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Dezember 1940

Der kräftige Wind peitschte den Neuschnee auf und trug ihn mit 
sich davon. Die ganze Welt schien nur noch aus einer weißen, eisi-
gen Wand und dem brennenden Schmerz in ihrem Herzen zu beste-
hen.

„Warum?“, murmelte Amrei zum wiederholten Mal gegen den 
wütenden Sturm an und zog dabei Schutz suchend die Schultern in 
die Höhe.

Sie spürte ein unangenehmes Rumoren in sich, als sie beobachte-
te, wie ihr Bruder seine schwangere Frau fest in die Arme schloss. 
Inmitten des Schneetreibens wirkte das Paar wie ein einziger dunkler 
Schatten. Michael hatte die junge Frau vor einem halben Jahr von 
einer seiner Reisen mitgebracht und geheiratet. Er hatte keinen Ein-
spruch gegen diese überstürzte Heirat mit einer Fremden, die nur 
Hochdeutsch sprach, gelten lassen.

Und jetzt ließ er sie alle allein.
Nachdem ihr Vater schon früh als Freiwilliger in den Krieg gezo-

gen war, war nun auch Michael einberufen worden.
„Warum?“, presste Amrei erneut zwischen zusammengebissenen 

Zähnen hervor. Jetzt blieben auf dem Hof nur noch die alte Groß-
mutter, ein Knecht, diese fremde Frau, die ihre Schwägerin war, und 
sie selbst zurück.

Amrei hob den Kopf, als das Knirschen des Schnees unter Micha-
els schweren Schritten sein Näherkommen verriet. Aufrecht, trotz 
der vom Wind herbeigepeitschten, beißenden Schneegraupel, stand 
ihr Bruder vor ihr und blickte liebevoll auf sie herunter. Wie so oft 
lag ein Lächeln auf dem Gesicht des fröhlichen jungen Mannes. „So, 
Kleine. Jetzt musst du ein paar Wochen ohne mich auskommen.“

„Das wird eine Wohltat sein!“, gab sie patzig zurück, obwohl ihr 
dabei ein kräftiger Schmerz in ihrem Inneren den Atem zu rauben 
drohte.

„Das dachte ich mir, Kleine!“, erwiderte Michael grinsend.
„Ich bin 14 Jahre alt und deshalb keineswegs klein!“
„Stimmt, du bist ziemlich groß.“
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„Und kein Kind mehr.“
„Ach, das meintest du!“, zog er sie auf.
Amrei unterdrückte eine weitere bissige Bemerkung, die nur dazu 

dienen würde, ihren Kummer zu übertünchen. Seit ihr Bruder mit 
dieser Hochdeutschen verheiratet war, nahm er es mit den sprachli-
chen Unterschieden wie denen zwischen „groß“ und „alt“ oder 
„Fuß“ und „Bein“ sehr genau.

Michael zog sie in seine starken Arme und sie vergrub ihr nasses 
Gesicht in dem rauen Stoff seiner Uniformjacke. Sie war froh über 
den wirbelnden Schneefall, denn so konnte niemand unterscheiden, 
ob es Tränen oder die Eiskristalle waren, die ihr Gesicht befeuchte-
ten.

„Ich verlasse mich darauf, dass du hier alles in der Hand hältst, bis 
Vater und ich zurück sind.“

„Ich?“, fuhr sie erschrocken auf.
„Du sagtest doch gerade, dass du schon …“
„Vergiss es!“, fauchte sie und drückte sich fest an ihn.
„Ich meine es ernst, Kleine. Oma ist nicht mehr die Jüngste, der 

Knecht arbeitet nur auf Anweisung und Margot ist fast zu zart für 
diese Gegend und den Betrieb.“

„Vielleicht hättest du –“
„Ich konnte der Einberufung nicht widersprechen, Kleine. Du 

weißt, auf was es ankommt und wer dir hier in der Nachbarschaft 
helfen wird, wenn es Probleme gibt.“

„Das hast du mir gestern gesagt und vorgestern und am Tag davor 
und davor auch schon.“

„Ich hatte nur leider den Eindruck, dass du aus lauter Bockigkeit 
und Widerwillen gar nicht zuhörst.“

„Eine von den hundert Ermahnungen ist durchgedrungen!“, gab 
Amrei mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen zurück. 

Michael lächelte ebenfalls und küsste sie auf die Stirn. „Das reicht 
wohl.“

„Das muss wohl reichen.“
„Stimmt, ich muss jetzt los.“
„Komm wieder, Micha!“
„Das liegt nicht an mir.“
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„Dann soll Gott gut auf dich aufpassen.“
„Und auf dich.“
Amrei ließ Michael widerwillig los. Dieser ging noch einmal zu 

seiner Frau hinüber, küsste sie lange zum Abschied und wandte sich 
dann zum Gehen, ohne noch einmal zurückzublicken. Innerhalb 
von Sekunden verschwand er in der undurchdringlichen weißen 
Wand aus Schnee. Nur noch das vorsichtige, nervöse Auftreten von 
Hufen war zu hören, als er in Begleitung einer Handvoll Schwarz-
wälder Stuten, die als Zugtiere an die Armee verkauft worden waren, 
auf seinem Pferd den Hof verließ.

Amrei blieb inmitten des wilden Schneetreibens stehen, während 
der kräftige Wind an ihrem Mantel und dem langen dunklen Rock 
zerrte. Ein weißer Schleier legte sich auf ihr Haar. 

Was sollte sie jetzt tun? Für sie war es an der Zeit, in die Stadt zu 
gehen, in der sie seit dem Sommer eine weiterführende Schule be-
suchte. Aber der Weg dorthin war weit, und wer wusste schon, ob 
der Sturm nicht Bäume entwurzeln würde? Vermutlich war es besser, 
heute auf dem Hof zu bleiben. Im Haus würden ihre Großmutter 
und Margot nach dem Rechten sehen und der Knecht war in den 
Stallungen oder im Schuppen beschäftigt. 

Langsam wandte sie sich um und ging mit vorsichtigen Schritten 
über den glatten Untergrund in Richtung Pferdestall. Als sie das 
grobe, dunkle Holz des Gebäudes erreichte, tastete sie sich, da sie in 
dem Schneegestöber kaum etwas sehen konnte, mit ihren kalten 
Händen bis zu einer der beiden großen Flügeltüren durch. Sie zog 
den Riegel mit einer kräftigen Bewegung zurück, schob mit Gewalt 
die Tür einen Spaltweit auf und schlüpfte hinein. 

Der Wind drückte die Tür mit Macht hinter ihr zu. 
In dem gedämpften Licht, das durch ein paar fast zugeschneite 

Fensterscheiben hereinfiel, sah sie, wie sich neugierige Pferdeköpfe 
über die hölzernen Verstrebungen der Trennwände schoben. Trotz 
des schlechten Lichts hoben sich die nahezu weißen, langen Mähnen 
der Schwarzwälder hell von ihrem dunkel schimmernden, rötlichen 
Fell ab.

Das Mädchen ging die mit Holzlatten ausgelegte Stallgasse ent-
lang und strich dabei jedem Tier, an dem sie vorüberkam, über die 
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Stirn, bis sie zu den beiden letzten Boxen vor der Sattelkammer ge-
langte. In diesen standen die beiden wertvollen Araber, die Michaels 
Braut mitgebracht hatte. Amrei strich nun auch der dunkelbraunen 
Stute mit der schwarzen Mähne über die Stirn, ehe sie sich dem ge-
genüberliegenden Abteil zuwandte.

Die zweite Stute stand in der hinteren Ecke ihrer Box, von der 
Stallgasse abgewandt, als habe sie heute kein Interesse daran, sie zu 
begrüßen. Amrei runzelte die Stirn, doch ihre Sorge wich schnell ei-
nem breiten Lächeln.

Ganz behutsam öffnete sie das Tor und trat in das hoch einge-
streute Stroh der Pferdebox, das unter ihren Schuhen leise raschelte. 
Ein tiefes Schnauben begrüßte sie, und in diesem Moment hob ein 
kleines, nass glänzendes schwarzes Fohlen neugierig seinen Kopf.

„Du bist angekommen“, begrüßte Amrei leise das Pferdekind und 
ging neben diesem in die Hocke. Das Tier schnupperte kurz an ihrer 
Hand, dann wandte es sich seiner Mutter zu.

Amrei lehnte sich mit dem Rücken an die kalte, raue Holzwand 
und beobachtete zufrieden, wie liebevoll sich die Stute um ihren 
Nachwuchs kümmerte und wie es bald schon die ersten Versuche 
wagte aufzustehen. Plötzlich schrak das Mädchen aus seinen Beob-
achtungen auf. Die Stalltür donnerte laut gegen die zweite Türhälfte 
und eilige Schritte näherten sich ihrem Versteck.

Margot erschien in der Stallgasse, warf einen kurzen desinteressier-
ten Blick auf das Fohlen und wandte sich dann sofort an Amrei: „Hier 
steckst du also. Was hältst du davon, einen Teil der Arbeit zu überneh-
men, wenn du schon die Schule schwänzt? Das fängt ja gut an!“ 

„Ich wäre doch eigentlich gar nicht hier“, verteidigte sich das 
Mädchen trotzig, das sofort wieder die Ablehnung gegen ihre Schwä-
gerin in sich verspürte.

„Du bist aber hier! Vielleicht sollte man dir den weiteren Schul-
besuch ohnehin streichen. Hier wird jetzt jede Hand gebraucht.“

„Würdest du mehr tun, hätten die anderen es auch leichter.“
„Ich bin dieses Leben nicht gewohnt. Du schon.“
„Das ist keine Entschuldigung dafür, Dinge einfach nicht zu ma-

chen oder sie gar nicht erst lernen zu wollen“, gab Amrei ungehalten 
zurück.
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„Du wirst auch noch frech? Mach, dass du da rauskommst, und 
hilf deiner Großmutter in der Küche.“

„Das ist deine Arbeit.“
„Mach schon. Ich habe anderes zu tun.“
Amrei strich dem Fohlen und dem Muttertier über den Hals und 

erhob sich. Nicht etwa weil Margot es ihr aufgetragen hatte, sondern 
weil sie nicht wollte, dass ihre Großmutter die ganze Arbeit alleine 
erledigen musste. Das Mädchen ahnte, dass es ab heute wesentlich 
mehr würde anpacken müssen als zuvor, und das nicht nur, weil alle 
männlichen Familienmitglieder in diesen grässlichen Krieg gezogen 
waren.



Teil 1

1945 

Gott gebraucht Menschen, 
die schwach und bedeutungslos genug sind, 

um sich bei ihm anzulehnen.

Hudson Taylor
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Kapitel 1

„Annemarie? Wo gehst du schon wieder hin?“, rief Margot ihr mit 
lauter Stimme zu, als sie gerade den Fuß in den Steigbügel stellte. 
Ihre Schwägerin betrachtete vorwurfvoll Amreis Männerhose, die sie 
schon wieder – wie fast immer – trug.

Der junge Hengst zuckte nervös mit dem Kopf. Amrei grinste. 
Das Tier hat jede Menge Menschenkenntnis, dachte sie, während sie 
sich in den Sattel hinaufstemmte. „Nach Triberg“, rief sie über die 
Schulter. 

„Und die ganze Arbeit überlässt du mir?“
„Ich bin in ein paar Stunden zurück“, antwortete Amrei scheinbar 

gleichgültig. Dann trieb sie, ohne auf ein weiteres Wort ihrer Schwä-
gerin zu warten, das Pferd an, das mit ein paar übermütigen, tem-
peramentvollen Sprüngen auf den unebenen, nicht befestigten Weg 
hinauslief und ihr dadurch gehörige Mühe machte, es unter Kon-
trolle zu bringen. „So nicht“, raunte sie dem grauen Pferd mit der 
dunklen Mähne streng zu und hielt die Zügel straffer. 

Schnell erreichten sie den Wald, der sich über einer Bergkette aus-
dehnte und an dessen schattigem Rand noch immer Schnee lag. Di-
rekt vor der weißen Fläche reckten die ersten wild wachsenden Kro-
kusse ihre gelben Köpfe empor. 

Beim Anblick der Blüten legte sich ein erleichtertes Lächeln auf 
Amreis Gesicht. Die Menschen in diesem Tal hatten einen weiteren 
kalten und sehr schneereichen Kriegswinter überstanden. Und dieser 
Winter war hart gewesen. Margots vierjähriger Sohn war die ganzen 
letzten Wochen über krank gewesen. 

Und sie hatte viel arbeiten müssen, um den Hof am Laufen zu 
halten. Der Knecht war bereits 1941 eingezogen worden, und die 
Großmutter, die für Amrei wenigstens noch ein bisschen Familie be-
deutet hatte, war im Frühjahr 1942 verstorben. Wieder ein Jahr 
später hatte die Nachricht vom Tod ihres Vaters den Hof erreicht. 

Die junge Frau lenkte den Grauschimmel in den Wald hinein, wo 
sich die mächtigen, dunklen Fichten dem blauen Frühlingshimmel 
entgegenstreckten. Der Wald war erfüllt von einem herben, feuchten 
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Geruch und dem vielstimmigen Gesang der ersten Vögel, die bereits 
aus dem Süden zurückgekehrt waren.

Amrei liebte ihre Ritte über die engen Waldwege, die mit Moos 
und kleinen grünen Pflanzen bewachsen und von alten braunen 
Fichtennadeln übersät waren und beinahe jedes Geräusch ver-
schluckten. Hier war sie allein und konnte sich von der anstrengen-
den, niemals enden wollenden Arbeit auf dem Hof und ihrer nicht 
minder anstrengenden Schwägerin erholen. Erleichtert schloss sie 
für einen Augenblick die Augen und ließ die Stille und die kühle 
Feuchtigkeit auf sich wirken. 

Auf einmal scheute der Hengst und sofort war Amrei hellwach. 
Sie brachte das Tier zum Stehen, sah sich prüfend um und bemerk-
te Bewegungen im dichten Unterholz zwischen den dunklen Stäm-
men. „Nur ein Hase“, flüsterte sie dem Hengst beruhigend zu, den 
sie am Tag von Michaels Weggang im Stall bei seiner Mutter ent-
deckt hatte, weshalb sie sich mit dem Tier verbunden fühlte. Da es 
an einem stürmischen, schneereichen Tag geboren worden war, 
hatte es von ihr den etwas ungewöhnlichen Namen Schneesturm 
erhalten. 

Er war nicht leicht zu reiten und würde es vermutlich nie sein, 
doch Amrei wusste, dass er eines Tages einen wundervollen Deck-
hengst abgeben würde. Mit diesem Pferd und den Araberstuten 
konnte sie sich nach dem Krieg ein zweites berufliches Standbein 
schaffen. Denn selbst ihr, die sie die Schwarzwälder Pferde liebte, 
war klar, dass im Zeitalter der Motorisierung die Zugpferde ausge-
dient hatten, selbst wenn die Armee im Moment noch ständig 
Nachschub forderte. Die Pferde, die sie anlieferte, schienen in der 
Armee  schneller zu sterben als die Fliegen.

Dieser wunderbare, gut gebaute Hengst und die beiden Stuten, 
die Margot mit in die Ehe gebracht hatte, waren im Moment Amreis 
einzige Hoffnung auf ein etwas besseres Leben nach dem Krieg.

Amrei zwang sich aus ihren Grübeleien heraus und trieb das Tier 
in einen schnellen Trab. Der Weg in die nächstgrößere Stadt war 
weit und sie hatte an diesem Tag noch einiges zu tun.

Sie erreichte Triberg um die Mittagszeit. Die Stadt lag verschlafen 
in der Frühlingssonne. Wie jedes Mal, wenn Amrei nach Triberg 
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kam, führte ihr Weg sie zuerst zu dem kleinen, etwas abseits stehen-
den Häuschen am Rande der kleinen Stadt. Vor dem schief in den 
Angeln hängenden Gartentor stieg sie behände ab. Vorsichtig streifte 
sie ihren schweren Rucksack von den Schultern und holte daraus 
eine weitere Tasche hervor. Der Duft von frisch gebackenem Brot 
stieg ihr in die Nase, und obwohl sie das Brot bereits um 5:00 Uhr 
am Morgen gebacken hatte, fühlte es sich noch ein kleines bisschen 
warm an. 

Amrei schaute prüfend zu den kleinen Sprossenfenstern. Frau 
Wanner ließ sich nicht sehen, um sie zu begrüßen, also hängte sie 
die Tasche mit dem Brot, dem in Zeitungspapier eingewickelten 
Fisch und der Glasflasche mit Milch innen an den Griff des Garten-
tores, ehe sie das Pferd am Zügel nahm und es in die steil ansteigen-
den Straßen Tribergs hineinführte.

Innerhalb kürzester Zeit hatte sie das Hotel „Löwen“ erreicht, 
das – ebenso wie das Alte Spital und inzwischen auch das Frauenver-
einsheim – zu einem Lazarett umfunktioniert worden war. Neben 
dem Haupteingang band sie den Hengst fest, dann nahm sie dem 
Tier den Sattel ab und trug diesen die Stufen hinauf, ins Gebäude 
hinein, wo er ihr an der Rezeption von einer lächelnden Rot-
kreuzschwester abgenommen wurde.

„Grüß Gott, Amrei.“
„Grüß Gott, Martha.“
„Schön, dass du kommen konntest. Wir haben gestern mehrere 

Schwerverletzte bekommen.“
„Es nimmt kein Ende“, seufzte Amrei. 
Noch ehe Schwester Martha das Brot und die in zwei Metallkan-

nen transportierte Milch aus den Satteltaschen nehmen konnte, war 
Amrei in dem angrenzenden Zimmer verschwunden, das einmal der 
stolze Speisesaal des Hotels gewesen war.

Dort bot sich der jungen Frau – wie bei jedem ihrer Besuche in 
den vergangenen Wochen – ein erbärmliches Bild: Verletzte Solda-
ten lagen auf schmalen, durchgelegenen Pritschen und wälzten sich 
darauf hin und her, während andere still und stumm dalagen und 
ihren Blick ins Leere gerichtet hatten. 

Der metallene Geruch von Blut, gemischt mit dem säuerlichen 
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Gestank von Erbrochenem, hing in dem Raum, obwohl an diesem 
schönen Frühlingstag viele Fenster geöffnet waren. Amrei lächelte 
einer Rotkreuzschwester zu, die dabei war, einem Patienten eine 
dünne Suppe einzuflößen. Dann griff auch sie zu einer der bereitge-
stellten verbeulten Metallschüsseln, nahm einen Löffel, schöpfte aus 
dem großen dampfenden Topf die wenig nahrhaft aussehende Suppe 
und setzte sich zu einem ganz jungen Soldaten, der sich bereits seit 
Wochen hier in diesem Lazarett befand.

Mit seinen großen dunklen Augen blickte er sie an, ohne sie tat-
sächlich wahrzunehmen. Amrei lächelte ihm zu, wobei sie das Ge-
fühl hatte, dass sich ihr Herz zusammenzog. Dieser Junge hatte nicht 
nur körperliche Verletzungen aus dem Krieg mit nach Hause ge-
bracht – und dabei war er hier noch nicht einmal zu Hause. Ein 
Rotkreuzmitarbeiter hatte herausgefunden, dass er aus Bremen 
stammte. So weit konnte er jedoch noch immer nicht transportiert 
werden, zumal der ganze Schienenverkehr derzeit ohnehin allein für 
die Kriegsmaschinerie reserviert war.

„Hallo, Ralf“, grüßte sie den Patienten. „Ist das heute nicht ein 
schöner Frühlingstag?“ Sie bot ihm den ersten Löffel mit der wässri-
gen Suppe an und er öffnete mechanisch den Mund. „Ich bin auf 
Schneesturm hierher geritten. Er war ganz brav heute. Nur einmal 
hat er sich vor einem Tier im Gebüsch erschreckt.“

Wie immer, wenn sie mit Ralf sprach, erhielt sie keine Reaktion. 
Dennoch erzählte sie weiter und redete über Dinge, von denen sie 
annahm, dass ein junger Mann sich vielleicht dafür interessieren 
konnte.

Nach ein paar Minuten legte sich eine Hand auf ihre Schulter. 
Amrei schaute auf und blickte in Marthas Gesicht.

„Amrei, du hast einen ganzen Schinken mitgebracht.“
„Und?“
„Du weißt, du bekommst dafür kein Geld.“
„Weiß ich.“
„Aber braucht ihr den nicht selbst, du, deine Schwägerin und der 

Kleine?“
„In diese Suppe gehört er eigentlich!“, gab Amrei schnell, beinahe 

hart zurück.
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Martha schwieg. Sie hatte inzwischen gelernt, dass man Amrei 
nicht zu oft widersprechen sollte. 

„Ich danke dir im Namen der Verletzten hier, Amrei.“
„Warum tun Sie das?“, mischte sich eine tiefe, kratzige Männer-

stimme ein. Amrei blickte zu dem Leutnant hinüber, dem es dank 
der Pflege der Schwestern im Lazarett inzwischen so gut ging, dass er 
aufsitzen und selbst essen konnte.

„Weil ich hoffe, dass irgendjemand, sollte mein Bruder verletzt 
werden, dasselbe auch für ihn tun würde“, gab Amrei zurück, wäh-
rend sie dem Jungen den nächsten Löffel in den geöffneten Mund 
schob.

„Sie werden ihn bald wieder in die Arme schließen können, Ihren 
Bruder“, murmelte der Leutnant und widmete sich wieder seiner 
mageren Essensration. Er litt Hunger, so wie alle Soldaten und auch 
der Großteil der deutschen Zivilbevölkerung. Für sie gab es pro Tag, 
wenn man Glück hatte, noch etwa 1.500 Kalorien Lebensmittel-
zuteilung pro Person.

Nach der Mahlzeit half Amrei beim Waschen und Verbinden der 
Verletzten. Schon längst hatte sie alle Scheu vor Wunden, Blut und 
unbekleideten männlichen Körpern abgelegt. Hier galt es zu helfen, 
und sie tat es, soweit ihre Zeit es zuließ.

R
Einige Stunden später wusch Amrei sich den Schmutz und das Blut 
von den Händen und Armen. Zumindest die Versorgung mit saube-
rem Wasser war dank der Gutach kein Problem. 

Sie band sich die weiße Schürze ab, warf sie zu den anderen, die 
gewaschen werden mussten, in eine Metallwanne und holte den Sat-
tel hinter der Theke der Rezeption hervor.

„Warte, Amrei!“, rief Martha ihr nach. Die Krankenschwester 
kam die Stufen heruntergerannt, eilte an ihr vorbei und nahm ein in 
Papier eingewickeltes, dickes Buch von einem Regalbrett hinter der 
Rezeption.

„Hier, etwas anderes konnte ich leider nicht auftreiben“, erklärte 
sie und steckte ihr das Buch in eine der Satteltaschen.
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„Was bekommst du dafür?“, fragte Amrei die gut 20 Jahre ältere 
Frau, wobei sie ihre Freude nicht verbergen konnte.

„Nichts, Amrei. Das ist mein kleines Dankeschön für deine Hilfe 
und die Lebensmittel.“ Martha tätschelte ihr leicht den Oberarm. 
„Wann kommst du wieder her?“

„Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich hoffe, in drei Tagen. 
Aber bei einigen Färsen1 stehen die Geburten ihrer ersten Kälber an 
und sie werden vielleicht meine Hilfe brauchen.“

Martha nickte verständnisvoll, verabschiedete sich von der jünge-
ren Frau und eilte schon wieder davon, denn auch für sie war der 
Arbeitstag noch lange nicht zu Ende.

Amrei trat über die Stufen, die in besseren Zeiten einmal mit Pal-
men geschmückt gewesen waren, auf die Straße hinunter. Die Sonne 
stand bereits weit im Westen und ließ die Häuser lange Schatten auf 
die Straße werfen. Es war höchste Zeit, sich auf den Heimweg zu 
machen, damit sie im Wald nicht von der Dunkelheit überrascht 
wurde.

Sie begrüßte Schneesturm, stellte den für das Pferd zum Saufen 
bereitgestellten Eimer mit Wasser beiseite und legte ihm mit geübten 
Griffen den Sattel auf.

„Pferde-Amrei? Hast du mal einen Moment Zeit?“, wurde sie von 
einer jungen Frauenstimme gefragt. 

Amrei erkannte die Stimme sofort. „Was gibt es, Iris?“, fragte sie 
ein wenig ungehalten zurück, ohne sich umzudrehen. Iris war früher 
mit ihr zur Schule gegangen und heute wie damals war sie ein Mäd-
chen, das über alles und jeden Bescheid zu wissen schien und dieses 
Wissen nur zu bereitwillig mit allen teilte. 

„Du wirst immer unfreundlicher“, stellte Iris fest.
„Ich habe es eilig.“
„Für diese Männer hast du stundenlang Zeit, aber wenn eine 

Freundin dich mal braucht, wirst du unfreundlich.“ 
„Also, was gibt es?“, fragte Amrei. Sie zog den Riemen des Sattels 

vollends durch die Lederschlaufe und drehte sich nach dem Mäd-
chen um.

1 Kuh, die das erste Mal kalbt
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„Eine der Stuten sollte fohlen, aber etwas stimmt nicht mit ihr.“
„Los geht’s“, erwiderte Amrei knapp. Sie schwang sich in den Sat-

tel und verließ noch vor Iris, die mit einem Fuhrwerk in der Stadt 
war, die Straßen Tribergs in Richtung des kleinen Dorfes, das zwi-
schen der Stadt und ihrem Hof lag.

R
Iris’ Mutter kam ihnen bereits auf der Dorfstraße aufgelöst entgegen. 
Amrei grüßte knapp und drückte der Frau die Zügel von Schnee-
sturm in die Hand.

„Meine Güte, Annemarie. Was soll ich mit diesem wilden, großen 
Hengst machen?“, rief sie ihr nach.

„Festbinden“, lautete ihre knappe Anweisung über die Schulter 
hinweg, ehe sie Iris in den Innenhof und von dort in den dunklen 
Stall folgte. Zwei kräftige Kaltblüter standen in dem Gebäude, in dem 
vor ein paar Jahren noch zehn Pferde untergebracht gewesen waren. 
Die Brüns hatten eine Forstwirtschaft betrieben, doch nachdem der 
Vater und der Onkel in den nicht enden wollenden Krieg gezogen 
waren, hatten die beiden Frauen nach und nach alles verloren. 

Amrei öffnete die hohe Boxentür und warf einen prüfenden Blick 
auf die unruhig im Kreis gehende Stute. Das Tier verdrehte wild die 
Augen, warf den Kopf auf und ab und legte sofort die Ohren an, als 
sie näherkam.

„Ich will dir nichts tun. Nur helfen“, flüsterte Amrei dem Pferd 
beruhigend zu und ließ es an ihrem Arm riechen.

Vorsichtig darauf bedacht, dass die nervöse Stute ihre Anwesen-
heit registrierte, hob sie den Schweif beiseite und besah sich den 
kräftigen Huf. „Melkfett, Iris“, sagte sie.

„Warum haben die nur den einzigen Tierarzt weit und breit in 
den Krieg geschickt?“, jammerte Iris.

„Soll ich der Stute helfen oder nicht?“
„Natürlich!“
„Dann bring mir endlich das Melkfett!“
Iris blickte sie erschrocken über den herrischen Ton an, drehte 

sich aber sogleich um und eilte davon.


