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Über die Autorin
Marie von Stein, geboren Mitte der 1960er-Jahre, ist das
Pseudonym einer Autorin mit Wurzeln in Südbaden,
nahe Stein am Rhein. Seit den späten 1980er-Jahren
arbeitet Marie von Stein angestellt und seit einiger Zeit
freiberuflich als Texter und Autor.
Ihr soziales Engagement bietet ihr vielerlei Motive
und Geschichten für ihre Kriminalromane und ist auch
Grundlage für ihr Interesse an der Grafschaft Lippe zu
Zeiten des Barock.
Nach ihrer Hochzeit zieht sie mit ihrem Mann in die
lippische Heimat ihrer Mutter und findet dort ihr neues
Zuhause. Marie von Stein lebt mit ihrer Familie im Lippischen Bergland in NRW – zwischen Wiesen, Äckern,
Wild und Wald.
Über das Buch
Sämtliche Personen und ihre Erlebnisse sind der Phantasie der Autorin entsprungen. Wenn sie auch in einem
realen Umfeld spielen und viele historische Ereignisse
so oder ähnlich in Aufzeichnungen von Historikern aus
der Region zu finden sind, so sind alle handelnden Personen – ob im Damals oder im Heute – frei erfunden
und jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen wäre rein
zufällig.
Lippische Wörter und ungewöhnliche Begriffe, Namen und Orte werden am Ende des Buches in einem
Glossar erläutert.
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Für Renate
Immer da, immer nah.

Wörter setze ich auf meine Art
zusammen: zu Sätzen, zu Szenen, zu Kapiteln, zu Manuskripten und damit zu Geschichten, die zuerst mich durchströmen
und dann … vielleicht auch andere.
© 2019 Marie von Stein
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Prolog

L

angsam schob sich die Sonne im Osten
über den Kamm des Gebirges oberhalb
der Schaumburg und zeigte den Himmel in
den bläulich-roten Farbspielen der Morgendämmerung. An einer Vertiefung im Bergrücken quetschte sie sich schon durch und ihr
Licht gleißte bis in die Täler, um die Dörfer
der Gegend jede Minute ein Stückchen mehr
zu erhellen.
In der Nase killerte es unangenehm. Ein
komisches Gefühl. Susanna rümpfte ihre Nase
ausgiebig, doch das Kitzeln ging nicht weg.
Schon wieder dieses Leuchten. Sie presste die
Augen fest zusammen, versuchte sich wegzudrehen, doch das Licht, das durch die geöffnete Zimmertür strahlte, ließ sie langsam aus
ihrem Traum erwachen. Wie konnte sie nur so
blöd sein, die Jalousien im Nachbarraum oben
zu lassen? Kein Wunder, dass sie nun von der
aufgehenden Sonne geblendet wurde.
Mit einer Hand griff sie zum Kissen und
schob es sich ein Stück über die geschlossenen
Augenlider. Keine Chance, auch die Bettdecke
7

über den Kopf zu ziehen brachte keine Erleichterung. So würde sie nicht wieder einschlafen
können. So müde, wie sie war, konnte es noch
keine Aufstehzeit sein.
Susanna murrte und versuchte, die Augen
zu öffnen. Aufstehen war die einzige Lösung.
Und dann das Rollo schließen. Die Tür musste
offen bleiben, sonst wurde es im Schlafzimmer
zu stickig. Sonnenschutz runter und endlich
weiterschlafen können.
»Susanna?«
Wer sprach da? Ihr Herz begann schneller
zu schlagen. Die Stimme, sie klang so vertraut.
Nun hob sie doch vorsichtig die Lider und sah
zur Zimmertür. Und schon kniff sie sie wieder
zusammen.
»Susanna. Keine Angst. Du weißt, wer ich
bin. Erinnere dich.«
Nein, sie hatte keine Angst. Das, was sie
sah, das kannte sie schon. Die Gestalt, die im
Türrahmen stand, lichtdurchflutet, in einem
langen weiß schimmernden Gewand und glitzernden langen roten Haaren. Kaum zu erkennen. Da war sie wieder. Sie hatte sie lange
nicht gesehen, lange nicht gespürt. Die weiße
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Frau. Der Geist ihrer Kindheit. Irgendwie
nicht da, aber trotzdem präsent.
Und schon wieder hörte sie die Stimme,
nicht laut, irgendwie in ihrem Kopf:
»Susanna. Ich brauche deine Hilfe. Geh mit
den Kindern. Komm zu mir.«
»Wie denn, wie meinst du das?«, flüsterte
sie und versuchte, die Gestalt zu fixieren.
Doch das ging nicht, sie blickte durch sie hindurch.
»Du wirst schon sehen. Ich zeige dir den
Weg.«
In ihrem Kopf wurde es still, die weiße Frau
war verschwunden. Und Susanna schlief tief,
die Bettdecke hochgezogen bis zum Hals, das
Kissen im Arm, umgeben von der Dunkelheit
im lichtgeschützten Raum um sie herum.
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Spätsommer

S

usanna blinzelte, stand auf, reckte sich und
stapfte noch müde zum Fenster, um das
Rollo zu öffnen. Abrupt kniff sie die Augen
wieder zusammen. Abertausende Regentropfen brachen sich in den gleißenden Sonnenstrahlen, die sich durch die dichte Wolkendecke gemogelt hatten, um wieder einmal die
wunderbare Symbiose von Sonne und Regen
hervorzuzaubern: Regenbogen. Nicht einer,
nicht zwei, diesmal sogar drei übereinander.
Vorsichtig öffnete sie die Augen ein Stück weiter und bestaunte das Farbspektrum dieses
Naturschauspiels.
So ein Ärger. Schon wieder hatte sie ihre
Kamera nicht schnell genug griffbereit. Gerade
dieser Dreifachbogen, den hätte sie gerne festgehalten. Ungewöhnlich oft bildeten sich hier
in Nordlippe solche Regenbogen, das waren
die Einheimischen schon gewohnt. Doch die11

ser hier, vor ihren Augen, war wirklich besonders sehenswert. Langsam lösten sich schon
einzelne Bereiche auf.
Nein, sie würde es nicht schaffen, noch
schnell nach unten in die Deele zu rennen, um
sich die Kamera zu schnappen und sie dann
auch noch schnell genug hochfahren zu können. Tja, digital, das ist auch nicht alles. Die
Wartezeit bis zum Klick dauerte immer seine
Zeit. Doch das war okay, für Susanna, die sich
noch immer nicht damit anfreunden konnte,
mit Smartphone zu telefonieren. Und dann
das Smartphone auch immer dabei und auch
angestellt zu haben. Sie war halt uralt in ihrer
Art. Uralt-Lavendel. Eben anders. Nun denn,
dumm gelaufen oder besser: ruhig stehen
geblieben. Susanna kicherte in sich hinein. Sie
liebte Wortspielereien. Dann erfreute sie sich
eben einfach nur so an dem Spektakel.
Mit Ende zwanzig entsprach Susanna Kallen, von ihren Freunden liebevoll Susa genannt, absolut nicht dem Klischee ihrer Generation. Die naturroten, gelockten langen Haare
und ihr zarter, blasser Teint ließen sie eher wie
eine Figur aus einem Märchen erscheinen.
Langbeinig und schlank dazu, jedoch auch
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muskulös und sehnig – das schwarzhaarige
Schneewittchen wäre nichts dagegen, die
Gebrüder Grimm mehr als verwirrt. Schneewittchen war auch nicht so aktiv wie Susanna:
zupackend, hilfsbereit, interessiert.

1648
Frühsommer
Vorsichtig schlich der stämmige Schiffer durch
das Kraut hinter dem Stall, setzte leise einen
Fuß vor den anderen und blickte sich um.
Niemand zu sehen. Heute war ein guter Tag.
Das Weibsbild war allein mit ihren Gehilfen,
der Herr des Hauses noch über Nacht unterwegs zu diesen unsinnigen Gesprächen in Osnabrück. Friedensgespräche. Nein. So weit
sollte es noch kommen, dass er, ein strenggläubiger Katholik diesem elendigen Pack von
Reformierten den Glauben freistellen würde.
Niemals. Die Schlimmsten, das waren diese
von Callendorps. Sich zu brüsten als Amtsleute, und dem kleinen Mann wie ihm Vorschriften zu machen. So nicht. Diese herrische Frau,
die war die Erste, der er es zeigen wollte. Die
hatte es verdient, zu leiden. Er, der er wichtig
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war, wichtig als Schiffer, wurde von ihr, dieser
Callendorp, nur ausgelacht. Da musste er auch
noch in so einem Ort wohnen, der den Namen
dieser elendigen Familie trug. Nein, er war es
leid, nun würde er es ihnen zeigen. Und dann
würde es ihn zum Schloss ziehen. Die junge
Gräfin, die wusste seine Fähigkeiten zu schätzen. Sie würde oben aus der Utlucht schauen
und ihm gnädig zunicken, wenn er einige der
seltenen Waren, die sie sich wünschte, beim
Hofmeister abgeliefert hätte. Ja, so würde es
kommen.
Er zog den blauen Lumpen aus der Tasche
und rieb sich über die verschwitzte Stirn. Aufgeregt bleckte er die Zähne und schob die
Zunge dazwischen, drückte den Lumpen wieder zurück. Dabei fiel das Tuch unbemerkt auf
den Boden. Doch der Schiffer war nur an seinen Feuersteinen interessiert. Während er mit
den Steinen schlug, hielt er sie vorsichtig über
den Zunderschwamm, der hier hinter dem
Stall auf einem alten Birkenstumpf wuchs und
es dauerte nicht lange, bis leichter Qualm aufstieg. Er grinste hämisch und griff nach den
Holzspänen in der Tasche, um sie zu entzünden.
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Das würde ein schöner Tag für die Herrschaften werden. Er hörte schon das Wiehern
der Pferde im Stall. »Ihr nehmt mir meinen
Ruf und ich nehme euch eure Freuden«, murmelte er kaum hörbar vor sich hin. Und schon
warf er den brennenden Fidibus durch den
Schlitz in der Holzwand auf das Stroh, das
dahinter den Boden bedeckte, schnappte sich
die Steine, schob sie in die Tasche und rannte
los. Den aufmerksamen Augen der Alten, die
sich hinter einem Busch verborgen hatte und
ängstlich versuchte, nicht entdeckt zu werden,
entging jedoch nichts. Als der Schiffer Richtung Weser verschwunden war, huschte sie
zum Baumstumpf und grabschte nach dem
Lumpen, lief um den Stall und schrie, so laut
sie konnte: »Feuer! Holt Hilfe! Feuer!«
*
Johanna von Callendorp hörte die Alte zuerst
und blickte aus dem Fenster über den Hof
zum Stall. Noch qualmte es nur, das Feuer war
von hier aus nicht zu sehen. Doch es war Eile
geboten. Sie erhob sich von ihrem Sessel und
rieb sich mit beiden Händen und schmerzver15

zerrtem Gesicht den unteren Rücken, dann
strich sie liebevoll über ihren schwangeren
Bauch. Auch die Hilfe Juliette hatte die Rufe
mitbekommen und stürzte schon zur Tür.
»Sag allen Bescheid, Juliette. Holt Wasser, holt
nasse Lumpen. Versucht das Feuer auszuschlagen.«
Das Mädchen Juliette nickte und rannte
schnurstracks los, um Hilfe zu holen.
Johanna machte sich direkt auf den Weg
zum Stall. Schon vom Hauseingang aus hörte
sie das unruhige Wiehern ihrer Pferde. Wo
war das Gesinde bloß? Wann kamen sie endlich? Sie hielt sich den Bauch und stolperte
Richtung Stall, riss das Tor auf und wich
gleich wieder ein paar Schritte zurück, als der
Qualm ihr entgegenschlug. Es half nichts. Johanna zog sich die Schürze vom Kleid, tunkte
sie in den Bottich neben dem Eingang, presste
sich den feuchten Stoff vor Mund und Nase
und lief auf die Boxen zu. »Ruhig, ruhig. Ich
lass euch raus.« Die Fuchsstute und ihr Fohlen
stampften mit den Hufen und drängten sich
zitternd an die Holzwand. Johanna versuchte
mit der freien Hand, die Riegel aufzuschieben,
und es gelang ihr, die Gitter zu öffnen. Die
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Stute und ihr Fohlen zwängten sich an ihr
vorbei und stürmten nach draußen an die frische Luft. Johanna keuchte. Sie knickte kraftlos ein und stürzte zu Boden. Schon waren
helfende Hände da und zerrten sie aus dem
verräucherten Stall. Andere reichten die tropfenden Holzbottiche weiter und schütteten sie
auf dem brennenden Strohbelag aus. Lange
hatte es nicht gedauert, dem Spuk ein Ende zu
bereiten. Die Tiere waren gerettet, der Stall,
den konnte man reparieren. Doch der Wunsch
des Schiffers, der ging trotz allem in Erfüllung.
*
Am dritten Tag des siebten Monats im Jahr
1648 erklang im Hause von Callendorp ein
wütendes Schreien eines kleinen Mädchens,
und die heilkundige Juliette, die ihre Freundin
Johanna als Hebamme unterstützte, schickte
schnell nach seinem Vater, dem Herrn des
Hauses.
Zur gleichen Zeit schrie auch in der
Schmiede des Ortes ein anderes Mädchen aus
Leibeskräften und wurde ohne Umschweife
der jungen Mutter in den Arm gelegt, wo es
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sofort die Wärme spürte und mit Liebe und
der ersten Milch genährt wurde.
Auf dem Rittergut verstummten alsbald die
Schreie der Mutter. Und sie verstarb, ihr kleines Mädchen im Arm. Die Tränen ihres Gatten
tropften auf ihr bleiches Gesicht.
»Was mache ich nun?« Er hob die Augen
und blickte zur Hebamme. »Was soll ich tun,
Juliette? Ich muss bald wieder nach Osnabrück, die Friedensverhandlungen, sie gehen
dem Ende zu. Doch ich kann nicht bleiben. Ein
paar Tage vielleicht. Aber dann? Wer kümmert sich um das Kind?« Andreas von Callendorp senkte verzweifelt den Kopf und sah zu
seiner toten Frau und strich ihr über das gewellte rote Haar. »Johanna, was hättest du getan?«
»Die Herrin hätte gewollt, dass Ihr Euren
Aufgaben nachkommt, auf dass endlich wieder Frieden herrscht. Sie hat Euren Einsatz
bewundert und hätte nicht gewollt, dass ihr
Tod daran etwas ändert. Es wird eine Lösung
geben. Es gibt immer eine Lösung.« Juliette
legte unerlaubterweise ihre Hand auf die
Schulter ihres Herrn und der wischte sie nicht
weg. »Der Pastor aus Langenholthusen ist ne18

benan, ich habe nach ihm geschickt. Er will die
Kleine taufen. Ich werde ihn reinholen.«
Andreas nickte unmerklich, drehte sich mit
dem Rücken zur Tür und rieb sich die Tränen
aus den rot geschwollenen Augenlidern.
Und schon stürmte Juliette mit wehenden
Rockschößen wieder in den Raum.
»Herr, Herr, es gibt eine Lösung.« Sie schritt
zum Totenbett, hob den strampelnden Säugling hoch, legte ihn Andreas in den Arm und
drehte sich zu dem Mann in dem schwarzen
Talar um, der im Türrahmen stand. »Machen
Sie schnell, kommen Sie, Pastor. Das Kind
braucht Nahrung und Schutz.«
»Aber wie denn, Juliette?«, seufzte Andreas.
Der Pastor enthob Juliette einer Antwort.
»Euer Hochwohlgeboren«, er deutete einen
Diener an, »die Frau vom Schmied hat auch
eine kleine Tochter geboren. Sie ist jung und
gesund. Ich war auf dem Weg zu ihr. Wir
werden ihr Euer Kind bringen. Sie wird ihre
Amme sein.« Er schaute auf das Neugeborene
und dann auf Andreas. »Wie soll es heißen,
Herr?«
Andreas von Callendorp zögerte und richtete den Blick zu seiner Frau, dann schoss es
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aus ihm heraus: »Anna. Ihr Name soll Anna
sein. Anna von Callendorp. Das hätte ihrer
Mutter gefallen.«
»So soll es sein.« Der Pastor beschleunigte
die Zeremonie, Andreas reichte den nun nörgelnden Säugling weiter an Juliette, die das
kleine Mädchen in einen Weidekorb bettete
und sich eilig auf zum Dorfschmied machte,
damit auch Anna von Callendorp weiter
Wärme und Liebe bekam und vor allem endlich genährt wurde.
*
Der Schmied strahlte, als Andreas von Callendorp sein Häuschen wieder verlassen hatte. Es
zog ihn zum Begräbnis seiner Ehefrau. Er
wollte ihr die letzte Ehre erweisen. Der
Handwerker schaute kurz dem Herrn auf seinem schwarzen Pferd hinterher und schloss
die Tür.
Nur wenige Jahre zuvor, im Jahr 1633, hatte
ein Brand im Dorf die Existenz vieler Familien
zerstört. Die durchziehenden Soldaten und
dann auch noch der schwarze Tod taten ihr
Übriges. Nun hatte seine Familie wieder eine
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