwartung gemacht, hatten an einem
Holländer Käse in Schweizer Machart
schnabuliert – Humborgs Phantasie war auch
im Einkauf grenzenlos –, hatten dann einen
Baumberger Gemüsestand näher inspiziert,
um jetzt bei Sautmann nach der Lammkeule
zu schauen, die sie schon in der Vorwoche
bestellt hatten. Am Sonntag wollten Gäste
kommen, Stellmacher und seine Theresia
sowie Kathrin Eilers und ihr Thomas; man
wollte sich einen schönen und entspannenden
Abend mit frühem Essen leisten.
Kattenstroht war sich mit dem Rezept noch



immer nicht sicher: „Hab ich das richtig
verstanden? Fettschicht einritzen; marinieren
mit einer Mischung aus Olivenöl, Pfeffer,
Rosmarin, Thymian; spicken mit halbierten
Knobi-Zehen und dann drei Stunden
eingepackt in den Kühlschrank. Ofen heiß
werden lassen, beidseitig anbraten bei 250
Grad, dann Temperatur für fünf Stunden –
habe ich fünf Stunden verstanden? – runter
auf 150 Grad. Regelmäßig wenden und mit
der Bouillon übergießen. Die Dörrpflaumen
und die Schalotten schwimmen schon im
Bräter mit im Portwein. Zehn Minuten vor
Schluss die Keule noch einmal einreiben mit
Mischung aus Honig, Öl, Pfeffer und
Paprikagewürz und die Temperatur noch
einmal auf 250 hochfahren, ja richtig?“
Sautmann nickte: „Den Knochen bitte mit im
Sud halten; ich habe ihn ja schon extra aus der
Keule herausgelöst.“



Das Handy klingelte, der Kommissar wandte
verzweifelt den Blick zum Himmel – und
ging dran. Schließlich hatte er
Rufbereitschaft. Es war Austrup, der ihm den
strahlenden Samstag mit seiner Meldung rui-
nierte. In einem Wäldchen in der Nähe des
Dörfchens Stockhem sei heute Morgen eine
weibliche Leiche gefunden worden. – Ja,
offensichtlich ein Gewaltverbrechen. Nein,
Kattenstroht müsse sofort kommen.
Schücking von der Kreispolizei sei alarmiert,
und Frau Eilers wolle er anschließend noch
anrufen.
„Mensch, Austrup! Wie stellen Sie sich das
vor, ich stehe gerade auf dem Markt an den
Galenschen Kapellen. Ich diskutiere über ein
schottisches Lamm, und Sie kommen mir mit
so was!“
Es hülfe alles nichts; bei allem Verständnis:
Kattenstroht werde gebraucht. Austrup schlug
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