


2. KAPITEL

Geert und Inken fuhren durch die nebelige Nacht zum See. Sie folgten der Beschreibung
Strothmanns und kamen auf den Uferweg. Schon von Weitem sahen sie das schwache
Licht der SUV-Scheinwerfer. Sie parkten, zogen Überschuhe und Einweghandschuhe an
und näherten sich, nach allen Seiten sichernd, dem Fahrzeug. Vorsichtig umrundeten sie
die Motorhaube und sahen dort einen Mann auf dem Boden liegen. Inken zog sofort ihr
Handy hervor und benachrichtigte die Polizeizentrale in Oldenburg. Danach kümmerte sie
sich um die Tatortabsicherung.

Geert hatte sich inzwischen davon überzeugt, dass der Mann tatsächlich tot war, und
richtete sich auf. »Verdammich, der ist tot. Ich würde sagen, er ist erstochen worden. Hat
Strothmann also keinen Mist erzählt. Wie kann so was hier bei uns passieren?«

Inken deutete auf das Auto. »Das ist aus Oldenburg, schau aufs Kennzeichen. Ich mach
’ne Halterabfrage. Wenn die Kriminaltechnik hier ist, kann sie im Fahrzeug nach Papieren
suchen, aber so wissen wir schon ein wenig mehr.«

Sie telefonierte, während Geert seine Taschenlampe aus dem Polizeiwagen holte und die
weitere Umgebung ableuchtete. Kurze Zeit später kehrte er zu seiner Kollegin zurück. Er
deutete ins Unterholz. »Da vorne sind jede Menge abgebrochene Zweige. Schätze, da wird
jemand durchgerannt sein. Und der Boden um den Toten ist aufgewühlt. Sieht aus, als ob
ein Kampf stattgefunden hätte. Hast du etwas über den Fahrzeughalter herausfinden
können?«

Die Polizistin nickte. »Das Auto ist auf einen Hans Hoffmann zugelassen, Adresse habe
ich auch. Können unsere Kollegen direkt mit den Papieren des Toten abgleichen. Aber was
verschlägt einen aus der Stadt hierher? Hier ist doch nichts und niemand. Sieht fast nach
einem heimlichen Treffen aus. Ich bin gespannt, was Strothmann uns alles erzählen kann,
wenn er ansprechbar ist. Willst du ihn heute noch befragen?«

»Nee, mien Deern, das machen wir morgen früh. So ungern ich das zugebe, deine Tante
hat recht. Heute bekommen wir kein vernünftiges Wort aus dem heraus. Morgen sollte er
den Schock und den Korn verdaut haben. Lass uns auf die Kollegen warten. Mal sehen,
was denen noch einfällt. Danach sehen wir weiter.«

Kurze Zeit später kamen die Einsatzfahrzeuge aus Oldenburg und die Kollegen aus der
Stadt begannen mit der Spurensuche.

Kriminalhauptkommissar Olaf Waldhoff stieg aus einem der Wagen und bewegte seine
massige Gestalt auf die beiden Dorfpolizisten zu. »Moin, ihr zwei. Ein Schwerverbrechen



in eurem beschaulichen Barkenholt? Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht überfordert. Ist etwas
anderes als Milchflaschenklau aufklären und Betrunkene nach Hause schaffen. Also erzählt
mal: Was haben wir?«

»Moin, Olaf. Männliche Leiche, Messerstich in der Brust. Fahrzeug ist zugelassen auf
Hans Hoffmann aus Oldenburg, Adresse habe ich aufgeschrieben«, antwortete Inken spitz
und reichte dem Kommissar ihre Notizen.

»Außerdem habe ich da vorne mehrere abgebrochene Zweige gesehen. Sieht aus, als ob
jemand eilig sein Heil in der Flucht gesucht hat.« Geert deutete in die maßgebliche
Richtung.

»So, so, es sieht so aus. Na, wenn du das sagst, Geert. Habt ihr etwas angefasst?«, blaffte
Waldhoff und sah die beiden grimmig an.

Inken schüttelte den Kopf. Geert zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Ich habe mich
überzeugt, dass der Mann tatsächlich tot ist. Dazu musste ich ihn natürlich berühren und
habe meine Fußspuren auf dem Boden hinterlassen. Ansonsten haben wir uns aufs Warten
beschränkt.«

Der Kommissar nickte zufrieden. »Sonst noch etwas, das ich wissen muss? Wie seid ihr
auf die Leiche gestoßen?«

Feddersen und Inken berichteten abwechselnd. Als sie den verletzten Strothmann
erwähnten, merkte Waldhoff auf.

»Habt ihr ihn schon befragt?«
Die Polizistin schüttelte den Kopf. »Nein, er war nicht vernehmungsfähig. Das holen wir

morgen früh nach. Allerdings haben wir seinen blutverschmierten Parka sichergestellt, den
kann die Kriminaltechnik mitnehmen.«

»Sehr gut. Und dieser Landstreicher sagt, er hat den Mörder in seinem Bauwagen
angetroffen? Wisst ihr, wo der steht?«

Die beiden nickten.
Waldhoff schaute sich zufrieden um. »Also, wir übernehmen hier. Ihr sucht den

Bauwagen auf und sichert dort Spuren. Solltet ihr etwas finden: Meldung natürlich an
mich. Morgen befragt ihr den Penner und leitet den Bericht ebenfalls an mich weiter.
Schönen Abend noch.« Damit ging der Kommissar zum Rechtsmediziner, der die Leiche
untersuchte. Geert und Inken sahen sich an.

Der Polizeihauptmeister fuhr sich mit der Hand über die Glatze. »Typisch Waldhoff. Ich
kann den Kerl nicht ab. Ein arroganter Schnösel! Behandelt uns, als ob wir nicht bis drei
zählen könnten. Ich hätte ihn an seinen letzten Fall erinnern sollen. Da haben die
Oldenburger so richtig gepennt.« Er seufzte und wandte sich ab. »Was soll’s, Inken, jetzt
haben wir die Laufarbeit an den Hacken. Na los, machen wir, was der Herr Kommissar uns
befohlen hat und gehen zum Bauwagen.«



Inken grinste. »Tu doch nicht so, Chef. Du hast doch gar keinen Bock auf die Arbeit von
Waldhoff, sonst hättest du dich schon längst um einen Posten in der Stadt bemühen
können.«

Geert kicherte. »Nee, hast recht, mien Deern. Mir geht nur seine Art auf die Nerven.
Hier ist es wenigstens ruhig. Nichts außer Milchflaschendiebe und Betrunkene.«

Auch Inken lachte. »Aber ab und zu wäre ein größerer Fall nicht schlecht.«
Widerstrebend stimmte Geert zu. »Schon, wenn dann nur nicht Waldhoff aufkreuzen

würde. Ich kann diese Überheblichkeit nicht ab.«
Die beiden Polizisten machten sich auf den Weg zu Strothmanns Unterkunft, umgingen

dabei die Spuren, die die Kriminaltechnik untersuchte. Zitternd zuckten die Strahlen ihrer
Taschenlampen durch den Wald und erfassten endlich den Bauwagen. Geert und Inken
zogen erneut Handschuhe und Überschuhe an, richteten den Strahl ihrer Lampen auf den
Boden vor dem Bauwagen und näherten sich vorsichtig. Geert stieg die Stufen hinauf und
leuchtete durch die offene Tür. Er winkte Inken, ihm zu folgen und sah sich um. Etwas
blitzte im Lichtstrahl. Geert bückte sich und hob ein blutiges Klappmesser auf. Inken
reichte ihm einen Asservatenbeutel, in den er das Messer fallen ließ.

»Super, wahrscheinlich das Tatwerkzeug. Befolgen wir den Befehl des Kommissars und
brechen hier ab. Ruf Waldhoff an, Deern. Sollen die aus der Stadt sich weiter kümmern.
Wir können das ja nicht«, stänkerte der Polizist.

Inken seufzte und informierte den Kommissar telefonisch über den Fund. Waldhoff
beorderte die Barkenholter zurück zum Tatort, damit sie der Kriminaltechnik den Weg zum
Bauwagen zeigen konnten.

Während die beiden Polizisten ihre Arbeit verrichteten, Swantje sich um Strothmann
kümmerte und der Pfarrer sich verabschiedet hatte, um zu seiner Frau zu eilen, begleitete
Knut seine Nachbarin Käthe nach Hause. Untergehakt schlenderten die beiden durch den
Nebel, vorbei an den alten, reetgedeckten Häuschen.

»Na, Käthchen, was geht dir durch den Kopf? Machst du dir Sorgen um Strothmann?«
Er spürte, wie sie mit den Schultern zuckte. »Ich versteh’s nicht, Knut. Wie kann so eine

Untat hier bei uns geschehen? Der arme Jung, der kann doch keiner Fliege etwas zuleide
tun. Warum geht jemand mit dem Messer auf ihn los?«

Der alte Sörensen seufzte. »Das will mir nicht in den Kopf. Wer weiß, was er beobachtet
hat. Morgen kann er uns bestimmt mehr erzählen.«

Käthe schnaubte. »Das hoffe ich doch. Außer, wenn Geert in seiner typischen Art auf ihn
losgeht. Was meinst du, soll ich Strothmann fragen? Ich bekomme sicher mehr aus ihm
heraus.«

»Das lass man schön bleiben, mien Leev. Wenn sie tatsächlich einen Toten finden, wird



das wahrscheinlich eine Mordermittlung. Da hast du nichts drin verloren.«
»Ja, ja, Knutchen. Ich will mich da auch gar nicht einmischen. Ich dachte nur … Ich

werde trotzdem ein Auge auf Strothmann haben, allein um ihn vor Swantjes Tüddelei zu
bewahren.«

Knut prustete los. »Genau, nachdem du sie quasi auf ihn angesetzt hast, als sie ihm
Kleidung besorgen sollte. Und nun muss der arme Kerl bei ihr wohnen.«

»Knut, du bist albern. Reiß dich zusammen, du wirst bald Großvater. Dann solltest du
dich nicht wie ein Pennäler benehmen.« Käthe öffnete die Gartenpforte, die auf ihr
Grundstück führte, das am nördlichen Dorfrand lag.

Im Licht der Straßenlaternen ragten die Zweige eines uralten Rhododendrons am Zaun
empor. Die Bank, auf der Käthe bei schönem Wetter gern mit ihrem Tee saß, stand
verlassen unter dem kahlen Apfelbaum vor dem Stubenfenster. Im Sommer umgab ein
verschwenderisch blühender Bauerngarten das weißgekalkte Fachwerkhaus. Doch jetzt
hingen leere Blumenkästen vor den zur Straße hinausgehenden Sprossenfenstern von
Küche und Stube. Die Hortensie an der linken Hausecke vor dem Küchenfenster reckte ihre
kahlen Zweige in den dunklen Herbsthimmel. Gartentisch und Stühle, die hier im Sommer
zum Verweilen einluden, hatten Käthe und Knut in dem blauen Gartenhäuschen
eingelagert, das auf der großen Rasenfläche hinter dem Haus stand.

Ein Schatten strich um die Beine der Heimkehrer und begrüßte sie schnurrend.
»Hansen, du alter Zausel. Na, auf Mäusejagd gewesen?« Käthe bückte sich und kraulte

ihren Tigerkater liebevoll. »Kommst du noch mit rein auf einen Tee, Knutchen?«
»Da sag ich doch nicht Nein, mien Deern. Ein Tee bei dir ist immer eine feine Sache.«
Sie betraten den langen Flur und gingen in die gemütliche Bauernküche. Während Käthe

Tee aufbrühte, setzte Knut sich auf die Bank und zog seine Pfeife hervor. Hansen sprang
auf die Fensterbank und putzte ausgiebig sein Fell, bevor er sich zusammenrollte und nach
kurzer Zeit vernehmlich schnarchte.

Käthe schüttelte den Kopf, während sie Tee und Tassen auf den Tisch stellte. »Der ist
eine Schlafmütze, unglaublich. So, Knut, nu erzähl schon: Wann ist es denn so weit bei
Anni? Bist du schon aufgeregt? Das erste Enkelkind ist doch etwas ganz Besonderes.«

Knut winkte ab. »Hör bloß auf. Es ist die Hölle zu Haus. Ich habe Hartmut noch nie so
hiddelig erlebt. Dabei hat er noch bis zum Frühjahr Zeit, bis es ernst wird. Aber er benimmt
sich schlimmer als ’ne Glucke, tüddelt immer um seine Frau herum. Das macht mich schon
fast wahnsinnig. Einen Vorteil hat die Sache allerdings: Ich darf endlich mehr auf dem Hof
mithelfen. Anni soll sich schließlich nicht überanstrengen.«

Der Sörensen-Hof lag direkt hinter Käthes Häuschen. Knut war ihr nächster Nachbar und
engster Freund. Ein ausgetretener Trampelpfad führte vom Hof zu Käthes hinterer
Gartenpforte und wurde ständig als Abkürzung bei den gegenseitigen Besuchen benutzt.



Knut war schon vor einer ganzen Weile von seinem Sohn Hartmut aufs Altenteil
geschoben worden. Erst seit Anni ihrem Mann von der Schwangerschaft erzählt hatte,
durfte Knut seinen Sohn öfter bei der Hofarbeit unterstützen. Der fast Siebzigjährige war
dadurch regelrecht aufgeblüht, was die nur unwesentlich jüngere Käthe freute. Die
bevorstehende Ankunft des ersten Enkelkindes hatte ihn, wie es schien, verjüngt.

Käthe musste lachen, als sie sich Hartmut als Glucke vorstellte. »Das gibt sich spätestens
beim nächsten Kind, du wirst sehen. Na ja, aber so ist der Lauf der Dinge. Auf der einen
Seite begrüßen wir einen neuen Erdenbürger, auf der anderen Seite geben wir einem das
letzte Geleit.«

Knut schlürfte nachdenklich seinen Tee. »Der Tod von Hauke Jespersen ist ein weiterer
schwerer Schlag für Gut Poggenpool. Erst sein Schlaganfall, der ihn an den Rollstuhl
fesselt, und dann sucht sein Sohn und Erbe das Weite. Ein Wunder, dass er doch noch so
lang durchgehalten hat, er war schon weit über 90. Erinnere dich, wie sehr er die Familie
immer tyrannisiert hat. Es scheint aber, es hat sich alles zum Guten gewendet. Hast du
gehört, dass sein Enkel Gerit jetzt das Gut mit entfernten Verwandten aus Oldenburg
führt?«

Käthe stellte ihre Tasse ab. »Ja, seine Tochter Lefke hat es mir erzählt, als ich sie
letztens bei Swantje im Laden getroffen habe. Wahrscheinlich sehen wir sie alle schon
übermorgen auf der Beerdigung. Ich bin gespannt darauf, die Oldenburger kennenzulernen.
Ich hoffe, dass es mit dem Gutshof jetzt bergauf geht. Es wäre schade, wenn nicht.«

Sie seufzte. Hansen nieste und sprang von der Fensterbank, um sich zu strecken. Knut
beobachtete ihn, stellte seine Tasse ab und stand auf. »Käthchen, ich glaube, der Kater hat
recht, ich sollte nach Hause gehen und noch ein wenig schlafen. War ein langer Tag heute.
Mach’s gut, mien Deern, schlaf schön. Wir sehen uns bestimmt morgen.«

»Komm gut heim, Knut, und grüß recht herzlich von mir.«
Käthe begleitete ihren Nachbarn über den Flur zur Hintertür und sah ihm nach, wie er

über den Trampelpfad in der Dunkelheit verschwand. Hansen kam angelaufen, sprang auf
die alte Aussteuertruhe und blickte sein Frauchen erwartungsvoll an. Lächelnd kehrte
Käthe zurück in die Küche, holte das Futter aus der Kredenz und füllte seinen Napf. Wenig
später lagen die beiden aneinandergekuschelt in Käthes Bett.

Am nächsten Morgen weckte Hansen seine Herrin auf die übliche Art, indem er ihr auf den
Bauch sprang. Brummelnd schob Käthe ihn aus dem Bett und stand verschlafen auf. Dick
eingepackt in Bademantel und Wollsocken stieg sie die Treppe hinunter, setzte Teewasser
auf und versorgte den Kater. Danach ließ sie ihn nach draußen, warf einen Blick auf das
kalte, trübe Herbstwetter und schloss schaudernd die Tür.

Nach dem Frühstück mummelte Käthe sich in Mantel, Schal und Mütze ein und machte
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