


Mit einem Lachen schritt sie aus. Als ob
der irre Jacques lesen könnte! Er vermochte
es so wenig wie all die anderen Bauern. Aber
vielleicht war er ja dumm genug, am Sonntag
seinen Pfarrer danach zu fragen. Da würde er
schön etwas zu hören bekommen! Jeanne
lachte wieder; es geschähe dem
unverschämten Kerl ganz recht.

Jacques war zurückgeblieben, ob aus
Verblüffung oder weil sie zu flink für ihn war,
es war nicht auszumachen. Jeanne hörte seine
Stimme in ihrem Rücken.

»Euch Waldensern wird es noch gehörig
an den Kragen gehen«, kreischte er und
verfiel dann in seinen alten Refrain: »Der
Vogel, der am Morgen pfeift! Der Vogel, der
am Morgen pfeift.«

Jeanne hob angewidert die Schultern: Der
Mensch war doch tatsächlich drauf und dran
gewesen, sie anzufassen mit seinen



schmutzigen Fingern. Dann schnaufte sie
einmal tief durch, schüttelte energisch ihren
Zopf – und war da. Laut grüßend schritt sie
über den Hof. Wer sie kannte, hob den Kopf.
Man winkte zurück, rief Scherzworte. Der
alte schwarze Wachhund lief schwanzwedelnd
auf sie zu, bis die Kette ihn stoppte, und
wartete winselnd auf ihre Zuwendung. Sie
gönnte ihm ein kurzes Kraulen hinter dem
Ohr, ehe sie die Abgabenstube betrat.

Hier fiel das strahlende Tageslicht nur
gedämpft herein. Wie ein Schleier legte es
sich über die verschlossenen Schränke, das
Regalbrett mit den Tuchen, über den blank
gescheuerten Tisch und die Waage in seiner
Mitte. Mehlstaub tanzte in der Luft. Es roch
nach Korn, nach Käse und Kräutern. Jeanne
stellte ihren Korb ab, als der Verwalter
eintrat. Sorgfältig rieb er sich die Hände an



seinem Lederschurz ab, ehe er ihr die Rechte
reichte.

»Jeanne«, begrüßte er sie, »pünktlich wie
immer.« Dann fiel sein Blick auf den Ginster
in ihrem Haar. »Und wie hübsch du wieder
daherkommst.« Er hob die Hand, als wollte er
die Blüten berühren, ließ sie aber wieder
sinken und griff stattdessen nach dem Korb.
Die Waldenser blieben unter sich, das wusste
er aus Erfahrung, und es war vermutlich auch
besser so. Ein hübsches Gesicht, und wäre
sein Teint noch so klar, sollte einen nicht zu
Dummheiten verführen.

»Lass doch einmal sehen.«
Jeanne lächelte und zog das Tuch zurück,

damit er die Eier zählen und die Qualität der
gerupften Daunen begutachten konnte.

»Es ist alles da«, erklärte er schließlich
zufrieden. »Aber wann war das je anders.« Er
tätschelte wohlwollend ihre Hand, dann



schlug er ein großes, in Leder gebundenes
Buch auf und fügte nach einigem Suchen
einer langen Kolonne von Zahlen zwei neue
Ziffern hinzu. Sorgsam malte er sie hin. Ohne
aufzuschauen, begann er: »Sag deinem Vater,
wegen der Enten, die er zum achten bringen
soll ...«

Doch sie wurden unterbrochen. »Rauch«,
rief eine aufgeregte Stimme, »da steigt Rauch
auf von Lourmarin!«

Die beiden in der stillen Stube
wechselten einen erstaunten Blick, dann
traten sie gemeinsam nach draußen zu den
anderen. Aus allen Ecken des Hofes liefen
die Menschen zusammen. Jeanne ging ein
Stück des Weges zurück, den sie eben
gekommen war. Gleich hinter dem Tor des
Hofes senkte sich die Straße, und man hatte
einen guten Ausblick über die Ebene, die sich
im Süden bis an den Lauf der Durance senkte.



Das Städtchen Lourmarin, grau inmitten des
Grüns, hockte auf einem flachen Hügel wie
eine Muschel auf einem tangbewachsenen
Felsen, umgeben von seinen Hainen und
Feldern. Jeanne kannte es gut; ihr eigenes
Dorf war nicht weit östlich davon. Und in
Lourmarin sollte Rauch aufsteigen?

Jeanne trat aus dem Dunkel des
Torbogens hinaus auf die Straße und
beschattete die Augen, um besser sehen zu
können. Tatsächlich, da war es: Weiße und
graue Rauchfäden erhoben sich von der
Silhouette der Stadt, über der die Luft zu
flimmern schien. Neben Jeanne waren
Knechte über den Misthaufen auf die Mauer
geklettert.

»Ob die Mühle brennt?«, rief es hinter
ihr.

»Nein, die liegt außerhalb des Walls«,
tönte es von droben herab. »Es scheint mir


	Inhalt
	Über dieses Buch
	Über die Autorin
	Titel
	Impressum
	1. Kapitel
	2. Kapitel
	3. Kapitel
	4. Kapitel
	5. Kapitel
	6. Kapitel
	7. Kapitel
	8. Kapitel
	9. Kapitel
	10. Kapitel
	11. Kapitel
	12. Kapitel
	13. Kapitel
	14. Kapitel
	15. Kapitel
	16. Kapitel
	17. Kapitel
	18. Kapitel
	19. Kapitel
	20. Kapitel
	21. Kapitel
	22. Kapitel
	23. Kapitel
	24. Kapitel
	25. Kapitel
	26. Kapitel
	27. Kapitel
	28. Kapitel
	29. Kapitel
	30. Kapitel
	31. Kapitel
	32. Kapitel
	33. Kapitel
	34. Kapitel
	35. Kapitel
	36. Kapitel
	37. Kapitel
	38. Kapitel
	39. Kapitel
	40. Kapitel
	41. Kapitel
	42. Kapitel
	43. Kapitel
	44. Kapitel
	45. Kapitel
	46. Kapitel
	47. Kapitel
	48. Kapitel
	49. Kapitel
	50. Kapitel
	51. Kapitel
	52. Kapitel
	53. Kapitel
	54. Kapitel
	55. Kapitel
	56. Kapitel
	57. Kapitel
	58. Kapitel
	59. Kapitel

