


Kapitel 1

Seit den frühen Vormittagsstunden brannte
die Augustsonne unermüdlich hernieder.
Mücken und Bremsen surrten durch die Luft
und belagerten den Tross der Inquisition, der
auf dem Weg zu einem Kloster in den Alpen
war. Auf dem vorderen Fuhrwerk saß ein
Mädchen, schön von Gestalt, aber mit nach
innen gekehrtem, tieftraurigem Blick. Der
Inquisitor hatte bestimmt, sie zur Errettung
ihrer Seele in die Obhut eines Nonnenordens
zu geben.

Langsam bewegten sich Pferde und Reiter
in der sengenden Hitze. Plötzlich kam Wind
auf und fuhr durch die Blätter des
buschgesäumten Pfades. Doch die kurzzeitige
Luftbewegung verflog wieder und zurück



blieb die unbarmherzige Wärme.

Anna wischte sich über die feuchte Stirn
und zog einen mit kleinen Muscheln
verzierten Messingkamm aus ihren langen
Haaren. Dieses floss ihr wie glänzendes Gold
über die Schultern. Das Mädchen schaute den
Kamm an und strich zärtlich mit den
Fingerspitzen über ihn. Er war ein Geschenk,
mit dem ihre Mutter, Maria Muringer, sie zu
ihrem siebzehnten Geburtstag überrascht
hatte. Dieser Tag lag gar nicht lange zurück,
es war vor drei Monaten gewesen,
Frühsommer in Augsburg, man schrieb das
Jahr 1703.

Anna und ihre Mutter streiften durch die
saftigen Blumen- und Kräuterwiesen hinter
den mächtigen Stadtmauern Augsburgs. Es
war ein wahres Vergnügen für sie, denn das
Gras raschelte sachte im Wind, bunte Falter
tänzelten heiter herum und Vögel pfiffen



ausgelassen ihre Melodien.
Wiesenglockenblumen, Graslilien,
Sonnenröschen, Schafgarbe, Margeriten und
Sandthymian leuchteten in einem
Wildblütenmeer um die Wette.

An diesem Nachmittag hätte man glauben
können, ein Maler habe seinen Pinsel in
Farbe getaucht, um die Welt damit zu
verschönern. Es war aber nicht eine auf
Leinwand gemalte Idylle, sondern die
Wirklichkeit. Denn über allem lag dieser
wunderbare Duft des Sommers, den selbst
der vollendetste Maler nicht hätte festhalten
können.

Anna lief durch die Wiesen und suchte
Kamillenblüten für Tee. Außerdem schaute
sie nach Wiesensalbei, denn eine Nachbarin
klagte über unangenehme Halsschmerzen und
dagegen gab es kein besseres Mittel, als mit
einem Salbeiaufguss zu gurgeln.



Am frühen Nachmittag breitete Annas
Mutter eine Decke unter einer mächtigen
Eiche am schattigen Rand des Haunstetter
Waldes aus. Sie legten sich nebeneinander,
blickten in die dicht gewachsene Krone und
schauten versonnen den vorüberziehenden
Wolken nach. Dabei aßen sie frisch
gepflückte Johannisbeeren und ein Stück
selbst gebackenen Kuchen.

Anna verschränkte die Arme hinter dem
Kopf, dabei fiel ihr eine Haarsträhne ins
Gesicht. Sie kicherte übermütig und
versuchte sie zurückzupusten, aber es wollte
ihr nicht gelingen. Schließlich strich ihre
Mutter die Strähne nach hinten – das tat sie
oft, denn Anna besaß nur ein verschlissenes
Band, um ihre Haare zu zähmen. Wenn sie
herumlief oder singend durch die Küche
tanzte, lösten sich immer wieder einzelne
Locken heraus – und dann hatte sie ihrer
überraschten Tochter den wunderschönen



Kamm ins Haar gesteckt.

»Für dich, mein Kind, damit du deine
Locken ordentlich aufstecken kannst.« Sie
hatte stolz gelächelt, während sie sprach.

Anna hatte die Haarpracht ihrer Mutter
geerbt. Der einzige Unterschied war der rote
Farbton, der Marias Haare im Schein der
Sonne wie Feuer lodern ließ.

Anna konnte ihr Glück kaum fassen. Einen
solch kostbaren Kamm hatte sie bisher noch
nicht besessen. Sie war sich bewusst, dass
ihre Mutter dafür viele Näharbeiten an den
Abenden bei Kerzenschein unter größten
Mühen verrichtet haben musste und bestimmt
mehr Wäsche als üblich für die Nachbarn in
der Umgebung gewaschen hatte. Ein
Geschenk dieser Art hätten sich ihre Eltern
sonst nicht leisten können – ihr Vater hatte
als Schreiner, Möbel- und Kunsttischler gut
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