Beschwerde gehabt. Mehr wollte Mehnert
zu dem Thema nicht sagen. Sie hatte die
leise Verachtung in den Augen des
Bürgermeisters gesehen. Seit zwei
Jahren wohnte sie jetzt schon hier im
Dorf. Aber sie war noch immer eine
Außenseiterin. Die meisten unterstellten
ihr, etwas Besseres sein zu wollen, nur
weil sie aus einer alten Föhrer
Kapitänsfamilie stammte. Dummes Zeug,
dachte sie und erinnerte sich voller
Wehmut an ihre lieben Eltern und ihre
Geschwister, an die stolze Insel mitten
im Wattenmeer und an das schmucke
Häuschen in Wyk, in dem sie
aufgewachsen war. Oben vom Deich
konnte sie die grüne Insel am Horizont
sehen, trotzdem erschien ihr ihre alte

Heimat an manchen Tagen unendlich
fern. Hier im Dorf fühlte sie sich immer
noch fremd. Es würde wohl noch Jahre
dauern, bis ihre Nachbarn sie als eine der
Ihren sehen würden.
Für einen kurzen Moment traf sich ihr
Blick mit dem von Hans. Der Knecht
verzog seinen Mund zu einem gierigen
Lächeln. Hastig drehte sie sich weg.
Was für ein Widerling! Seit der Sache
bei der Scheune ging sie nicht mehr
alleine durch den Ort und schloss ihre
Haustür doppelt ab. Immerhin, er hatte
sie seit damals nicht mehr belästigt und
nie wieder angesprochen. Er hatte ihr
lüsterne Blicke zugeworfen, aber mehr
war zum Glück nicht passiert. Vielleicht
hatten Mehnert oder sein Bauer ihm

gesagt, dass er sich von ihr fernhalten
sollte.
Aber da war noch etwas anderes
gewesen.
Vor zwei Wochen war ein junges
Mädchen, nicht älter als sechzehn Jahre,
das als Magd auf der Jessen-Warft
arbeitete, in einen Pflug gestürzt. Ein
tragischer Unfall, sagten alle. Aber sie
hatte beobachtet, wie Hans ihr vorher auf
einem Hochzeitsfest hinterhergesehen
hatte, dann aufgestanden und ihr gefolgt
war. Zwei Stunden später war das
Mädchen tot gewesen.
Sie war wieder zu Mehnert gegangen
und hatte ihm erzählt, was sie gesehen
hatte. Doch der Bürgermeister hatte sie
weggeschickt.
Dummes

Weibergeschwätz, hatte er geschimpft
und sie aufgefordert, mit ihrem
Getratsche nicht den Dorffrieden zu
stören.
Aber sie wusste, was sie gesehen
hatte. Und als Hans ihr später voller
Genugtuung einen verächtlichen Blick
zuwarf, wusste sie, dass sie recht hatte.
Sie schüttelte sich und versuchte sich
auf
einen Punkt
am
Altar
zu
konzentrieren,
während
sie
seine
begehrlichen Blicke in ihrem Rücken
spürte. Zwischen den anderen Frauen auf
der Bank fühlte sie sich völlig wehrlos.
Verzweifelt schloss sie die Augen.
Boye, dachte sie voller Wehmut und
Schmerz. Warum hast du mich alleine
gelassen?

Instinktiv fasste sie sich ans Kopftuch,
unter dem sie als verheiratete Frau eine
mit Perlen bestickte Haube trug. Da
merkte sie, dass etwas fehlte. Auch
wenn sie jetzt auf dem Festland lebte,
trug sie sonntags und zu den Feiertagen
die Föhringer Tracht. Zu der gehörte
normalerweise auch der Knooper, eine
mit Silberschmuck verzierte Kette. Mit
Rücksicht auf die eher ärmeren
Bäuerinnen des Dorfes trug sie dieses
Kettengeflecht nur selten, aber auf ein
Schmuckstück verzichtete sie nie.
Erschrocken tastete sie unter ihrem
schwarzen Leinenkleid und befühlte ihren
Hals.
Sie hatte die Kette nicht um!
Wie hatte das passieren können? Sie

