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mein Vater zurückgekommen, um nach mir zu suchen? Hatten der Bauer und sein Sohn die
Suche aufgegeben oder lauerten sie hinter einigen Bäumen? Ich beschloss, das Risiko
einzugehen, und schob die Zweige von meinem Gesicht. Ich versuchte mich zu bewegen,
aber mein Körper versagte den Dienst und ich blieb liegen und wurde von einer bleiernen
Müdigkeit übermannt. Ich schloss die Augen und versank in tiefen Schlaf.

Als ich wieder erwachte, dämmerte es bereits. Zwischen den Bäumen waren helle
Streifen zu sehen und Nebelschwaden zogen durch den Wald. Ich kam mir wie in einem
Albtraum vor, fühlte mich in eine Welt versetzt, die keine Farben und keine Wärme kannte.
Um mich herum war es still, ich hörte auch keine Schritte mehr. Die Vögel zwitscherten
noch nicht und das einzige Lebewesen, das sich regte, war eine Eidechse, die über mein
linkes Bein kroch, züngelnd den Kopf hob und im Laub verschwand. Einige Tropfen fielen
von den Ästen über mir und plätscherten in den Morast.

Ich wusste, dass ich nur wenig Zeit hatte. Der Bauer und sein Sohn konnten jeden
Augenblick zurückkommen, um bei Tageslicht nach mir zu suchen. In der Ferne kündigte
mir das Bellen eines Hundes an, dass der Hof zum Leben erwacht war. Ich kroch aus
meinem Versteck und blieb ächzend im Laub liegen, bis ich genügend Kräfte gesammelt
hatte, um mich notdürftig zu säubern. Ich befreite mich von dem gröbsten Schmutz, wusch
Gesicht und Hände in einem nahen Bach und reckte mich in der morgendlichen Frische.
Mein Kopf brummte nicht mehr so stark und die Schulter war nur geprellt. Ich war kräftig
genug, einen Fuß vor den anderen zu setzen, aber die Nacht in meinem feuchten Versteck
war nicht spurlos an mir vorübergegangen und ich sehnte mich nach einem wärmenden
Feuer und heißem Tee.

Beides lag in unerreichbarer Ferne. Ein erschöpftes Mädchen, das allein unterwegs war
und in einem dreckverschmierten Kleid steckte, erregte überall Aufsehen. Mit meinen
zerzausten Haaren sah ich wie eine Bettlerin aus. Aber auch ohne einen Haftbefehl würde
man mich festhalten und den Soldaten ausliefern, wenn ich irgendwo klopfte. Die Kunde
von unserer Flucht hatte bereits die Runde gemacht, war wohl von den Soldaten in jeden
Winkel der Umgebung getragen worden. Die Ratsversammlung hatte keine Zeit verloren
und unsere Flucht als Beweis gewertet, dass mein Vater vom Teufel besessen war. Ob sie
mich als Hexe gebrandmarkt hatten? Ich durfte mich auf keinen Fall erwischen lassen,
sonst landete ich im Armenhaus oder am Galgen. Ich musste versuchen, meinen Vater so
schnell wie möglich zu erreichen.

Der Boden war feucht und ich kam nur langsam voran. Ich stolperte benommen durch
den Wald und hoffte, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Feuchte
Nebelschwaden hingen wie Schleier zwischen den Bäumen und erschwerten die
Orientierung. Die wenigen Sonnenstrahlen, die durch das Laub der Baumkronen fielen,
waren nur ein kleiner Lichtblick. Mir war elend zumute. Die nächtliche Kälte war immer
noch in meinem Körper und wenn ich eine ruckhafte Bewegung machte, schmerzte meine
Schulter. Ich hoffte, dass mein Vater irgendwo in der Nähe auf mich wartete. Er wusste,
dass ich kein Geld hatte und den Beutel mit der Verpflegung in der Scheune
zurückgelassen hatte. Ohne ihn war ich hoffnungslos verloren.

Am Waldrand atmete ich tief durch. Die Sonnenstrahlen hatten den Nebel von den
Feldern und Wiesen vertrieben und am Himmel war kaum eine Wolke zu sehen. Doch



meine Freude währte nicht lange. Auf dem Acker bei der Wagenstraße arbeiteten die
Bauern eines nahen Hofes, die mich auf keinen Fall sehen durften. Ich zog mich in den
Schutz der Bäume zurück und beobachtete die Gegend. Wenn ich es schaffte, ungesehen
über die Wiese zu kommen, konnte ich mich zwischen den Bäumen verstecken, die am
Ufer eines Baches wuchsen. Von dort waren es nur wenige Schritte bis zu einem
Laubwald, der sich bis zu den Niederungen des Rheins hinabzog.

Ich rannte los. Die Hoffnung, bald wieder mit meinem Vater zusammen zu sein, verlieh
mir neue Kräfte. Vielleicht nahm er an, dass ich ihn überholt hatte und am Fluss wartete.
Wir hätten einen Treffpunkt ausmachen sollen, für alle Fälle, dachte ich, während ich über
die nasse Wiese lief. Auf halbem Weg stolperte ich. Ich verfing mich in einer Wurzel und
fiel mit einem Aufschrei in das feuchte Gras.

Der plötzliche Schmerz trieb mir die Tränen in die Augen. Ich hatte mir den Fuß
verstaucht, das spürte ich sofort, und lag wie ein hilfloser Käfer auf dem Boden. Mit
verzerrtem Gesicht stützte ich mich auf die Unterarme. Ich belastete den verletzten Fuß,
schrie vor Schmerzen auf und sank ins Gras zurück. Mein Weg war zu Ende. Die Bauern
waren auf mich aufmerksam geworden, ließen ihren Pflug im Stich und kamen auf mich
zu. »Vater«, flüsterte ich verzweifelt, »hilf mir!« Aber mein Vater war nirgendwo zu sehen
und ich war noch schlimmer dran als in der vergangenen Nacht. Diesmal konnte ich mich
nicht verstecken.

Drei Bauern standen über mich gebeugt, armselig gekleidet und mit wettergegerbten
Gesichtern. Sie betrachteten mich wie ein fremdartiges Wesen, und es dauerte eine ganze
Weile, bis einer von ihnen sagte: »Das ist ein Mädchen! Sie ist verletzt!«

»Ein Mädchen? Allein?«
»Eine Städterin«, sagte der dritte.
Ich war viel zu angespannt, um Angst zu haben, und verspürte etwas Hoffnung, weil sie

nicht auf den Haftbefehl zu sprechen kamen. Konnte es sein, dass sie nicht davon wussten?
Ich verzog das Gesicht und jammerte: »Ich hab mir den Fuß verstaucht!«

Der Bauer, der zuerst gesprochen hatte, ein alter Mann mit einem zerbeulten Filzhut und
einem Stock in der rechten Hand, beugte sich zu mir herunter. »Wer seid Ihr? Was tut Ihr
hier?«, fragte er neugierig. Er berührte meinen wehen Fuß und zog die Hand schnell
zurück, als ich vor Schmerzen aufschrie.

»Ich bin Anna Fromm«, nannte ich meinen richtigen Namen. Ein Risiko, das sich
lohnte. So erfuhr ich, dass ihnen der Name nichts sagte und sie nichts von meinem Vater
und dem Haftbefehl wussten. »Ich habe meine Eltern in dem Unwetter verloren.«

»Ihr wart zu Fuß unterwegs?«, wunderte sich der Bauer.
»Ein Wagenrad ist gebrochen«, log ich weiter. »Wir wollten gerade Hilfe holen, als das

Gewitter anfing!« Ich griff mir an den verletzten Fuß und rieb vorsichtig über den Knöchel.
»Meine Eltern denken bestimmt, dass ich nach Mainz weitergewandert bin.«

Einer der Bauern, ein junger Mann mit strohblonden Haaren, betrachtete misstrauisch
mein schmutziges Kleid und fragte: »Habt Ihr im Freien geschlafen? Ihr seht erschöpft
aus!«

»Ich bin gegen einen Baum gelaufen und ohnmächtig geworden.« Ich deutete auf die
Beule an meinem Kopf. »Als ich aufgewacht bin, war es dunkel. Ich habe meine Eltern



nicht gefunden.«
»Und sie sind nicht mehr in der Nähe?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wo steht euer Wagen?«
»Auf der anderen Seite des Hügels«, sagte ich. Mir wurde klar, dass mich die Lüge in

die Klemme bringen würde, aber ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Ich blickte
den alten Bauern an. »Wenn du mir einen Stock wie deinen gibst, komme ich schon allein
weiter. Die Verletzung ist gar nicht so schlimm.« Ich stützte mich vom Boden hoch und
verlor beinahe das Bewusstsein, als ich den Schmerz in meinem Fuß spürte. Ich sank
zurück und begann zu schluchzen. Es gab keinen Ausweg mehr.

»Ich fahre Euch zum Wagen«, sagte der Bauer. »Vielleicht kann ich ihn reparieren.
Wenn Ihr Glück habt, sind Eure Eltern dort. Sonst fällt uns schon ein, wie wir Euch nach
Hause bringen.« Er grinste. »Ich bin sicher, Eure Leute machen einen Gulden für Euch
locker. Uns geht es ziemlich dreckig, müsst Ihr wissen!«

Mir geht es noch dreckiger, hätte ich am liebsten geantwortet, mein Vater ist weg und
ich habe kein Geld und nichts zu essen und gleich werdet ihr wissen, dass ich gelogen
habe, und mich nach Frankfurt bringen. Ich werde als Hexe verurteilt werden und meinen
Vater nie wieder sehen. Stattdessen sagte ich: »Ich schulde dir großen Dank!«

Die Männer halfen mir auf und brachten mich zu einem Pferdewagen. Sie legten mich
auf einige Decken und der alte Bauer stieg auf den Kutschbock und fuhr nach Osten
zurück. »Bleib nicht zu lange!«, riefen die anderen Männer. »Wir haben noch viel Arbeit!«
Der Mann auf dem Kutschbock drehte sich grinsend um. »Ich bin gleich zurück! Vielleicht
lohnt es sich ja!«

Ich lag auf dem Rücken und starrte zum blauen Himmel empor, während der Wagen
über die breite Sandstraße holperte. Lieber Gott, betete ich in Gedanken, verzeih mir, dass
ich gelogen habe, aber ich wusste keinen anderen Ausweg! Du weißt, dass mein Vater das
Haus nicht angezündet hat, und du weißt, dass ich keine Hexe bin! Hilf mir, zum Fluss zu
kommen und meinen Vater einzuholen! Es muss doch einen Ausweg geben!

Der liebe Gott erhörte mein Gebet und ich danke ihm noch heute dafür, dass er mich
damals nicht im Stich ließ. Selbst wenn ich dem Galgen entkommen und im Armenhaus
gelandet wäre, hätte ich nicht mehr den Mut gefunden, die Stadt zu verlassen und meinem
Vater nach Amerika zu folgen. Ich hätte es niemals verwunden, wenn alle Anstrengungen
des letzten Tages und der letzten Nacht umsonst gewesen wären.

Auf der Hügelkuppe griff der Bauer dem Pferd in die Zügel. »Da kommt ein Wagen«,
sagte er, »ein reicher Händler aus Frankfurt! Vielleicht weiß der, wo Eure Eltern sind.
Wenn er mit mir spricht ...«

Ich stützte mich auf einen Ellbogen und wollte etwas sagen, fand aber nicht den Mut.
Wenn ich die Wahrheit sagte, wurde alles noch schlimmer, und eine weitere Lüge fiel mir
nicht ein. Mir blieb nichts anderes übrig als abzuwarten, wie der Händler reagierte. Etwas
Gutes hatte ich nicht zu erwarten. Er wusste bestimmt von dem Haftbefehl und würde dafür
sorgen, dass ich nach Frankfurt zurückgebracht wurde. Oder der Bauer witterte eine
größere Belohnung und lieferte mich selber aus. Den Menschen auf dem Lande ging es
sehr schlecht und sie waren selbst auf kleine Geldsummen angewiesen.



Der Händler hielt und ich hörte, wie der Bauer sagte: »Entschuldigt, mein Herr, ich
habe ein verletztes Mädchen auf dem Wagen, das seine Eltern sucht. Ihr Wagen ist
verunglückt und muss irgendwo an der Straße liegen. Habt Ihr etwas gesehen?«

»Nein«, antwortete eine mir sehr bekannte Stimme. »Ein Mädchen, sagst du?« Der
Mann stieg vom Kutschbock und beugte sich über unseren Wagen. Mein Herz machte
einen Sprung, als ich Balthasar erkannte. »Anna!«, rief er. »Ich habe dich gesucht!«

»Balthasar!«, stieß ich erleichtert hervor. »Unser Wagen hatte einen Unfall! Ich wollte
mit meinen Eltern nach Mainz fahren, du weißt schon, wegen der Waren!« Ich blickte ihn
verzweifelt an, hoffte, dass er auf meine Lüge einging. »Wir haben uns im Gewitter
verloren, als wir Hilfe holen wollten! Nimmst du mich mit?«

»Natürlich«, reagierte er so, wie ich gehofft hatte. Er wandte sich an den Bauern. »Ich
nehme das Mädchen mit.« Er gab ihm einige Münzen. »Vielen Dank, dass du dich um sie
gekümmert hast!«

Der Bauer zählte die Münzen und war zufrieden. So viel Geld hatte er sicher seit
Monaten nicht mehr in den Händen gehabt und er brauchte nicht mal Steuern dafür zu
zahlen. Er half Balthasar sogar, mich auf den Kutschbock des anderen Wagens zu heben.
Dann zog er die Pferde herum. »Lebt wohl!«, rief er, während er nach Westen fuhr.

Wir folgten ihm in angemessener Entfernung. »Vielen Dank, dass du mir geholfen
hast«, sagte ich verlegen. »Wenn du nicht gewesen wärst, hätte er mich nach Frankfurt
zurückgebracht.«

»Dort ist man nicht gut auf euch zu sprechen«, erwiderte er.
»Mein Vater hat das Haus nicht angezündet!«, widersprach ich heftig. »Und ich bin

keine Hexe! Eine Frau aus unserer Straße wollte meinen Vater anschwärzen und hat seine
Schuldner gegen ihn aufgehetzt! Bitte glaub mir, Balthasar! Wir mussten fliehen, sonst
hätten sie uns an den Galgen gebracht!«

»Du hast dich nicht verabschiedet!«
»Dazu war keine Zeit mehr! Du hast doch gehört, was in der Stadt geredet wurde! Wir

mussten weg!« Ich erzählte ihm, wie wir Frankfurt verlassen hatten und was in der
Scheune und in dem dunklen Wald geschehen war. »Ich muss meinen Vater finden! Wir
wollen nach Amerika! Ich bin sicher, er wartet am Fluss auf mich!« Ich sah ihn an.
»Bringst du mich nach Mainz, Balthasar?«

»Ich weiß nicht, Anna! Die Truppen ...«
»Ich falle dir nicht zur Last!«
Er griff nach meiner Hand und drückte sie. »Nach Amerika, sagst du? Ich hatte immer

gehofft, dass wir einmal heiraten, Anna! Du und ich, wir passen gut zusammen. Ich könnte
mich dafür einsetzen, dass sie die Anklage gegen dich fallen lassen, oder wir ziehen nach
Holland und eröffnen dort eine Buchhandlung.«

»Du weißt, dass mir das nicht möglich ist, Balthasar«, erwiderte ich ehrlich. »Ich habe
dich immer gemocht, und wenn wir in Frankfurt geblieben wären, wer weiß, was aus uns
geworden wäre.« Jetzt drückte ich seine Hand. »Aber mein Vater wartet auf mich! Er hat
zwei Frauen verloren und er verlässt sich auf mich!«

»Ich bringe dich zu ihm«, versprach er feierlich. »Aber zuerst gehen wir in eine
Herberge und ich besorge dir neue Kleider. Ich hätte dich beinahe nicht erkannt!« Er



lächelte und trieb die Pferde an. »Sonst glaube ich doch noch, dass du eine Hexe bist ...«


