
Nein, so ganz stimmte das nicht. Enneleyn kannte die Geschichte von Luzia und

Anton Bongert, dem Geschwisterpaar, das während der großen Pest die gesamte Familie

verloren hatte. Luzia war damals bereits Leibmagd bei Elisabeth gewesen. Was sie –

 Enneleyn – mit dem Geschwisterpaar teilte, war die niedere Herkunft. Luzia und Anton

waren die Kinder eines frei geborenen Bauern aus dem Eifeldorf Blasweiler. Kaum

jemand außerhalb der Familien Wied und Manten wusste davon, und Enneleyn würde

sich eher die Zunge abbeißen, als dieses Geheimnis zu verraten. Die beiden hatten mit

der Hilfe ihrer hochgeborenen Freunde ihren Weg gemacht und sich über den niederen

Stand ihrer Geburt erhoben. So etwas kam selten vor und Enneleyn bewunderte gerade

Frau Luzia dafür, dass sie es geschafft hatte, eine weithin bekannte und geachtete

Gewürzhändlerin zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Ehe mit Martin Wied

wie die von Johann und Elisabeth unter einem ausgesprochenen Glücksstern zu stehen

schien. Beide Paare waren einander nicht nur in Pflicht, sondern in Liebe verbunden.

Ein Glück, das bei weitem nicht allen Ehen beschieden war.

Vielleicht, so hoffte Enneleyn insgeheim, würde auch sie einmal einen Mann finden,

der sie trotz ihrer unehelichen Geburt lieben und heiraten würde. Die nächsten Worte

ihrer Stiefmutter rissen sie aus ihren Überlegungen.

«So, wie ich es verstanden habe, denkt Anton darüber nach, seine Geschäfte ganz

nach Koblenz zu verlegen.» Elisabeth legte die Nadel beiseite und hob das Kleidchen

ein wenig hoch, um die fertiggestellte Naht zu überprüfen. Mit einem zufriedenen

Nicken legte sie es zurück in ihren Schoß und fädelte einen neuen Faden auf. «Ich

könnte mir vorstellen, dass er nach der langen Zeit allmählich ein wenig Heimweh

bekommen hat.»

«Bringt er seine Frau dann mit? Ich meine mich zu erinnern, dass Frau Luzia

erwähnte, ihr Bruder wolle heiraten.»

«Das weiß ich nicht genau. Aber du hast recht, in einem seiner letzten Briefe hat

wohl so etwas in der Art gestanden. Na, wir werden es heute Abend ganz sicher

erfahren.» Als es leise klopfte, hob Elisabeth den Kopf. «Ja, Hilla, was gibt es?»

Die kleine knochige und grauhaarige Küchenmagd war im Türrahmen erschienen.

«Herrin, ich soll euch von Josefa ausrichten, dass die Pasteten jetzt fertig sind. Ihr

wolltet sie doch kosten, bevor wir sie heute Abend auf den Tisch bringen. Und der

Godewin ist mit den Mehlsäcken und der Hirse zurückgekommen.»



«Oh, gut, ich kümmere mich um die Pasteten.» Elisabeth erhob sich und legte ihre

Handarbeit zur Seite. «Enneleyn, sieh du nach dem Mehl und der Hirse. Achte genau

darauf, wie fein der Müller diesmal gemahlen hat. Wenn das Mehl zu grob sein sollte,

muss Godewin die Säcke zurückbringen. Und danach muss die Tafel für das Abendessen

gerichtet werden. Hältst du bitte ein Auge darauf? Und schick Christine mit den

Mädchen herein. Ich denke, es ist nun genug gespielt worden. Die Kinder müssen

wirklich allmählich essen und dann zu Bett gebracht werden. Unsere Gäste werden

bestimmt in Kürze eintreffen.»

«Sofort, Frau Elisabeth.» Rasch legte auch Enneleyn ihre Stickerei beiseite und eilte

hinaus in den Hof. Auf dem Weg dorthin holte sie sich jedoch rasch noch einen grauen

Arbeitskittel aus der Küche, den sie über ihr Kleid zog, damit es nicht schmutzig wurde.

Sie wollte auf keinen Fall Mehlflecke auf dem teuren Brokat.

Godewin, ein kräftiger braunhaariger Knecht mit dichtem Bart, hatte den großen

Schubkarren mit den Mehl- und Hirsesäcken neben der Hintertür abgestellt, die zur

Küche und zur Vorratskammer hineinführte. Als Enneleyn auf ihn zuging, wischte sich

der Knecht gerade mit dem Ärmel über die Stirn. Die Maisonne hatte bereits ordentlich

Kraft, und obwohl es früher Abend war, fühlte sich die Frühlingsluft noch angenehm

warm an.

«Jungfer Enneleyn.» Godewin nickte ihr freundlich zu. «Soll ich die Hirse schon mal

reintragen? Sie ist in Ordnung, hab mich auf dem Markt davon überzeugt. Wegen dem

Mehl müsst Ihr selbst schauen, aber diesmal ist es besser als die letzte Fuhre, die wir

bekommen haben.»

«Lass mich trotzdem noch einen Blick auf die Hirse werfen.» So hatte es ihr

Elisabeth ja schließlich aufgetragen. Enneleyn wollte sich auf keinen Fall Schlampigkeit

nachsagen lassen. «Das dauert ja nicht lange.»

«Wie Ihr meint.» Der Knecht hob die Säckchen mit der Hirse vom Karren und

öffnete sie nacheinander, um ihr die Gelegenheit zu geben, den Inhalt zu prüfen.

Enneleyn ließ die winzigen Körnchen durch ihre Finger rieseln und nickte zufrieden.

«Sehr gut. Bring die Hirse in die Vorratskammer. Ich sehe mir derweil das Mehl an.»

Schon griff sie nach einem der schweren Säcke.

«So wartet doch, die kann ich Euch herunterheben.» Godewin half ihr, die Säcke

neben dem Karren in einer Reihe aufzustellen.



Enneleyn öffnete den ersten Sack und ging in die Hocke, um das Mehl genau in

Augenschein zu nehmen. Es schien in Ordnung zu sein, denn es fanden sich kaum Reste

von Spelzen darin. Beim zweiten Sack runzelte sie die Stirn. Der ging gerade noch. Der

dritte hingegen schien wieder einwandfrei zu sein.

«Welch lieblicher Anblick. Dafür hat es sich ja gelohnt, ein wenig zu früh

hergekommen zu sein.»

Die Männerstimme, die so unvermittelt hinter Enneleyn erklang, ließ sie

erschrocken hochfahren. Die Handvoll Mehl, die sie dem letzten Sack entnommen

hatte, landete staubend auf ihrem Kittel. Einen undamenhaften Fluch unterdrückend,

schüttelte und klopfte sie an dem Kleidungsstück herum und drehte sich gleichzeitig zu

dem Unbekannten, der vom offenen Hoftor aus langsam auf sie zukam. Er war

mittelgroß und schlank, mit braunem Haar und ebensolchem Oberlippen- und Kinnbart.

Hose und Wams bestanden aus edlen Wollstoffen, der lange graue Wappenmantel sowie

der Schwertgürtel wiesen ihn als Angehörigen des Ritterstandes aus. Seine braunen

Augen musterten sie wohlwollend. «Verzeiht, edle Jungfer, wenn ich Euch erschreckt

habe. Das lag nicht in meiner Absicht. Mein Name ist Guntram von Eggern. Die

Ratsherren Walter und Christian Hole haben mich eingeladen, mich ihnen heute Abend

auf ihrem Besuch bei Graf Johann von Manten anzuschließen. Ihr müsst der

Beschreibung nach die Jungfer Enneleyn sein, Graf Johanns älteste Tochter.» Er

verbeugte sich knapp. «Wenn ich das so sagen darf: Die Herren Stadträte haben, was

Eure Schönheit angeht, eindeutig untertrieben. Ihr seht mich entzückt.»

Enneleyn spürte die verräterische Röte in ihre Wangen steigen. Sie war nicht daran

gewöhnt, von Fremden so offene Komplimente zu erhalten. Schon gar nicht, wenn sie in

einem hässlichen Kittel steckte, der noch dazu von Mehlflecken verunziert war. «Guten

Tag, Herr von Eggern. Ich, äh …» Wieder klopfte sie fahrig an ihrem Rock herum. «Ihr

seid also etwas früher hier eingetroffen?»

«Nicht viel zu früh, hoffe ich. Ich bin gerade mit der Fähre von Lahnstein

herübergekommen und fand, dass es sich nicht lohnt, erst noch mein Haus

aufzusuchen.»

«Ah. Ja, dann kommt herein …» Gerade als Enneleyn ihm den Weg weisen wollte,

erschien Elisabeth in der Hintertür. «Enneleyn? Wo bleibst du denn mit Christine und



den Kindern? Sie sollten längst … Oh, Verzeihung.» Als sie des Fremden ansichtig

wurde, trat sie näher. «Ich habe nicht gesehen, dass wir Besuch haben.»

Der Ritter lächelte ihr zu und verbeugte sich ehrerbietig. «Frau Elisabeth, ich

wünsche Euch einen guten Tag. Oder vielmehr Abend, denn der lässt ja nicht mehr lange

auf sich warten. Verzeiht, dass ich hier so einfach eingedrungen bin und mich der

Jungfer Enneleyn ganz formlos vorgestellt habe. Ich bin Guntram von Eggern und auf

Einladung der beiden Ratsherren Hole hergekommen, um Euren Gemahl und die

Familie kennenzulernen.»

«Tatsächlich.» Neugierig musterte die Gräfin den Ritter und nickte beifällig: Er

wirkte gepflegt und sympathisch. «Es freut mich, Eure Bekanntschaft zu machen.

Kommt herein und erfrischt Euch an einem Becher Wein.» Einladend wies sie auf den

Eingang. Der Ritter folgte dankend.

Mit noch immer holprigem Herzschlag sah Enneleyn den beiden nach. Dieser Ritter

war ausgesucht höflich und freundlich gewesen. Kein Grund, vor Verlegenheit im Boden

zu versinken, auch wenn sie in ihrem Arbeitskittel alles andere als vorteilhaft aussah.

Dennoch ärgerte sie sich, dass er sie so gesehen hatte. Der erste Eindruck zählte

schließlich, und was für einen Anblick hatte sie ihm geboten! Er musste ja denken, dass

sie ein ungeschickter Trampel war. Um sich abzulenken, lief sie hinüber in den Garten,

sie wollte nachsehen, wo Christine mit den Mädchen steckte. Tatsächlich rannten die

beiden ganz hinten um die Gemüsebeete der Köchin herum. Enneleyn gab der

Kinderfrau mit Handzeichen zu verstehen, dass es Zeit wurde, Reinhild und Mariana

zurück ins Haus zu bringen, dann kehrte sie zu dem Schubkarren zurück. Inzwischen war

auch Godewin wieder da und sah sie erwartungsvoll an. «Ist das Mehl so in Ordnung? Ich

hab dem Müller von der Gräfin ausgerichtet, dass er nicht mehr so schlampig mahlen

darf, weil sie ihm sonst die Hölle heißmacht.»

«Das Mehl ist gut. Zumindest das meiste davon. Stell den Sack hier», sie deutete auf

den zweiten, «ein wenig zur Seite und sag Josefa, dieses Mehl muss sie sieben, bevor

sie es verwendet.»

«Mach ich sofort. Frau Elisabeth will übrigens, dass Ihr in die Stube kommt und dem

Gast Gesellschaft leistet.»

Das hatte sich Enneleyn bereits gedacht. Ihre Stiefmutter ließ keine Gelegenheit aus,

sie mit Gästen zusammenzubringen und ihr neue Bekanntschaften zu ermöglichen.



Grundsätzlich war Enneleyn ihr dafür auch dankbar, wäre da nicht ihre Angst gewesen,

sich zu blamieren. Sie wollte – musste – perfekt sein, um ihrem Vater und ihrer

Stiefmutter Ehre zu machen. Also rief sie sich ins Gedächtnis, was Elisabeth ihr in den

vergangenen Jahren immer und immer wieder gepredigt hatte: Eine hochgeborene Frau

ließ sich weder Angst noch Unwohlsein anmerken, ging stets aufrecht, trug den Kopf

hoch und den Blick gesenkt. Damit konnte Enneleyn nichts falsch machen, auch wenn

sie nicht hochgeboren war.

Da dieser Guntram von Eggern auf Einladung der Ratsherren hier war, würde er

sowieso hauptsächlich mit ihnen und Graf Johann reden wollen und keinerlei Interesse

haben, sie noch einmal anzusprechen. Sie würde sich an ihre Stiefmutter und Frau Luzia

halten, so wie es sich für eine brave Tochter gehörte.


