


Anna zog ihre Hände aus dem Wasser und betrachtete sie. Die roten Striemen waren
noch sehr deutlich zu erkennen. Beide Mittel- und Zeigefinger waren leicht
angeschwollen, und an zwei Stellen hatte sich die Haut etwas gelöst, aber es blutete
nicht. Bei Erich hatte es geblutet, das hatte sie gesehen, und der eine Mittelfinger war
ganz blau und dick.

»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte sie und rollte sich auf den Rücken, sodass ihre
Zöpfe leicht die Wasseroberfläche berührten. Sie hob den Kopf an. Da das Ufer
abschüssig war, bedeutete das eine ziemliche Kraftanstrengung der Nacken- und
Bauchmuskeln. Sie bemerkte ein paar zerfetzte Schäfchenwolken am Himmel. Anna
wusste, dass die Bestrafung ihre Schuld war. Ein paar einfache Worte der Entschuldigung
oder Anerkennung hätten sicher gereicht, um Erich zufriedenzustellen. Aber obwohl sie
ihn so mochte, brachte sie diese Worte nicht über die Lippen.

Sie ließ den Kopf wieder nach hinten hängen, sammelte Speichel in ihrem Mund und
spuckte ihn plötzlich über ihre Nase und Stirn ins Wasser. Ein paar kleine Fische kamen
kurz an die Wasseroberfläche und tauchten gleich wieder ab.

»Kannst du das auch, ohne dass dir die Spucke ins Gesicht fällt?«
Anna sah zu Erich hinüber. Für so was war er immer zu haben. Sofort drehte er sich

auf den Rücken und machte es ihr nach. Damit waren sie einige Zeit beschäftigt,
witzelten und stachelten sich gegenseitig an, bis Anna einfiel, dass sie eigentlich zu
Hause erwartet wurde, um ihrer Mutter zu helfen.

Erst bei den Trauerweiden kurz vor ihrem Haus zog Anna die Stiefel wieder an. Ihre
Füße waren von der Hitze so angeschwollen, dass sie kaum wieder hineinpassten. Erich
hatte sie bis dorthin begleitet, drehte sich um und wollte schon in die andere Richtung
zurückgehen, als Anna ihn rief: »Erich!«

Er drehte sich wieder um und sah sie erwartungsvoll an, als sie zwei Schritte auf ihn
zu machte und zögernd seine Hände in ihre nahm. Ganz langsam und vorsichtig, fast
ohne sie zu berühren, strich sie ihm über die Finger. Sie beugte sich nach vorne und
pustete. Dann sah sie ihm in seine hellgrauen Augen. Erich wurde sofort rot. Sie drehte
sich um und rannte zu ihrem Haus.

 
Für Anna endete 1914 ihre Schulzeit. Der Lehrer hatte ihre häufigen Verspätungen zum
Glück nicht bei der Benotung berücksichtigt, und sie hatte mit einem guten Zeugnis
abgeschlossen. Ihre Mutter hatte bereits vorher mit der Schneiderin in Vetschau
gesprochen und einen Lehrvertrag ausgehandelt. Sie löste dort ihre Schwester ab. Zwar
hätte ihre Mutter Anna auch gut selbst zu Hause als Hilfe gebrauchen können, und die
Zahlung des Lehrgelds würde der Familie nicht leichtfallen, aber sie dachte so



fortschrittlich, dass sie auch bei ihren Töchtern eine Berufsausbildung für wichtig hielt.
Also stand es fest, dass Anna am 1. August ihre Lehrjahre beginnen sollte.

Anna war froh, die Schule hinter sich zu lassen. Das Lernen war ihr nicht
schwergefallen, aber das lange Stillsitzen und die dauernde Disziplinierung. Sie war sich
nur nicht darüber im Klaren, was nun auf sie zukommen würde, als die Mutter sie bei der
Schneiderin Willnitz vorstellte. Sie wusste von Emma, dass sie eine strenge, berechnende
Frau war, die keinem Lehrling je etwas verzieh.

Aber im Moment schob Anna diesen Gedanken beiseite. Vor ihr lag der Sommer, die
Grillen zirpten, am stahlblauen Himmel waren nur kleine Wolkenfetzen zu sehen. Ihren
Teil der Hausarbeit hatte sie erledigt, und sie war heute wieder mit Erich verabredet. Er
wartete am Ende der Holzbrücke auf sie.

»He, Anna«, rief er schon von Weitem.
»Ich habe eine ganz neue Stelle zum Baden entdeckt, da ist das Wasser richtig tief!«
»Du weißt aber doch, dass ich nicht schwimmen kann!«, antwortete Anna zögernd,

und einen kurzen Atemzug lang dachte sie an ihre Mutter, die ihr niemals erlaubt hätte,
mit einem Jungen baden zu gehen.

»Dann wird es Zeit, dass du es lernst«, gab Erich zurück, zog sie an einem ihrer
langen Zöpfe und lief an ihr vorbei.

Bei der Hitze war das Wasser einfach zu verlockend, und Anna war die Erste, die ihre
Schuhe auszog, als sie an der Badestelle angekommen waren. Irgendjemand hatte hier
das Wasser eines Kanals mit Ästen und Erde gestaut, sodass ein kleiner Teich entstanden
war. Anna zog ihr Kleid aus und krempelte ihre knielangen Unterhosen hoch. Sie drehte
sich noch einmal kurz zu Erich um, der noch nicht einmal richtig damit angefangen hatte,
sich auszuziehen, und ging zum Ufer vor. Ein Ast, der über den Teich hinausragte, kam
ihr gelegen, und während sie sich an ihm festhielt, tat sie einen Schritt in das Wasser. An
ihrer Fußsohle fühlte Anna den rutschigen, schlammigen Untergrund. Das Wasser war
wärmer und weniger erfrischend, als sie gehofft hatte. Vorsichtig watete sie weiter. Als
sie bis über die Knie im Wasser stand und gerade noch einen Schritt nach vorn machen
wollte, war dort plötzlich kein Untergrund mehr zu spüren. Sie wollte hastig zurück, kam
aber ins Rutschen, und als sie Halt suchend nach hinten fasste, spürte sie schon Erichs
Hand, die sie festhielt und in Richtung Ufer zog.

»Das war aber knapp!«
Erleichtert wollte Anna sich bedanken, aber dann bemerkte sie, dass Erich mit einem

seltsamen Ausdruck im Gesicht auf ihre Beine starrte. Anna folgte seinem Blick und
schrie auf. An ihren Beinen klebten mindestens zehn dicke schwarze Blutegel. Vor
Überraschung und Ekel musste sie würgen. Aber die aufsteigende Übelkeit konnte sie



gerade noch unterdrücken. Ohne lange zu überlegen, griff sie nach den
herunterhängenden Ruten der Trauerweide in ihrer Nähe und fing an, hektisch auf ihre
Beine einzuschlagen. Erich packte zum zweiten Mal ihre Hand, diesmal, um sie
zurückzuhalten.

»Nein, tu das nicht, Anna. Du musst warten, bis sie sich richtig vollgesaugt haben.
Dann fallen sie von selbst ab.«

Er hatte ja recht, das wusste Anna. Aber völlig untätig zu bleiben und ihre Abscheu so
lange zu überwinden, fiel ihr in diesem Moment unendlich schwer. Trotzdem ließ sie
langsam die Hand sinken. Von einigen der Blutegel hatte sie Teile abgeschlagen, die nun
verstreut im Gras neben ihr und auf ihren Füßen lagen. Sie sah von ihren
blutverschmierten Beinen zu Erich hin, und erst jetzt fiel ihr auf, dass er zwar bis zu den
Hüften tropfnass, aber vollständig angezogen war.

 
Langsam verstand sie: Natürlich, er hatte sie mit Absicht zu dieser Stelle geführt und gar
nicht vorgehabt, selbst ins Wasser zu gehen. Sogar seine Schuhe hatte er noch an. Jetzt
wurde ihr alles klar: Das war seine Art der Rache für die Stockhiebe, die er so oft wegen
ihrer Verspätung hatte einstecken müssen.

Ihr Entsetzen über die Blutegel an ihren Beinen schlug in Wut um: »Du hast genau
gewusst, dass es hier diese Viecher gibt, und hast mich hierher gelockt. Und deshalb bist
du auch nicht ins Wasser gegangen!« Sie hielt noch immer die Weidenrute in ihrer Hand,
packte sie fester und holte aus. Aber Erich wich rechtzeitig aus.

»Du bist ja verrückt, das würde ich niemals tun. Ich habe keine Ahnung gehabt.«
Anna schlug wieder nach ihm und streifte ihn leicht am Arm. Mit einem Sprung nach

vorne warf er sie zu Boden und entwand ihr die Weidengerte. Er saß auf ihrem
Oberkörper und drückte Annas Arme nach hinten auf den Boden. Sie strampelte mit den
Beinen und versuchte sich zu befreien. Erich war zwar kleiner als sie, hatte aber trotzdem
genug Kraft, um ihr jede Gegenwehr unmöglich zu machen.

»Gib es endlich zu, du gemeiner Mistkerl! Aber dazu bist du ja viel zu feige!«
»Anna, glaub mir, ich habe ja nicht gewusst, dass es davon so viele gibt. Als ich

gestern mit dem Hans hier im Wasser war, hatte ich nur einen einzigen Blutegel am Bein,
und er hatte gar keinen. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt auf einmal alle herkommen.
Das wollte ich wirklich nicht … Du musst mir glauben … Es tut mir wirklich leid.«

Anna spürte seinen warmen Atem, als er sie so beschwörend um Verzeihung bat.
»Ja, das ist ja auch ganz klar, denn der Hans und du, ihr könnt beide schwimmen und

seid deshalb gar nicht mit den Füßen in den Schlamm gekommen. Das weiß doch jeder,
dass Blu-«, sie stockte, denn das Wort auszusprechen, so lange auch nur ein einziger der



kleinen Blutsauger in ihrer Haut steckte, war ihr unerträglich, »dass die Viecher sich im
Boden verstecken.«

Erich zeigte jetzt echte Reue: »Daran habe ich gar nicht gedacht … so was Dummes
aber auch!«

Er ließ ihre Arme los, und blitzschnell gab Anna ihm eine kräftige Ohrfeige. Danach
schüttelte sie ihn einfach ab, und ohne ihn weiter zu beachten, richtete sie sich auf, um
erneut ihre Beine anzusehen.

Die meisten Blutegel waren inzwischen abgefallen und hatten kleine Wunden
hinterlassen, aus denen noch Blut sickerte.

Mit einem angefeuchteten Taschentuch begann Erich, ihre Beine abzutupfen. Er
blickte kurz auf und sah in ihrem Blick nichts, was ihn davon abhielt fortzufahren.
Behutsam und fast schon zärtlich machte er sich weiter daran, die leicht gebräunte Haut
unter den dunkelroten Schlieren sauber zu wischen.

Es kam ein wenig Wind auf, und Anna überlief ein Schauer. War es der kurze kühle
Hauch, den sie spürte, oder Erichs Berührung, die ihr eine Gänsehaut verursachte? Von
oben sah sie auf seine hellbraunen Haare, die durch ihre Rauferei nach allen Seiten
abstanden. Ihr fiel auf, wie zartgliedrig seine Finger und wie glatt und unbehaart seine
Handrücken waren. Sie spürte keine Wut mehr auf ihn, und es wunderte sie, wie wenig
unangenehm oder peinlich ihr dieser Körperkontakt war, letztlich musste sie sich sogar
eingestehen, dass sie ihn genoss.



Charlotte

R ichard Feltin stand in seinem Arbeitszimmer über das Pult aus Nussbaumholz
gebeugt und trug die neuesten Ausgaben in das Wirtschaftsbuch ein. Dann blätterte er es
durch, um die bisherigen Jahresergebnisse der Milchwirtschaft und Schweinemast
durchzugehen. Dabei benutzte er eine Lupe, denn seine Brille war nicht mehr scharf
genug. Richard legte den Stift aus der Hand und strich sich über seinen Schnurrbart, den
er so sorgfältig pflegte. Er sah aus dem Fenster und hatte von dort den Überblick über
den Innenhof. Jeden Moment erwartete er die Ankunft des Notars und des Eigentümers
des Nachbarhofs. Durch den Zukauf von Gut Euba würde er die Grundflächen auf über
570 Hektar ausdehnen können. Ein fabelhaftes Geschäft zu dem Kaufpreis, den er seit
Wochen verhandelt hatte. In Euba war der Boden besonders fruchtbar und weniger
steinig als in Feltin. Und gestern hatte er den Ankauf per Handschlag abgeschlossen. Als
Nächstes würde er die Schweinemast erweitern, denn sie hatte sich in letzter Zeit als
besonders rentabel erwiesen. Für das Problem der Ferkelsterblichkeit hatte er eine
Lösung. Sie waren extrem kälteempfindlich, dafür würde er Wärmelampen installieren.
Auch in diesem Zusammenhang plante Richard, den Hof mit selbst erzeugter Elektrizität
zu versorgen, damit wäre er dann völlig autark und endgültig der weit und breit
fortschrittlichste Landwirt. Zwar gab es einige Rittergüter in der Umgebung, und die
alteingesessenen Familien auf diesen Gütern vererbten seit Generationen weit größere
Flächen weiter. Aber selbst unter ihnen befand sich zurzeit kein Gutsbesitzer, der seinen
Hof so ökonomisch erfolgreich führte und stetig vergrößerte wie er.

Richard überließ sich einen Moment lang ganz diesem warmen, wohligen Gefühl des
selbst erarbeiteten Wohlstands und Erfolges und genoss das Pläneschmieden für die nahe
Zukunft. Nur die Frage, wer sein Lebenswerk später fortführen sollte, bereitete ihm
Sorgen. Seine Frau hatte ihm nur eine einzige Tochter geschenkt, und alle Hoffnungen
auf weiteren Nachwuchs waren nicht erfüllt worden. Richard liebte Charlotte zwar sehr,
doch wie jeder Mann hatte er sich einen Sohn gewünscht. Natürlich hatte er sich
ausgemalt, mit ihm zusammen oben auf dem Feltinsbergturm zu stehen und ihm das
Land zu zeigen, das eines Tages ihm gehören würde.

Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als auf Charlotte als zukünftige Erbin zu setzen.
Eine Gleichung mit einer Unbekannten, nämlich der Frage, wer ihr Ehemann werden


