


Ruf einbrachten, eine »Weiberwirtschaft« zu
haben. Dabei war es keineswegs so, dass Joosts
Töchter Narrenfreiheit besaßen: In den eigenen
vier Wänden hatten sie zwar tatsächlich mehr
Freiheiten als andere Mädchen in ihrem Alter.
Wenn es jedoch darum ging, seine drei Töchter
vor vermeintlichem Übel zu bewahren, konnte
Joost schlimmer als eine Glucke sein. Zum
Singen in den Gesangsverein gehen?
Unmöglich – wo doch auf dem Nachhauseweg
böse Buben lauern konnten. Allein zu einer
Sonnwendfeier? Diese Frage konnten sie sich
sparen. Als ein paar Mädchen im Dorf einige
Jahre zuvor eine Spinnstube gründeten, hatte
er seine Töchter nicht einmal an deren
harmlosen Zusammenkünften teilnehmen
lassen. »Am Ende brecht ihr euch noch auf
dem Nachhauseweg ein Bein!«, hatte er seine



Ablehnung begründet und hinzugefügt:
»Besser, ihr bleibt zu Hause und übt euch im
Lesen und Schreiben.« Als ob Bücher ein Ersatz
für fröhliches Geplänkel waren! Ruth
schluckte. Ab November würde es wieder
soweit sein: Während sich die anderen
Mädchen an zwei Abenden in der Woche zum
Spinnen trafen, würden sie und ihre
Schwestern zu Hause hocken. Wenn nach der
Spinnstube auf den Straßen die Schneebälle
flogen und die Mädchen lachend und
kreischend und von den Burschen verfolgt
durch die Straßen rannten, würden Johanna,
Marie und sie längst im Bett liegen.

Es war kein Wunder, dass es sich unter den
jungen Burschen im Dorf längst
herumgesprochen hatte, dass Joost es nicht
schätzte, wenn seinen Mädchen der Hof



gemacht wurde. Unter seinem missbilligenden
Blick wurde es den meisten so unwohl, dass sie
kein zweites Mal kamen, um eine der drei zu
einem Spaziergang abzuholen.

Ruth ging zum Tisch und kramte in der
Schublade nach dem kleinen Spiegel, den sie
dort deponiert hatte. Wenn sie ihn weit genug
von sich weg hielt, konnte sie – wenn auch nur
klein – ihr ganzes Gesicht darin betrachten. Sie
war eine Schönheit, das wusste sie. Ihre
Schwestern und sie hatten die gleichmäßigen,
wohlgeformten Züge ihrer Mutter geerbt, und
diese war eine außergewöhnlich schöne Frau
gewesen.

Entmutigt ließ Ruth den Spiegel sinken. Und
wenn sie noch so zufrieden war mit dem, was
sie im Spiegel sah – was nutzte es ihr? Würde
jemals ein Mann ihre Lippen küssen? Würde



ihr je einer sagen, dass ihre Augen glänzten wie
dunkelster Bernstein? Oder dass ihre Haut so
rein war wie ein Frühlingsmorgen? Wenn es
nach Joost ginge, würde sie als alte Jungfer
versauern!

Der einzige Mann, der regelmäßig bei ihnen
ein und aus ging, war ihr Nachbar Peter
Maienbaum. Seit dessen Eltern vor einigen
Jahren kurz hintereinander gestorben waren,
betrachtete Joost ihn als eine Art Sohn,
keinesfalls jedoch als potentiellen
Schürzenjäger. Ha!, von wegen! Ruth war sich
ziemlich sicher, dass Peter schon seit längerem
ein Auge auf Johanna geworfen hatte. So, wie er
sie immer anstarrte! Doch außer ihr schien das
niemandem aufzufallen, und Johanna schon
gar nicht! Ruth seufzte tief auf. Wenn sie ein
Mann so anschauen würde – sie würde es



gewiss wahrnehmen!

»Johanna läuft wieder einmal durch die Gegend
wie ein Hund ohne Schwanz! Aber kaum ist sie
wach, kann sie uns für den Rest des Tages gar
nicht genug herumkommandieren! Es ist doch
immer dasselbe.« Graziös rutschte Marie auf
die Eckbank. Sie war so schlank, dass sie dazu
den Tisch nicht das kleinste Stück nach vorn
schieben musste, bemerkte Ruth neidisch.
Dabei waren alle drei Schwestern schlank,
keine von ihnen so unförmig wie manches
Weib im Dorf, mit hängenden Brüsten und
schwammigen Rundungen überall. Jede von
ihnen konnte dem lieben Gott für
ausgeglichene Proportionen danken, für glatte,
gesunde Haut und für kastanienfarbene Haare,
die seidig glänzten, ohne dass sie mehr dafür
tun mussten, als sie täglich mit hundert
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