durch das Klimpern ihrer Mutter mit dem
Kochgeschirr beim Feuer, länger
liegenzubleiben und sich schlafend zu stellen,
denn Clara ruft ungeduldig.
»Was ist, Ella? Stehst du nicht auf? Ich
brauche Wasser für das Essen. Mach schon,
lass dich nicht so bitten! Es ist zwar Winter,
aber deshalb haben wir auch viel Arbeit.«
Ella setzt sich, die Augen noch
geschlossen, auf und ordnet ihre struppigen,
langen Haare. Wären sie schön gepflegt,
würde man sagen, sie sind außerordentlich.
Ihre Haare haben einen rötlichen Glanz,
dessen Farbe besonders kräftig ist. Die
Körperwäsche erfolgt jetzt im Winter selten
wegen der fast unerträglichen Kälte und dann
nur mit einem Krug kalten Wassers, das vom
Brunnen herbeigeholt wird und dessen Inhalt
dann über dem offenen Feuer gewärmt wird.
Ellas einzige Kleidung, die sie an ihrem

Körper trägt, besteht aus einem Unterkleid,
das auch die Oberkleidung vor Schweiß
schützt, da die Reinigung der Kleidung nicht
so einfach ist. Ihr nackter Körper ist dünn,
und doch beginnt ihr Busen, sich schon ein
wenig zu formen. Das Unterkleid hat ihre
Mutter selbst hergestellt, und es besteht aus
weißem Leinen. Dazu trägt sie tagsüber
ebenso wie ihre Mutter Kniestrümpfe, die
unterhalb des Knies enden und über den
Waden mit Bändern gebunden werden. Über
das Unterkleid, das gleichzeitig auch ihr
Schlafgewand ist, trägt Ella ein aus Wollstoff
bestehendes Oberkleid, das einigermaßen
warm gefüttert ist und sie zum großen Teil
vor der draußen herrschenden Kälte schützt.
Das schlichte Oberkleid ist ebenfalls von
ihrer Mutter Clara aus brauner Wolle
gefertigt worden. Es ist ein wenig kürzer als
das Unterkleid, und zwar wadenlang.

Ella hat ein ebenmäßiges Gesicht, doch
ihre Wangen sind schmal, ihre Gliedmaßen
sind dürr.
In diesem Moment hängen sich von hinten
Jörg und Sigismund mit ihren schmutzigen
Händen um ihren Hals und versuchen, Ella
umzuwerfen.
»Geht sofort weg!«, schreit sie, wild
geworden.
Doch ihre Brüder lassen sich nicht
abschütteln. So versucht sie, sie mit beiden
Händen abzuwehren, und wirbelt mit ihrem
zerzausten Haupt unsanft umher. Der
fünfjährige Jörg lacht lauthals und klammert
sich noch fester an ihren schmalen Hals. Der
sechsjährige Sigismund strampelt mit seinen
kleinen Beinen grob in ihren Bauch. Beide
haben nur ein Ziel, Ella umzuwerfen.
In diesem Moment mischt sich Clara ein
und spricht ein Machtwort: »Habt ihr nichts

anderes zu tun, als Ella zu malträtieren. Hört
sofort auf! Wir müssen in die Burg. Lasst sie
in Frieden!«.
Mit gerötetem Gesicht steht sie mit ihrem
dicken Bauch vor dem Herdfeuer. Ihr
rötliches Haar hat sie unter dem Gebände
gebändigt, doch verschwitzte, unansehnliche
Strähnen suchen sich ihren Weg ins Gesicht.
»Was? Ich soll auch in die Burg?« Ella ist
total überrumpelt und ahnungslos.
Endlich lassen ihre Brüder ab von ihr und
wenden sich der Ziege zu, die sie am Schwanz
ziehen, dass sie mit ihren Beinen ausschlägt.
Noch nie war Ella auf der Burg. Wenn ihre
Mutter Clara Frondienst machen musste,
verrichtete sie, so gut sie konnte, die
Pflichten ihrer Mutter im Haus.
»Ja, du musst diesmal auch mit, der Graf
Karl hat Vater gesagt, wir müssen beide in die
Burg und kochen, da eine Jagd angesagt ist,

und viele Gäste kommen. Du bist jetzt in
einem Alter, in dem du mich schon zum
Frondienst begleiten kannst.«
Trotz ihres jugendlichen Alters ist Ella
gezwungen, wie ein erwachsener, kräftiger
Mensch zu arbeiten. Auf ihre Jugend und ihre
zarte Gestalt nimmt niemand Rücksicht, da
die schwere Arbeit ansteht und die
Erwachsenen sowieso bis an ihre Grenzen
arbeiten.
Ella fasst sich den Krug mit Wasser und
schüttet etwas davon in eine alte Schüssel.
Dann wäscht sie sich mit dem kalten Wasser
das Gesicht und die Hände. Mit großem
Widerwillen reinigt sie ihre warme Haut,
obwohl sie es bei dem eisigen Wasser lieber
unterlassen würde. Fröstelnd hält sie durch
und tröstet sich mit dem Gedanken, dass sie
ja gleich fertig ist. Zum Schluss stellt sie die
halbvolle Schüssel auf den trockenen

