


auf Ursel zu, um ihr den Arm um die Schultern zu legen, aber Ursel wich zurück.
»Ach, komm schon«, sagte Irmgard. »Vergiss, was die anderen sagen, und lass uns

rüberlaufen, bevor alle Himbeeren weg sind.«
Aber Ursel war nun endgültig die Lust nach Gesellschaft vergangen.
»Ich pflücke die Himbeeren bei der Quelle!«, erklärte sie. Dann drehte sie sich um,

raffte ihre Röcke und lief Richtung Wald. Einen kurzen Moment lang hoffte sie, die
Freundin würde ihr folgen. Aber Irmgard blieb wie angewurzelt stehen. Ursel konnte ihre
Blicke in ihrem Rücken förmlich spüren. Sobald sie den Wald erreicht hatte, wurden ihre
Schritte wieder langsamer. Geschickt sprang sie über Wurzelstöcke und weiche, feuchte
Moospolster. Tannennadeln bohrten sich in ihre nackten Fußsohlen. Aber sie nahm den
Schmerz nicht wahr. Vom Tau noch feuchte Farnblätter streiften ihre Röcke, ihre Lungen
brannten, und ihr Herz raste, sie hielt dennoch nicht an, sondern lief immer weiter. So
lange, bis sie die Quelle und die Himbeerbüsche erreicht hatte. Erschöpft ließ sie sich auf
einen der kühlen Felsbrocken sinken. Als ihr wilder Herzschlag sich wieder beruhigte,
dachte sie erneut über die Worte nach.

Lag wirklich ein Fluch auf ihr? Tränen schlichen sich in ihre Augen. Sie schniefte.
Warm und salzig kullerte die erste Träne über ihr schmales Gesicht, tropfte schwer auf den
blauen Rock ihres einfachen Wollkleides. Sie entdeckte ein weiteres Loch, das sie sich
eben gerissen hatte. Egal, wen kümmerte ihr Kleid?

Das letzte Mal hatte sie geweint, als Hektor, ihr Hund, von einem der Pferde getreten
worden und nicht mehr aufgestanden war. Es war lächerlich, dass sie nun wegen Irmgards
Worten heulte wie eines der Mädchen, die über sie herzogen. Aber eine innere Stimme
verriet ihr, dass das Getratsche nicht der eigentliche Grund ihrer Traurigkeit war. Sie
weinte, weil sie Gott an manchen Tagen zürnte.

Er hatte ihr einen Bruder geschenkt, den sie liebte, so wie er war. Doch manchmal,
wenn sie schwach war und sich verletzt fühlte, wünschte sie, er wäre anders. In diesen
seltenen Augenblicken verachtete sie sich selbst. Jetzt war so ein Moment.



KAPITEL 2

Gutshof auf der Halbinsel
am Traunsee, 950

Schon von weitem konnte Ursel die Stimmen der Männer hören, die damit beschäftigt
waren, Brennholz zu einem kunstvollen Haufen zu stapeln, schließlich sollte das
Johannisfeuer die ganze Nacht über brennen. So lange, bis das gegrillte Spanferkel
aufgegessen, die Fässer mit dem frischgebrauten Bier leer getrunken und die Menschen
vom Tanzen und Feiern so müde waren, dass sie erschöpft nach Hause gingen oder sich
einfach im Heu schlafen legten. Davor jedoch mussten die jungen, unverheirateten
Burschen des Gutshofes über das niedergebrannte Feuer springen. Nicht selten passierte es,
dass einer ausrutschte und sich jämmerlich die Fußsohlen verbrannte. Ursel hoffte, dass
ihre Brüder den Sprung gut überstanden. Für Rainer war dieses Sonnwendfest das letzte,
bei dem er die Flammen überwand, denn bereits beim nächsten Vollmond sollte er Hanna
heiraten, die Tochter eines reichen Gewürzhändlers aus Reichenhall. Die beiden kannten
einander kaum und hatten sich bloß ein einziges Mal gesehen. Rainer hoffte, dass sie
während der Ehe nicht so still sein würde wie bei ihrer ersten Begegnung.

»Sie sieht aus wie eine graue Maus und ist ebenso still«, hatte er gejammert. Aber
Reinhart hatte ihm verärgert das Wort abgeschnitten und geantwortet: »Hanna Priegel ist so
reich wie eine Herzogin. Mit ihrer Mitgift kannst du dir ein Haus aus Stein bauen lassen.
Wichtig ist, dass sie dir einen Erben schenkt, danach kannst du dich nach lebendigeren
Weibern umsehen.« Nach dem Gespräch hatte Rainer seine bevorstehende Heirat nicht
mehr erwähnt.

Ursel wusste, dass ihr Vater neben Barbara immer wieder das Bett anderer Frauen
aufsuchte. Niemand störte sich daran, auch Barbara nicht. Anders war es gewesen, als ihre
Mutter, Anna, noch am Leben gewesen war. Sie hatte er innig geliebt und nicht im
Entferntesten daran gedacht, sich nach anderen Partnerinnen umzusehen.

»He, Ursel. Steh nicht faul rum, sondern lauf zu den Frauen in die Küche und hilf mit.
Das Brot ist noch nicht gebacken, und die Butter muss noch gestampft werden.«

Die scharfen Worte stammten von Ottilia. Sie war die Älteste am Hof und glaubte, dass
die Jahre, die sie auf ihrem krummen Buckel hatte, ihr das Recht dazu gaben, alle, die



jünger waren, und das waren bis auf den alten Sepp alle, herumzukommandieren. Aus
irgendeinem Grund war sie zu Ursel noch unfreundlicher als zu den anderen Bewohnern.
Dabei begegnete Ursel der Alten stets mit dem angebrachten Respekt. Jetzt hockte Ottilia
auf einen Stock gestützt auf einem der Baumstümpfe und fixierte Ursel mit ihren grauen,
stumpfen Augen. Angeblich waren sie früher grün gewesen. Auch ihr Kleid und ihre Haut
waren grau, so als wäre beides untrennbar miteinander verbunden.

Ottilia half den Frauen beim Gebären und kannte sich mit Heilkräutern und Wurzeln
aus. Ursel graute bei dem Gedanken, dass sie auch ihr einmal beistehen würde. Sie
fürchtete sich vor der unfreundlichen Alten, die keine Zähne mehr im Mund hatte und
deren Gesicht von tiefen Falten zerfurcht war wie frisch gepflügter Ackerboden. Angeblich
war Ottilia nicht immer so verbittert gewesen. Einst hatte sie einen Mann und eine Tochter
gehabt. Der Mann war im See ertrunken und die Tochter eines Nachts einfach
davongelaufen. Ursel war der Frau nie begegnet. Seit sie sich zurückerinnern konnte, lebte
Ottilia allein und war trotz ihres dürren, gebrechlichen Körpers furchteinflößend. Die paar
Mal, an denen Ursel Ottilias Hilfe wegen eines hartnäckigen Hustens, einer Schnittwunde
oder einer Verstauchung benötigt hatte, war sie heilfroh gewesen, dass einer ihrer Brüder
oder Barbara sie in die Hütte der Alten begleitet hatte.

»Worauf wartest du? Hältst dich wohl für was Besseres. Glaubst, weil du die Tochter
von Reinhart bist, kannst du dich vor der Arbeit drücken. Aber so geht das nicht. Los, los!«

Ottilias Stimme klang krächzend. Sie hob ihren Stock und stieß damit in Ursels
Richtung. Dabei zitterten ihre Hände, die vom Alter und einer schmerzhaften Krankheit
aussahen wie knorrige Äste eines verkrüppelten Baumes.

Ursel wich aus und sprang zurück. Dann lief sie rasch an der Alten vorbei zur großen
Gutshofküche. Lieber stampfte sie stundenlang Butter, als sich weiter von Ottilia
herumkommandieren zu lassen.

Hastig näherte sie sich dem Gebäude. Dieser Teil des Gutshofs war der einzige, der aus
festen Steinen errichtet war. Während die Schlaf- und Wohnräume Wände aus Holz und
Dächer aus Schilf besaßen, durch deren Ritzen im Winter die Kälte und im Sommer die
Hitze drangen, herrschte in der Küche immer die gleiche Temperatur. Im Hof hinter der
Küche befanden sich der Brotbackofen und eine weitere Feuerstelle, über der seit den
frühen Morgenstunden ein riesiger Topf hing, in dem ein Lammfleischeintopf kochte.
Außerdem lagen dort die Vorratskammern. Ursel trat durch die offenstehende Tür.
Augenblicklich schlug ihr der Geruch von frischem Schweineschmalz entgegen.

»Ursel, du bist schon wieder zurück?« Barbara sah überrascht von ihrer Arbeit auf. Sie
stand an einem der drei winzigen Fenster, die einzigen Lichtquellen, und füllte noch
flüssiges Schmalz und frische Grammeln in Tontöpfe. Ursels Magen begann zu brummen.
Seit ihrem kargen Frühstück, einer Schale Hirsebrei, hatte sie nichts mehr gegessen. Im



Moment war die Küche ein Ort des Überflusses. Alle waren mit den letzten Vorbereitungen
für das Fest am Abend beschäftigt. Sicher fiel es nicht auf, wenn Ursel sich eine der frisch
gefüllten Würste schnappte, die zum Trocknen an dunklen Eichenbalken von der Decke
hingen. Sie schielte begehrlich danach, was Barbara lachend bemerkte.

»Auf dem Tisch hinter mir liegt ein Stück Brot mit Schmalz und Zwiebelringen. Ich
habe es für deinen Vater gerichtet, aber er ist nicht gekommen. Greif zu.«

Reinharts zweite Frau war deutlich jünger als er. Sie hatte Ursel in ihr Herz
geschlossen, als wäre sie ihre eigene Tochter. Leider war es Ursel nie gelungen, Barbara
die gleichen Gefühle entgegenzubringen.

Ursels Stiefmutter hatte einen weiblichen, weichen Körper, glänzendes, dunkles Haar
und einen sinnlichen Mund. Ganz anders als Ursel, die hellhäutig und blond war und deren
Körper Ähnlichkeiten mit dem eines jungen, drahtigen Burschen hatte. Manchmal zogen
ihre Brüder sie damit auf. Dann stieß Rainer sie liebevoll in die Seite und raunte ihr ins
Ohr: »Vorne wie hinten ein Brett! Ich bin sicher, Gott wollte eigentlich einen Jungen
erschaffen, aber er wurde abgelenkt und etwas lief schief, und schließlich kamst du als
Mädchen zur Welt.«

Ursel tröstete sich damit, dass ihre Mutter Anna angeblich genauso ausgesehen hatte. Es
verging kein Tag, an dem ihr Vater sie nicht mit traurigem Blick betrachtete und dann
nachdenklich meinte: »Du bist Annas Ebenbild.« Manchmal hatte Ursel großes Mitleid mit
Barbara, die so schön war, sich so große Mühe gab und trotzdem immer nur die zweite
Wahl bleiben würde. Sowohl bei Reinhart als auch bei seinen Kindern.

»Die anderen Mädchen sind noch nicht zurück. Hast du denn schon einen Kranz für
heute Abend geflochten?«, fragte sie.

Ursel schüttelte den Kopf. Sie hatte sich das Schmalzbrot geschnappt und biss
genüsslich hinein.

Geräuschvoll stellte Barbara den gefüllten Tontopf zur Seite, verzog ihre vollen Lippen
zu einem hübschen Schmollmund und seufzte.

»Ach, Ursel. Wie sollen wir nur ein heiratsfähiges Mädchen aus dir machen?«
Ursel zuckte mit den Schultern. Für heute hatte sie genug vom Thema Ehe. Sie kaute

und schluckte einen Teil des Schmalzbrotes gierig hinunter. Ihr Magen beruhigte sich.
»Wo ist Nikolaus?«, fragte sie mit immer noch vollem Mund.
Barbara deutete mit dem Kopf auf den kleinen, abgetrennten Raum hinter sich. Ursel

blieb das Brot im Hals stecken. Sie konnte und wollte nicht glauben, dass Barbara und die
andere Frauen ihren jüngeren Bruder schon wieder in die winzige, dunkle Vorratskammer
verbannt hatten, in der bloß altes Gerümpel aufbewahrt wurde. Dort war es trotz des
warmen Wetters kalt, feucht und finster. Niemand verbrachte freiwillig seine Zeit an
diesem düsteren, unfreundlichen Ort. Niemand außer Nikolaus, der immer an das Gute im



Menschen glaubte und nicht im Traum daran denken würde, dass er Barbara oder den
anderen Frauen lästig sein könnte.

»Warum?«, fragte Ursel ungehalten und sprang von dem kleinen Holzschemel, auf dem
sie eben erst Platz genommen hatte, wieder auf. Er geriet gefährlich ins Wanken.

»Er ist freiwillig gegangen«, erklärte Barbara, doch ihr Gesichtsausdruck verriet etwas
anderes.

»Der Dummkopf hat die ganze Zeit unverständliches Zeug gebrabbelt, da haben wir ihn
weggeschickt«, gestand eine der Mägde. Sie war selbst nicht die Schlauste und sah Ursel
aus großen, stumpfsinnigen Augen an. Sie erinnerte Ursel an eines der Schafe auf der
Weide hinter dem Hof.

Ringlotta, die Frau des Hufschmieds, nahm kein Blatt vor den Mund: »Der Junge sollte
dankbar dafür sein, dass wir ihn durchfüttern. Andere Gemeinschaften hätten ihn schon
längst sich selbst überlassen und in die Wälder geschickt. Wozu taugt er denn schon?«

Das Schmalzbrot in ihrem Magen fühlte sich plötzlich wie ein Klumpen unverdauliches
Pech an. Ursel wurde übel. Sie nahm Barbaras warnenden Blick wahr. Ihre Stiefmutter
schüttelte fast unmerklich den Kopf. In den letzten Wochen hatte Ursel sich wiederholt
lautstark für Nikolaus eingesetzt und jedes Mal den Kürzeren gezogen. Es war, als hätten
sich alle gegen ihren Bruder verschworen.

Statt auszusprechen, was ihr auf der Zunge lag, stand sie schweigend auf, ballte die
Hände zu Fäusten und ging in die Vorratskammer.

Als sie ihren Bruder am festgestampften Lehmboden hocken sah und dabei beobachtete,
wie er einen bereits alten Topf, den seit Jahren niemand mehr verwendete, mit einer Bürste
sauberschrubbte, war es ihr, als schnürte ein Gurt ihre Brust zusammen und nähme ihr die
Luft zum Atmen. Wie konnten diese bösen Weiber in der Küche Nikolaus einfach
wegsperren! Ihr Bruder würde sich niemals wehren oder eine unsinnige Tätigkeit
verweigern. Umso fieser war es, ihn dazu einzuteilen.

Sein feines, hellblondes Haar hing ihm in die schräg stehenden, bernsteinfarbenen
Augen, sie hatten denselben Farbton wie Ursels. Als er sie erkannte, hellte sich sein rundes
Gesicht auf. Er grinste von einem Ohr zum anderen.

»Urschl«, sagte er in einer verwaschenen Sprache, die nur jene verstanden, die ihn gut
kannten und bereit waren, ihm zuzuhören. Die Zunge hing ihm ein Stückchen zu weit aus
dem Mund. Es hatte den Anschein, als wäre sie zu breit. Aber er strahlte förmlich, und
Ursel hätte ihn am liebsten auf der Stelle ganz fest in die Arme geschlossen. Sie wusste
jedoch, dass Nikolaus Umarmungen nur mochte, wenn sie von ihm selbst ausgingen.
Deshalb ließ sie es bleiben und fragte stattdessen: »Warum zum Teufel hockst du in diesem
dunklen Loch und schrubbst einen alten, kaputten Topf sauber?«

Ihr Ärger richtete sich eigentlich gegen Barbara und die anderen Frauen, aber Nikolaus
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