Kaufmannstätigkeiten, an denen immer mehr
auch die Frauen teilhatten, gewannen diese an
Selbstständigkeit. Sie handelten auf eigene
Rechnung, führten ihre Siegel und konnten
selbst Rechtsgeschäfte abwickeln.
In Köln taten sie das in großer Anzahl.
Und da nicht alle Ehegatten ehrbare und
redliche Kaufleute waren, gab es dann und
wann ausgewachsenen Streit darüber, womit
die Schulden dieser Schlawiner bezahlt
werden sollten.
Edith Ennen1 schreibt dazu: »Der Kölner
Rat hat sich am 18. Dezember 1406 in einer
Morgensprache mit der gegensei-tigen
Haftbarkeit der Eheleute in Schuldsachen
befasst. Das geschah interessanterweise
infolge des Verhaltens und einer
einschlägigen Initiative der Frauen …«
Offensichtlich kein Sonderfall, denn die
Kauffrauen verlangten Brautschatzfreiung.

Was es damit auf sich hatte, erklärt Edith
Ennen
im
selben
Kapitel:
»Die
Brautschatzfreiung bedeutete, dass die
Frau, wenn ihr Mann bei unbeerbter Ehe
starb, ihr gesamtes Eingebrachtes aus dem
Nachlass herauszog, bevor sie den Rest mit
den übrigen Erben teilte … Die
Herausgabe des Brautschatzes konnte die
Frau nicht nur im Todesfall verlangen,
sondern auch bei Schuldnerflucht des
Mannes, ja auch bei einer Überschuldung
des Mannes, ja sogar bei erwiesener
Verschwendungssucht des Ehegatten, weil
darin eine Gefährdung des Brautschatzes
lag. Die Frau haftete also mit ihrem
Brautschatz nicht für die Mannesschulden.«
Meine Heldin, eine selbstständige
Weinhändlerin,
hat
einen
solch
verschwenderischen Gatten. Und sie hat von
ihren Eltern eine reiche Mitgift erhalten, zu

der nicht nur Geld, sondern auch wertvoller
Schmuck gehören. Darunter ist das
Prunkstück die Brautkrone, gewöhnlich aus
dünnem Golddraht und Flitter hergestellt.
Doch Almut und Ivo vom Spiegel wollten ihre
Tochter nicht mit solch einem Firlefanz auf
dem Haupt in die Ehe geben, sondern hatten
eine schwere Krone anfertigen lassen, ein
Erbstück für zukünftige Generationen und im
Wert von Haus und Hof.
Um
diese
Brautkrone
und
ihr
abenteuerliches Schicksal geht es in diesem
Roman.

1. Kapitel
Mit sorgsam gespitzter Feder trug der
Händler seine Verkäufe in den Registerband
ein. Seine Bücher waren von ausgesuchter
Akkuratesse, seine Handschrift konnte sich
mit denen der hochgelehrten Mönche im
Skriptorium von Groß Sankt Martin messen,
seine Berechnungen stimmten selbstredend
bis auf die letzte, noch so kleine Münze,
welcher Währung sie auch immer angehören
mochte.
Und doch war er unzufrieden, denn es
nagte beständig der grüne Wurm des Neides
an seinen Gedärmen. Niemand wusste zu
würdigen, wie sorgsam er seine Geschäfte
führte, wie solide seine Einkäufe waren, wie

ehrbar er zu handeln pflegte, wie getreulich
er alle Vorgaben einhielt, die Gaffeln und
Marktaufsicht aufgestellt hatten. Er war ein
frommer Mann, der regelmäßig die Messe
besuchte, morgens und abends seine Gebete
mit klarer Stimme sprach und den Armen
stets die ihnen zustehenden Almosen
zukommen ließ.
Und doch hatte alle Welt sich gegen ihn
verschworen.
Mit zusammengebissenen Zähnen legte er
die Feder nieder und starrte aus dem kleinen
Fenster in seinem Kontor, allerdings ohne
das Treiben auf der Gasse zu sehen. Bitterkeit
wallte in ihm auf.
An diesem Morgen hatten sie ihm erneut
eine schmähliche Niederlage beschert, trotz
all seines aufopfernden Fleißes, seines
unermüdlichen
Einsatzes
für
die
Gemeinschaft, seiner Treue und Loyalität.

