verstehen wollten, war, dass ein Mensch
freiwillig seinem Leben ein Ende setzte.
»Nein, das sollte man auch nicht tun, Paitze.
Das ist eine Sünde wider Gott, der uns das
Leben geschenkt hat.«
»Vielleicht hat ihn ja ein anderer da
aufgehängt«, wagte Jan zu spekulieren. »Weißt
du, Mama, er war ziemlich zänkisch, der
Herringsstetz. Und gestern hat er wieder mit
dem Lucas Overrath einen Händel gehabt, sagt
die Kathrin.«
Laure seufzte noch einmal. Ihr Sohn sprach
die Befürchtung aus, die sie auch hegte. In
einem
Wirtshaus
kamen
viele
unterschiedliche Menschen zusammen, und es
ließ sich nicht vermeiden, dass dann und wann
ein heftiger Streit ausbrach. Meist aber endete
es mit einer herzhaften Prügelei, die

schlimmstenfalls Platzwunden, ausgeschlagene
Zähne oder gebrochene Knochen zur Folge
hatte. Jemanden an einem Strick aufzuhängen
war eine kaltblütige Tat, die sie dem
jähzornigen Drugwarenhändler Lucas Overrath
nicht zutraute.
»Das soll der Amtmann klären, Jan.«
»Ja, aber der Overrath ist schon beim
Hahnenschrei heute Morgen aufgebrochen«,
warf Paitze ein. »Ich hab seinen Karren durch
das Tor rollen sehen.«
»Mag sein, aber es ist nicht unsere Aufgabe,
ihn zu beschuldigen. Er ist kein streitbarer
Mann, und wir wissen nicht, ob er wirklich ein
Mörder ist. So, und jetzt sollten wir alle wieder
unseren Pflichten nachgehen. Habt ihr die Eier
eingesammelt?«
Hatten sie nicht, und Laure scheuchte sie zu

den Hühnerställen.
Im Hof standen noch immer alle untätig um den
Leichnam herum und hielten Maulaffen feil.
Wildeste Gerüchte breiteten sich wie giftige
Pilze aus, allen voran gaben Goswin und
Elseken ihre kruden Theorien zum Besten.
»Das Mittagsmahl muss angerichtet werden,
Elseken, die Kammern müssen gefegt und die
Ställe ausgemistet werden«, sagte Laure mit
leiser Stimme in die Runde. »Ihr zwei bringt
den armen Mann ins Kelterhaus, aber mit
Anstand und Würde«, wies sie zwei Knechte an.
Goswin glotzte sie an, plötzlich seines
Publikums beraubt.
»Spielst wieder die Herrin hier«, grollte er.
»Spiele ich nicht, Goswin. Ich bin hier
genauso berechtigt, Anweisungen zu geben, wie

du!«
Er wandte sich ab, aber sie hörte ihn
»Hochnäsige Zicke!« murmeln.
Ihr Verhältnis zueinander war alles andere als
freundschaftlich, und wie so oft fragte sich
Laure, was ihr gütiger Gatte sich nur dabei
gedacht hatte, ihr und seinem ältesten Sohn das
Anwesen zu gleichen Teilen zu vermachen.
Immerhin hörte das Gesinde auf sie, und
nachdem auch der Bandkrämer weitergezogen
war, um seine aufregende Nachricht vom Tod
des Pfarrers, und nun auch von dem des
Heringshändlers, in der Nachbarschaft zu
verkünden, ging alles wieder einigermaßen
seinen geregelten Gang.
Bis am Nachmittag der Amtmann von Porz
eintraf. Albrecht von Zweiffel war ein
hagerer, genauer Mann, der mit ruhiger Stimme

darum bat, dass alle Anwesenden sich in der
Gaststube versammelten, um seine Fragen zu
beantworten. Laure achtete seine besonnene
Art, wie er die Leute dazu brachte,
einigermaßen brauchbare Auskünfte zu geben,
und das Durcheinander von Spekulationen und
grausigen Einzelheiten zu entwirren.
Auch sie war inzwischen in der Lage, einen
nüchternen Bericht darüber abzuliefern, wie sie
den Evert von Alfter, Heringshändler und daher
besser bekannt als Herringsstetz, in der Remise
gefunden hatte. Dass sie dabei von ihren
heimlichen Arbeiten an den Schreibfedern
erzählen musste, trug ihr einen giftigen Blick
von Elseken ein. Das würde später auch wieder
zu zänkischen Bemerkungen führen.
»Den Drugwarenhändler Lucas von Overrath
kennt Ihr auch, Frau Laure?«

