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À mesure qu’elle longeait la rivière, Bella Rossa sentait monter sa satisfac-
tion. La carriole paraissait stable, équilibrée, solide. Autour des moyeux 
bien graissés, les roues tournaient sans à-coups. Certes, le banc n’était pas 
très confortable, mais Bella Rossa possédait des fesses charnues qui amor-
tiraient les cahots du chemin. À l’avant, les deux vaches tiraient docilement 
leur charge, tandis que le cheval s’aventurait plus loin, ouvrant la piste en 
éclaireur. À l’arrière, c’était sans surprise : Lom’Pa pestait contre l’univers 
tout entier.

- Mais où qu’t’as dégotté tout ce matériel ? grognait-il. Quelle idée ! 
Tu veux que j’meure écrabouillé ou quoi ? J’vais tout fiche par terre, tu 
m’entends, mégère !

- T’avise pas d’toucher à mes choses, répliquait Bella Rossa. Sinon, c’est 
toi que j’fiche par terre !

Évidemment, le vieux ignorait ses projets. Il n’imaginait pas à quoi pou-
vaient servir tant de marmites, de casseroles, de balais, de pots et de chan-
deliers. Et encore ! Il n’avait pas vu les couteaux, les passoires et les cuillères 
alignés au fond des coffres. Il y en avait des dizaines ! À trente cents pièce, 
Bella Rossa se voyait à la tête d’une petite fortune.

Son plan était simple : elle comptait descendre le long de la rivière, re-
joindre les troupes de soldats, se mettre un temps sous leur protection, et 
puis, dès que la guerre s’éloignerait, elle taillerait la route de son côté et 
colporterait sa marchandise de patelin en patelin jusqu’à la ville… Jusqu’à 
l’Océan, qui sait ?

…Après un méandre de la rivière, l’horizon changea brutalement. Des colli-
nes se dessinèrent au loin, rompant la monotonie des champs. Au pied de 
ces collines, des arbres moussaient en bosquets serrés. Bella Rossa n’était 
jamais venue jusque-là. Le cœur battant, elle arrêta la carriole, et aussitôt le 
cheval se figea, oreilles dressées.
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Fünftes Kapitel
Je länger sie am Fluss entlangfuhr, desto besser wurde Bella Rossas Stimmung. 
Der Wagen schien stabil und gut ausbalanciert zu sein. Die Räder drehten sich 
einwandfrei um die gut eingefetteten Naben. Die Bank war zwar nicht unbedingt 
bequem, aber Bella Rossas dicker Hintern federte die Stöße des holprigen Pfades 
ab. Vorne zogen die beiden Kühe folgsam ihre Last, während das Pferd sie über-
holte und als Vorhut den Weg erkundete. Hinten schimpfte Lom’Pa wie üblich auf 
Gott und die Welt.

„Wo haste bloß das ganze Zeugs her?“, knurrte er. „Was für `ne Schnapsidee! 
Willste, dass ich hier hinten zerquetscht werde? Ich schmeiß den ganzen Krempel 
raus, haste gehärt, Kratzbürste?“

„Finger weg von meinen Sachen!“, gab Bella Rossa zurück. „Sonst schmeiß ich 
dich raus, kapiert?“

Natürlich wusste der Alte nichts von ihren Plänen. Er hatte keinen Schimmer, 
wofür die vielen Töpfe, Pfannen, Bürsten, Kannen und Kerzenleuchter gut sein 
sollten. Ganz zu schweigen von den Messern, Sieben, und Löffeln, die vor seinen 
Blicken verborgen in den Kisten lagen. Es waren Dutzende! Wenn sie die für dreißig 
Cent das Stück verkaufte, wäre sie bald eine reiche Frau.

Ihr Plan war einfach: Sie wollte flussabwärts fahren, bis sie auf das Soldaten-
bataillon traf, sich eine Weile unter dessen Schutz begeben und dann, wenn der 
der Krieg weitergezogen war, mit ihrer Ware von Ort zu Ort reisen bis zur großen 
Stadt… und vielleicht sogar bis zum Ozean.

(…) Der Fluss machte eine Biegung und dahinter sah die Landschaft plötzlich 
völlig anders aus. In der Ferne zeichneten sich Hügel ab, die die Eintönigkeit der 
Felder unterbrachen. Am Fuß der Hügel kräuselten sich kleine Wäldchen aus dicht 
stehenden Bäumen. Bella Rossa war noch nie so weit gekommen. Mit klopfendem 
Herzen hielt sie den Wagen an. Auch das Pferd blieb sofort stehen, die Ohren 
gespitzt. 
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Die Vögel waren verstummt. Man hörte nur noch das Rauschen des Flusses, 
die Fliegen und Lom’Pas Schnarchen unter der Plane. Über dieser scheinbar ruhigen 
Landschaft lag eine unbestimmte Erwartung, eine Art Spannung. Um dieses unan-
genehme Gefühl zu verscheuchen, trieb Bella Rossa die Kühe wieder an.

„Auf geht’s!“, rief sie.
Das Pferd zögerte, doch als der Wagen anfuhr, trabte es ebenfalls weiter. 
In diesem Moment bemerkte Bella Rossa eine Rauchsäule über den Bäumen. 

Es hatte keine Detonation gegeben, also musste es sich um ein Lagerfeuer han-
deln, das die Soldaten angezündet hatten. 

„Wir sind also auf dem richtigen Weg“, murmelte sie zuversichtlich. 
Sie hoffte, den jungen Sergeant wiederzutreffen, der sie vor dem Krieg gewarnt 

hatte. Sie hatte ihm Wasser angeboten und in dieser trockenen Gegend wusste 
man sich an ein solches Geschenk zu erinnern. Mit der Borte auf seinem Uniform-
rock konnte er bestimmt dafür sorgen, dass sie im Lager bleiben durfte. 

Die Rauchwolken stiegen gemächlich in den klaren Himmel. Je weiter Bella 
Rossa fuhr, desto gelassener und fröhlicher wurde sie. Die Vögel hatten wieder zu 
singen begonnen und schnappten über der Wasseroberfläche nach Mücken. Wie 
hätte sie ahnen können, was ihr bevorstand?
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Les oiseaux s’étaient tus. On entendait juste les remous de la rivière, les 
mouches et les ronflements de Lom’Pa sous la bâche. Il y avait une attente 
diffuse, une sorte de tension dans ce paysage apparemment tranquille. Pour 
chasser cette impression désagréable, Bella Rossa cingla le dos des vaches.

- Allez ! s’écria-t-elle.
Le cheval marqua une hésitation, mais il se remit à trotter sitôt que la 

carriole repartit. 
C’est à ce moment que Bella Rossa remarqua des volutes de fumée au-

dessus des arbres. Il n’y avait pas eu de détonation ; il s’agissait sans doute 
d’un feu de camp allumé par les soldats.

- C’est donc là-bas qu’on va, murmura-t-elle, confiante.
Elle espérait retrouver ce jeune sergent qui l’avait mise en garde contre la 

guerre. Elle lui avait offert de l’eau, et dans ce pays de sécheresse on savait 
se souvenir d’un pareil cadeau. Avec ses galons, il lui serait facile de la faire 
admettre au campement.

Dans le ciel immobile, les panaches de fumée s’étiraient avec noncha-
lance. Plus elle avançait, plus Bella Rossa se sentait sereine. Les oiseaux 
chantaient de nouveau et gobaient les moucherons à la surface de la rivière. 
Comment aurait-elle pu se douter de ce qui l’attendait ?


