


umherirrenden Kühen gewohnt ist.«
Begonia wurde bang ums Herz. Wie konnte sie hinter einer Kuh immer mehr an Boden

verlieren? Und wohin mochte Alfalfa wohl gegangen sein?
Sie dachte nach. Dies konnte eine viel längere Reise werden, als sie gedacht hatte. Es

dauerte vielleicht den ganzen Tag, bis sie Alfalfa eingeholt und nach Hause gebracht hatte.
Sie würde Futter und Wasser brauchen, oder etwas Geld, um für beides zu bezahlen, und
sie hatte weder das eine noch das andere. Ach, wäre sie doch nicht ohne Proviant aus der
Tür gestürmt. Und wenn sie jetzt zurück nach Hause ging, um sich für eine weitere Tour
vorzubereiten und ihren Weg zurückzuverfolgen, würde Alfalfas Vorsprung sich noch
mehr vergrößern. Es war unmöglich vorherzusehen, wo die Kuh hingelangen würde.
Zumindest war sie bis jetzt auf der Straße geblieben. Aber das konnte sich jederzeit ändern.

Was war zu tun? Wenn sie ihr Kalb nicht säugte, würde Alfalfas Euter immer voller
werden und schmerzen. Sie musste gemolken werden. Und der arme Sprössling war den
ganzen Tag allein und musste hungern!

»Warum machst du so ein trauriges Gesicht?«, wollte der fliegende Händler wissen. Die
goldenen Ringe, die an seinen Ohren hingen, glänzten mit seinem kahlen Schädel um die
Wette.

»Meine Kuh läuft immer weiter von mir weg«, erklärte Begonia ihm. »Ich muss sie
bald finden, sonst rennt sie vollends in die Irre.« Genau wie ich.

Der Händler knüpfte ein Band los, an dem eine kleine Messingglocke hing. »Hier.
Nimm diese Glocke. Nein, ich will kein Geld dafür haben. Wenn du deine Kuh findest,
binde ihr die Glocke um den Hals. Dann wirst du sie beim nächsten Mal schneller
wiederfinden.«

Alfalfa beim nächsten Mal wiederzufinden, war das Letzte, woran Begonia denken
mochte. Wenn es nach ihr ginge, würde es kein nächstes Mal geben. Mummelchen sollte
beim Schmied eine Kette bestellen, um Alfalfa in Zukunft auf ihrer kleinen Weide
anzupflocken. Aber nein, das konnten sie sich nicht leisten. Doch sie konnten Alfalfa
verkaufen und von dem Geld eine weniger abenteuerlustige Kuh erwerben.

Sie befühlte die Messingglocke. Ihre verschwitzten Hände dämpften ihr Klingeln. Doch
als sie das Band hochhielt und hin- und herschwang, ertönte ein helles Klingeln über dem
Platz.

Der Händler zwinkerte ihr zu. »Hast du gehört? Lauter als man glauben würde.
Vielleicht ist es ja ein Zauberglöckchen.«

»Vielen Dank«, sagte Begonia. Sie versuchte zu lächeln, doch ihr Blick richtete sich auf
die leere Straße, die vom Dorfplatz bergab führte, zu der Ebene im Norden von
Zweimühlen.

»Trink etwas, bevor du weitergehst«, sagte der Mann und deutete auf die Schöpfkelle



im Wassereimer. Begonia nahm seinen Rat an und trank mehrere Kellen Wasser. Dann zog
sie den Schal der Senfmüllerin über den Kopf, steckte die Glocke zu dem Senftöpfchen in
ihrer Schürzentasche, dankte dem Händler ein weiteres Mal und eilte die Straße hinab.

Sie schritt schneller und schneller voran. Fang die Kuh ein! Fang die Kuh ein!
Geschwindigkeit war ihre größte Hoffnung. Das Wasser hatte sie erfrischt und sie war
sicher, dass sie die verlorene Zeit aufholen würde. Doch während die Morgensonne höher
und höher stieg und die Straße sich weiter und weiter dahinzog und die Bauernhöfe und
Scheunen ihr immer fremder erschienen, wurden Zweifel zu Begonias Reisegefährten. Bald
gesellte sich noch Hoffnungslosigkeit dazu. Bei einem Unternehmen wie diesem wäre
Begonia lieber ohne diese lästigen Begleiter unterwegs gewesen.

Doch so sollte es nicht sein. Die Straße verlief weiter abwärts um einen kleinen Hügel
herum und war dahinter nicht mehr zu sehen. Begonia folgte der Kurve und erreichte zu
ihrer Überraschung eine Gabelung. Nach links führte die Straße zu einem entfernten Wald,
nach rechts durch endlose Wiesen. Sicher würde sich Alfalfa für ein solches Meer aus
saftigem Gras entscheiden. Dennoch zögerte Begonia.

Eine Frau näherte sich auf der Straße, die durch das Grasland führte. Sie hielt ein
kleines Kindchen in ihren müden Armen.

»Seid gegrüßt, gute Mutter«, rief Begonia ihr zu. »Darf ich Euch fragen, was Ihr auf
Eurer langen Wanderung gesehen habt?«

»Das darfst du«, erwiderte die Frau, »wenn du mein Kind hältst.« Ohne auf Antwort zu
warten, drückte sie Begonia das Bündel in die Arme.

Das Kind war unruhig und auf eine Weise feucht, über die Begonia lieber nicht
nachdenken wollte. Sie hielt den Kleinen im Arm, der sie mit klugen, dunklen Augen
anschaute und beim Anblick ihres bunten, wehenden Schals kleine Glucksgeräusche
machte.

Die Mutter stöhnte, streckte die Arme aus und nahm die Schultern zurück.
»Ihr müsst schon lange unterwegs sein«, mutmaßte Begonia.
Als die Mutter sich erneut streckte, knackte ihre Wirbelsäule. »Es ist, wie es ist. Ich bin

bei Sonnenaufgang losgegangen, musst du wissen. Wir wollen zu meiner Großmutter. Sie
ist eine alte Witwe und ich bin eine junge Witwe.«

»Das tut mir leid.« Begonia schaute dem Kindchen erneut in die Augen. Armer kleiner
Wurm ohne Papa!

Die Frau zog die Schultern hoch. »Es ist, wie es ist.«
Das Kind brabbelte und Begonia musste lächeln. Die Mutter ließ sich währenddessen

ins Gras fallen und streckte alle viere von sich. Dann drehte sie sich auf die Seite und
schloss die Augen.

Begonia wurde klar, dass sie den Kleinen den ganzen Morgen am Hals haben würde,



wenn die müde Frau jetzt einschlief. »Gute Mutter«, rief sie laut. »Hier ist meine Frage.
Seid Ihr auf Eurer Reise einer weißen Kuh begegnet, die allein umherstreifte? Ich suche
schon den ganzen Morgen nach ihr.«

»Ich habe tatsächlich unterwegs eine weiße Kuh gesehen«, antwortete die Mutter. »Vor
zwei Stunden würde ich sagen. Ein sanftes Tier mit einem Fleck auf der Stirn, der aussieht
wie ein Babypopo.«

Begonia seufzte. Apropos Babypopo. Um den nassen Po dieses kleinen Jungen, würde
man sich dringend kümmern müssen.

»Seltsam, dass Ihr das sagt«, meldete sich hinter Begonia eine Stimme zu Wort. Sie
drehte sich um und erblickte einen schlaksigen Waldarbeiter, der mit seiner Axt über der
Schulter aus der anderen Richtung der Gabelung, also vom Wald her, herbeigeschlendert
kam. »Ich habe heute Morgen auch eine Kuh gesehen, die durch den Wald spaziert ist.
Näher an meiner Straße als an Eurer. Vor etwa zwei Stunden. Aber der Fleck auf ihrer Stirn
sah aus wie ein Baumstumpf.«

»Oje«, jammerte Begonia. »Das ist nicht möglich! Sie kann doch nicht an zwei
verschiedenen Orten gleichzeitig sein!«

Die Mutter stand vom Boden auf, klopfte sich den Rock ab und befreite Begonia von
ihrer feuchten Last. »Was redest du da, junge Dame?«, sagte sie. »Sie haben verschiedene
Flecken. Also müssen es zwei verschiedene Kühe sein.«

Es hatte keinen Sinn, der Frau zu erklären, dass Alfalfas Stirnfleck immer so aussah,
wie das, was sein Betrachter am besten kannte, also sparte Begonia sich die Mühe. Doch
das Ganze hatte bestimmt nichts mit Magie zu tun. Die Leute sahen einfach nur das, was
sie sehen wollten. Lilly tat das ständig.

»Ich bin nur eine arme Witwe«, wiederholte die Mutter, »aber keiner soll mir
nachsagen, ich hätte mich nicht bei dir dafür bedankt, dass du mein Kind gehalten hast.
Hier. Nimm diese Haarnadel.« Sie zog eine lange Haarnadel aus ihrer Frisur und reichte sie
Begonia. Dabei lösten sich ein paar Strähnen und fielen in hübschen Locken über ihre
Schultern.

Begonia hatte einen langen Marsch hinter sich. Sie starrte die Haarnadel an. Sie hatte
keine Ahnung von irgendwelchen kunstvollen Frisuren. Milchmädchen flochten sich das
Haar der Einfachheit halber meist zu schlichten Zöpfen.

»Eine Haarnadel kann manchmal sehr praktisch sein. Hör zu, Holzhacker.« Die Frau
wandte sich an den groß gewachsenen Mann mit der Axt und dem Bündel. »Unsere Wege
scheinen eine Weile in dieselbe Richtung zu führen. Das hier ist mein kleiner Junge.« Und
bevor der Waldarbeiter Nein sagen konnte, hatte sie ihm den Säugling schon in die Arme
gedrückt.

Die verblüffte Begonia schob die Haarnadel in die Schürzentasche und sah den beiden



Weggefährten nach, deren Gestalten mit jedem Schritt kleiner wurden. Genau wie die
Chance, ihre Kuh jemals wiederzufinden und nach Hause zurückkehren zu können, dachte
sie trübsinnig.



Ratlos stand Begonia an der Straßengabelung. Sie schaute nach links, dann nach rechts.
Wald oder Feld, Forst oder Weide? Baumstumpf oder Babypopo. Wofür sollte sie sich
entscheiden?

»Alfalfa!«, schrie sie lauthals. »Wo bist du?«
Ein zerzauster Kopf schob sich aus einem dicken, blühenden Busch, der ein Stückchen

hinter der Gabelung stand.
»Ist Eure Alfalfa ein Ahnengeist?«, erkundigte sich der Besitzer des Kopfes.
Begonia trat erstaunt zurück. Ein sprechender Busch! Ein raschelnder Busch mit lila

Blüten und einem Menschenkopf. Ein Busch mit einem struppigen Haarschopf voller
Blätter und Zweige.

»Bestimmt ist sie der Geist einer Urahnin, sonst würdet Ihr nicht so verzweifelt nach ihr
rufen. Aber es ist üblich, mehr Respekt zu zeigen. Versucht es mal mit ›ehrwürdige
Großmutter‹ oder ›gesegnete Großtante‹. Die Toten schätzen es, wenn man sie höflich
behandelt.«

Begonia hatte einen trockenen Hals und wunde Füße. Ihre Kuh war verschwunden, und
jetzt hatte sie auch noch den Verstand verloren und bildete sich ein, sprechende Büsche vor
sich zu sehen. Doch wenn sie schon verrückt geworden war, war nichts dagegen
einzuwenden, sich auf ein Gespräch mit dem Busch einzulassen.

»Wer um alles in der Welt sollte einen Ahnengeist namens ›Alfalfa‹ haben?«, stellte sie
den Busch zur Rede. »Alfalfa ist nicht tot. Sie ist meine Kuh. Und sie ist weggelaufen.«

Der Kopf im Gebüsch schraubte sich nach oben und brachte einen menschlichen Hals


