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Dieses Buch widme ich Achdorf, einem Ortsteil von
Blumberg, welcher schon in meiner frühesten
Kindheit eine persönliche Rolle eingenommen hat.
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Abschied, Abschied, böse Stunde!
Wer hat dich zuerst ersonnen?
Joseph Victor von Scheffel
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Vorwort:

W

ie Rosa, die Gattin des Ritters Ferdinand vom
Eichberg Hof, in der Silvesternacht 1260 auf
1261 schon geahnt hatte, brach für alle eine
turbulente Zeit an.
Glück und Erfolg in den Familien, in Achdorf, dem Eichberg Hof
und der Herrschaft von Blumberg wechselten mit Sorgen und
Ungewissheit. Was seiner Zeit mit der Gefangennahme des
Ritters Wolfgang von Ohmenheim begann, endete in einer tiefen
und engen Freundschaft zwischen Johannes von Blumberg,
Ferdinand vom Eichberg Hof.
Bei der verworrenen Mission des Ritters Wolfgang von
Ohmenheim, - als Gesandter der Grafen am Hofe des Bischofs
Walther von Geroldseck -, lernte dieser Constance kennen und
lieben.
Aber sie alle wurden in die unerquicklichen Intrigen, zwischen
den Grafen Rudolf von Habsburg, Graf Albrecht von Hohenberg,
Konrad von Freiburg, Heinrich von Fürstenberg und den
Bischöfen, Basel, Straßburg, Mainz und Trier mit hineingezogen.
Doch gerade durch die unerquicklichen Intrigen, den
kriegerischen Auseinandersetzungen, mit den Bürgern der Stadt
Straßburg, wurde die Freundschaft zwischen den Rittern,
Johannes von Blumberg, Wolfgang von Ohmenheim Ferdinand
vom Eichberghof und dem Privatsekretär Robert und deren
Familien, noch vertieft.
Ritter Wolfgang von Ohmenheim konnte durch Intrigen, aber
auch durch geschickte Diplomatie, Graf Rudolf zu einem, wenn
7

auch unsicheren Frieden, mit dem Bistum und den Bürgern
Straßburgs verhelfen. Trotz allem blieb die politische Lage, die
Besitzverhältnisse der angestammten Ländereien, des Grafen
Rudolf, - im Elsass bis in den Züricher Raum -, verworren.
Schon bald flammten die kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen Walther von Geroldseck und seinen Verbündeten und
den Bürgern Straßburgs, erneut auf, welche in der „Schlacht von
Hausbergen“ ihr endgültiges Ende fand.
Aber wie schon in den ersten Tagen, nach der Schlacht von
Hausbergen und den mühsam errungenen Waffenstillstand, von
Graf Rudolf befürchtet, war es klar und deutlich zu erkennen,
dass der Friede nicht lange halten würde.
Zwar gelang es Graf Rudolf, als einer der erfolgreichsten
Territorialherren, im Südwesten des deutsch Römischen Reiches
die habsburgische Hausmacht entscheidend zu vergrößern, aber
nicht zu festigen. Es war ihm nicht vergönnt, in seinem
Machtbereich den Frieden zu sichern.
Schon bald kam es zu offenen Feindseligkeiten mit den
machthungrigen Freiherren Ulrich und Lütold von Regensberg
und dessen verbündeten Graf Diehthelm von Toggenburg.
Auch dieser drohenden Auseinandersetzungen konnten sich die
Grafen von Freiburg, Fürstenberg, die Ritter Johannes von
Blumberg und Ritter Ferdinand nicht entziehen.
Ferdinand wurde damit beauftragt, Graf Rudolf, Pferde und
Trosswagen samt Kutschern zu beschaffen, damit
Kriegsmaterialien, von Waldishuote in den Zürcher Raum
geschafft werden konnten.
Ferdinand vom Eichberg Hof hatte die Handwerker und Bürger
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von Achdorf, in seinem Auftrag mit eingebunden.
So wurde die Treue der Dorfbewohner Achdorf, gegenüber Graf
Rudolf, dem Hause Fürstenberg, der Herrschaft deren von
Blumberg und ihres Herrn, Ferdinand vom Eichberg Hof, mit
Glück und Harmonie belohnt. Sie alle kamen zu Wohlstand, das
Handwerk und der Handel, in der Region, blühte auf und ein
jeder, hatte sein Auskommen.
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Achdorf

S

chon seit dem ersten Morgen Grau lag Rosa in den
Wehen. Schwester Claudia, welche am zweiten Tag,
des neuen Jahres, aus dem Kloster Schwarzach, auf
den Eichberg Hof gekommen war, hatte Johannes und Josef aus
dem Haus gescheucht. Mit resoluter Stimme hat sie ihnen gesagt,
dass Männer bei einer Geburt nichts im Hause zu verlieren
hätten, da sie nur mit ihren weinerlichen Fragen stören würden.
Als sie vor der Türe des Hauses standen, atmete Ferdinand tief
die kalte winterliche Luft ein und zuckte zusammen, als er Rosa,
wieder schreien hörte. „Komm gehen wir zu mir. Ein großer Krug
Bier wäre jetzt für deine, wie meine Nerven gut", sagte Josef.
„Nein ich kann nicht, ich muss in ihrer Nähe bleiben“, und setzte
sich auf das gestapelte Feuerholz unter dem vorstehenden Dach.
„Gut bleibe, ich komme gleich wieder.“
Wenig später kam Josef mit zwei schäumenden Bierkrügen.
„Komm trink, mein Freund.“
Ferdinand nahm den Krug und leere ihn bis zur Hälfte. Wieder
erklang ein lang gezogener Schrei aus dem Haus, Ferdinand
zuckte zusammen und der Krug rutschte ihm aus den Fingern,
welcher Josef gerade noch so auffangen konnte. Ferdinand kniete
sich in den Schnee und betete ein Paternoster. Nach dem er das
Gebet beendet hatte, forderte Josef in auf aus dem Schnee
aufzustehen.
„Oder willst du dir ein Fieber einfangen“, schimpfte er und
drückte ihm den Krug wieder in die Hand. Ferdinands Gesicht
war fahl geworden. Mit einem gewaltigen Zug leerte ihn
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Ferdinand vollends. Josef betrachtete ihn mitfühlend und dachte
bei sich: Hoffentlich dauert es dann bei Agnes nicht so lange,
wenn sie im Mai ihr Kind bekommt. Es war still geworden, und
die Stille war beinah schlimmer, als die Schreie. Ferdinand fand
sie fast unerträglich. Plötzlich öffnete sich die Türe zum Haus.
Auf der Schwelle stand Agnes. Bleich und erschöpft, aber mit
einem Lächeln auf dem Gesicht, sah sie zu Ferdinand. Ferdinand
sprang auf und wollte auf Agnes zu gehen, aber irgendwie
stolperte er über seine eigene Füße und schlug der Länge nach
hin. Sprang wieder auf und stürmte an ihr vorbei, immer zwei
Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf zum ehelichen
Gemach.
„Rosa? Rosa!“
Sie lag unter einer Decke und sah ihn ernst an.
„Entschuldigung Liebster, dass es so lange gedauert hat“, und
lächelte matt.
„Aber Rosa, was redest du da? Oh Rosa, bist du in Ordnung, geht
es dir gut?“ Trat ans Bett und küsste scheu ihre Stirn.
„Ja mein Liebster es geht mir gut“, hauchte sie.
Er wandte sich zur Schwester Claudia, die an der Kommode, das
gesäuberte Neugeborene wickelte und ihm brachte. Ferdinand
nahm es Schwester Claudia aus dem Armen und hielt es
behutsam in seinen Händen.
„Oh du winziges Gottesgeschenk.“
Er küsste es zärtlich auf die Stirn. Der Säugling regte sich,
streckte die winzigen Fäustchen in die Höhe und krähte
übellaunig. Es klopfte zaghaft an der Türe und Raphael schlüpfte
herein. Ferdinand zeigte voller Vaterstolz seinem Sohn, das
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Schwesterchen. Neugierig betrachtete, Raphael das Neugeborene.
Die blonden Haare klebten an ihren hochroten Kopf und es krähte
lautstark.
„Entschuldigung Vater, aber sie ist schrecklich schrumpelig und
erschreckend hässlich.“
Ferdinand lachte leise.
„Na, du hast in den ersten Tagen deines Lebens auch nicht viel
besser ausgesehen und bist heute ein hübscher kleiner Kerl. So
sehen nun mal die meisten Neugeborenen aus, wenn sie auf die
Welt kommen.“
„Na dann ist es ja gut“, sagte Raphael und strich mit dem
Zeigefinger zärtlich über die Stirn seiner Schwester.
„Ich werde immer auf dich aufpassen, meine Kleine, und wenn
du Sorgen oder ein Problem hast, dann komm einfach zu mir,
denn ich werde immer für dich da sein.“
Schnell wandte sich Ferdinand sich ab, damit Raphael seine
Tränen der Rührung nicht sehen konnte. Brachte das Bündel zum
Bett hinüber. Rosa streckte ihm die Arme entgegen.
„Ja, gib mir die Kleine.“
Er legte das Kind in Rosas Arme. Selig schloss sie die Augen,
schob das Laken zurück und legte ihre Tochter an die Brust.
Ferdinand betrachtete Frau und Tochter andächtig.
„Und wie soll sie heißen, was denkst du?“
„Was hältst du von Anna Maria?“
Überrascht schaute Ferdinand auf.
„So hießen unsere Mütter, deine Maria und meine Anna.“
Voller Freude lächelten sie sich an. Ferdinand und Raphael
setzten sich auf die Bettkante. Gemeinsam betrachteten sie
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Mutter und Tochter. Leise klopfte es an der Türe. Schwester
Claudia trat ein, meldete Burgkaplan Randolf, der die Nottaufe
vornehmen wollte. Da Ferdinand und Rosa übereingekommen
waren die offizielle Taufe auf mildere Tage im Februar zu
verschieben, war eine Nottaufe erforderlich. Ferdinand hatte in
den frühen Morgenstunden, Leo auf die Burg geschickt um
Kaplan Randolf zu holen.

*
Auf dem Eichberg Hof war es winterlich still. Die Stallburschen
hatten sich vor der Kälte in ihr Quartier geflüchtet und würden
vor dem Füttern nicht wieder auftauchen. Ferdinand machte
einen Rundgang, öffnete hier und da eine der fest verschlossenen
Türen und erkundete das Befinden seiner diversen Sorgenkinder.
Die Jährlinge und Zweijährigen waren rastlos, von zu viel
Untätigkeit. Ferdinand beschloss, morgen mit Kunrhardt, Bernard
und Sebastian zusammen, ein hartes Training abzuhalten. Schnee
hin oder her. Als er im Hof der Rottaler Stuten ankam, sah er
Bernard und Kunrhardt an einer der Boxen stehen und hörte, wie
Bernard zu Kunrhardt sagte:
„Ihr könnt es mir ruhig, glauben heute Nacht oder spätestens
morgen Früh wird es so weit sein.“
„Aber das wäre ja mindestens vier Wochen zu früh, das kann ich
nicht glauben“, antwortete Kunrhardt.
„Gibt es ein Problem?“, fragte Ferdinand.
Kunrhardt blickte mit sorgenvollem Blick auf.
„Noch nicht, sollte aber Bernard recht haben könnte es heute
Nacht eines geben.“
Ferdinand ging zu der Stute, die unruhig tänzelte. Mit
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behutsamen Worten beruhigte Ferdinand die Stute und
untersuchte sie. Nachdenklich kam er zu den beiden zurück und
meinte:
„Nun, sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, Bernard könnte
recht haben. Bernard sei so gut und lauf zum Haus, sag Raphael
er möge herkommen.“
Kunrhardt schüttelte den Kopf.
„Nach dem Zuchtbuch, das Herr Ritter Jakob von Wart,
zusammen mit den Pferden letzten Sommer mitgeschickt hat,
wurde die Stute Ende März gedeckt. Also ich kann rechnen, wie
ich will, wenn ihr recht habt, dann kommt das Fohlen vier
Wochen zu früh. Hoffentlich geht das gut, nicht das wir gleich
unser Erstes, hier auf dem Eichberg Hof Geborenes Rottaler
Fohlen verlieren.“
Bernard kam mit Raphael zurück und ging sofort in den Stall. Die
Stute begrüßte ihn mit einem leisen Wiehern. Er legte seinen
Kopf gegen die Stirn der Stute und verharrte eine Weile. Dann
tastete er ihren schweren Leib ab und kam zurück.
„Wir müssen sofort alles vorbereiten, das Fohlen wird spätestens
in zwei Stunden kommen.“
Bernard reagierte als Erster und sagte:
„Gut, du bleibst am besten bei der Stute, ich besorge frisches
Stroh und heißes Wasser.“
Ferdinand war stolz auf Bernard, wie er so umsichtig alles in die
Wege leitete.
„Ich hole vorsichtshalber ein Paar Decken, falls es doch noch
etwas länger dauert“, sagte Kunrhardt.
„Ja und ich gehe ins Küchenhaus und hole heißes Wasser“, bot
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Ferdinand an.
Nach drei Stunden brachte die Stute ihr Fohlen zur Welt. Die
Stute hatte viel Blut verloren, und alle waren in Sorge um sie.
Trotz der schweren Geburt, welche die Stute hinter sich hatte,
beschnupperte sie ihr Fohlen, leckte ihr Fell trocken und stupste
den kleinen Neuankömmling auffordernd an, um ihn zum
Aufstehen zu animieren. Nach dem dritten Versuch hatte es das
kleine Hengstfohlen geschafft. Es stand auf noch etwas
wackligen Beinen. Mit dem Kopf dirigierte die Sture ihr Junges,
Richtung Euter, und nach einigem Suchen hatte der kleine Kerl
die Nahrungsquelle gefunden.
Bernard und Raphael lagen sich vor Freude in den Armen.
Ferdinand klopfte Kunrhardt auf die Schulter und sagte:
„Nun, Kunrhardt dein erster Nachwuchs der Rottaler Zucht, auf
dem Eichberg Hof, und gleich so ein strammes Kerlchen, darauf
werden wir einen ordentlichen Krug Bier trinken. Wie willst du
ihn den nennen?“
„Oh, das überaß ich gerne unseren Namen Experten. Die finden
garantiert wieder einen klangvollen römischen Heldennamen.“
„Na klar doch, sagten Bernard und Raphael, wir nennen ihn
Lucius!“
„Aha, und wer oder was war dieser Lucius?“, fragte Ferdinand.
„Er war ein überaus großer Dichter, der hohes Ansehen im alten
Rom genoss. Meistens übertrug er, so wie mir unser Burgkaplan
Randolf erzählt hat, Tragödien aus dem griechischen, vor allem
die Legenden um den Trojanischen Krieg, ins lateinische.“
Ferdinand und Kunrhardt schauten sich grinsend an.
„Es ist schon beeindruckend, was du so alles weißt, mein kleiner
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Freund“, sagte Kunrhardt und rubbelte Raphael durch die Haare.
Zu Bernard sagte er:
„Wenn du die Box unserer tapferen Pferdemama mit frischem
Stroh ausgelegt hast, kannst du für heute Schluss machen
Bernard, ich werde Karl Bescheid geben, dass die Burschen heute
Abend deine anderen Zöglinge mit versorgen. Ich werde später
noch einmal nach den beiden sehen. Sie brauchen jetzt Ruhe,
dass sie sich erholen können.“
„Nun komm Kunrhardt, gehen wir zu Josef und erzählen ihm von
unserem Zuwachs, vielleicht hat er einen Krug Bier für uns, zur
Feier des Tages übrig“, forderte Ferdinand ihn auf.
Am nächsten Morgen, nach der Morgenfütterung, ritten
Ferdinand, Josef, Kunrhardt und Bernard, eine Stunde lang mit
den zweijährigen Rottalern ein hartes Training. Die jungen
Hengste gingen nach fast dreiwöchigem Nichtstun äußerst
unruhig und schreckten vor dem eigenen Schatten zurück.
Schnell merkten sie, dass ganze Aufmerksamkeit gefordert
wurde. Auf Ferdinands Anweisung wurden drei Zweiergruppen
gebildet, welche verschiedene Manöver, in unterschiedlichen
Gangarten ritten. Die Reiter waren konzentriert und angespannt
und jeder hörte willig auf die Kommandos von Ferdinand, welche
er ruhig und sachlich gab. Schon bald gingen die Pferde wieder
ruhig und reagierten bereitwillig, auch auf Schenkeldruck der
Reiter, sodass ohne Zügelführung, Manöver, in unterschiedlichen
Gangarten, durchführt, werden konnten.
Nach dem sie die Zweijährigen, zurück in die Ställe gebracht,
und versorgt hatten, sagte Bernard zu Ferdinand:
„Wir sollten nun auch mit den Schwarzwälder Füchsen und den
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anderen dreijährigen Rottaler, unbedingt eine Trainingseinheit
reiten. Sie sind nämlich genau so unruhig von dem Nichtstun der
letzten drei Wochen.“
Ferdinand und Kunrhardt grinsten sich an, und Ferdinand dachte
bei sich: Dieser Junge wird wirklich ein guter Stallmeister
werden.
„Na dann mal los, lasst sie uns satteln.“
Wieder ritten sie eine Stunde lang mit einer Abteilung
Dreijähriger, die aus Schwarzwälder Füchsen und Rottaler
bestand, ausgiebige Trainingseinheiten. Danach wurden mit dem
Rest der Dreijährigen Rottaler, ein weiteres Training
durchgeführt. So zog sich der Tag dahin. Am späten Nachmittag,
nach dem sie nochmals mit den Zweijährigen ein hartes Training
absolviert hatten, waren alle sichtlich erschöpft. Mit müden
Knochen kamen Ferdinand und Josef zum Haus zurück, wo
Agnes, Raphael und Rosa, die das Baby auf in ihren Armen hielt,
auf sie warteten. Agnes hatte Sauerkraut mit geräuchertem Speck
gekocht, einen großen Laib Brot aufgeschnitten, und brachte den
Männern je einen großen Krug mit Bier. Herzhaft langten sie zu,
den das heutige harte Training hatte viel Kraft gekostet und sie
hungrig gemacht. Der dämmerige Spätnachmittag ging in den
Abend über und die Dunkelheit senkte sich über das Tal.
Plötzlich wurde Raphael blass und stand vom Tisch auf. Er
zitterte am ganzen Körper. Schnell drückte Rosa die kleine Anna
Maria, Agnes in die Arme und ging zu Raphael.
„Was hast du mein Engel, fragte sie besorgt.“
Raphael starte aus dem Fenster und reagierte nicht auf Rosa.
Auch Ferdinand war aufgestanden und ging mit gemischten
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Gefühlen vor Raphael in die Hocke. Ihm war vollkommen klar,
was diese merkwürdige Reaktion seines Sohnes zu bedeuten
hatte. Irgendjemand der Raphael nahe stand, war in Gefahr oder
hatte ein tief greifendes Problem. Dann murmelte Raphael so
leise, dass Ferdinand Mühe hatte, etwas zu verstehen.
„Er darf sich nicht hinlegen, du musst ihn mit Schnee einreiben
und mit ihm laufen. Mach schnell Bernard.“
Ferdinand blickte zu Josef und sagte: „Ich gehe ins Küchenhaus
und schau nach Bernard, irgendetwas stimmt mit ihm, oder eines
der Pferde nicht. Schau du in seinem Quartier, nach.“
Schnappte sich den Mantel und rannte hinaus. Im Küchenhaus
angekommen, war von Bernard nichts zu sehen. Er fragte einen
der Pferdeknechte, aber außer, dass Bernard sich merkwürdig
verhalten habe und dann dass Küchenhaus, ohne etwas zu Essen
verlassen habe, wusste er auch nichts. Schnell ging Ferdinand
zum Haupthaus der Rottaler Stallungen.
Bernard hatte schon während des Trainings, bemerkt, dass mit
Marcellus etwas nicht stimmte. Nach dem das Training am späten
Nachmittag beendet war, hatte Bernard noch mal nach seinem
Lieblingshengst geschaut. Marcellus war trotz des harten
Trainings unruhig und tänzelte nervös. „Was hast du den nur
mein Freund“, flüsterte Bernard ihm ins Ohr. Vorsichtshalber war
er zu Kunrhardt gegangen, um ihm zu berichten. Kunrhardt hatte
sich das Pferd sorgsam angesehen, sein Maul untersucht, die
Beine nach verdächtiger Hitze abgetastet und die Hufe von unten
angeschaut. Schließlich hatte er kopfschüttelnd gesagt: „Ich kann
nichts finden. Da ist nichts. Er wächst. Zerbreche dir nicht den
Kopf. Los, Junge geh zum Abendessen, bevor die andern dir alles
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wegessen.“
Zuerst war Bernard beruhigt gewesen, aber kaum war er im
Küchenhaus, war er wieder unruhig und spürte das merkwürdige
Summen in seinem Kopf. Dies konnte nur bedeuten, dass er recht
hatte.
Marcellus rief ihn um Hilfe! Er hat irgendwas, ich habe es
während des Trainings schon gespürt. Schnell stand er auf und
ging hinaus. Draußen wartete er, bis sich die Augen an die
Dunkelheit gewöhnt hatten, und ging zum Stall. Die Stallungen
lagen ruhig in der Dunkelheit. Bernards Atem bildete weiße
Dampfwolken in der kalten Abendluft. Obwohl er keinen Mantel
trug, spürte er die Kälte nicht. Er gelangte zur Stalltüre von
Marcellus und öffnete sie. Bernard spähte hinein, aber er konnte
nichts erkennen. Als er sich dem Pferd näherte, spürte er sofort
die unnatürliche Wärme, welche von Marcellus ausging. Bernard
tastete nach seinem Hals und war erschrocken, als er den
Schweiß darauf bemerkte.
„Ruhig, mein Liebling, was ist denn mit dir?“
Marcellus spitzte die Ohren, als er die vertraute Stimme vernahm.
Sein Kopf fuhr beunruhigt auf und ab. Bernard wünschte sich, er
hätte eine Stalllaterne mitgenommen. Er legte seinen Arm von
unten um Marcellus Hals und lehnte seine Stirn an die des
Pferdes.
„Na was ist denn mein Junge?“
Und irgendwie bekam er Antwort. Er hörte keine Worte, und er
hatte auch keine Erleuchtung. Aber mit einem Mal wusste er, dass
Marcellus höllische Schmerzen hatte und dass er ernstlich krank
war. Bernard war erschrocken. Er spürte sein Herzschlag bis zum
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Hals. Bernard strich weiter über Marcellus Nüstern, fest
entschlossen, nichts von seiner eigenen Angst nach außen dringen
zu lassen. Er wusste, wie empfänglich Pferde für menschliche
Empfindungen waren. Auf keinen Fall wollte er, dass Marcellus
seine Angst, um ihn spüren würde. Plötzlich merkte Bernard, dass
sich Marcellus sich hinlegen wollte.
„Oh, nein, das wirst du nicht tun.“
Mit feuchten Händen griff er nach dem Halfter, das an einem
Nagel an der Wand hing. Dazu brauchte er kein Licht. Er
befingerte kurz die Leinen und Riemen, bis er wusste, welchen
Teil er in der Hand hielt. Schnell streifte er mit geübter Hand es
ihm über den Kopf.
„Wir beide werden jetzt ein Stück spazieren gehen.“
Inzwischen hatte Kunrhardt, Ferdinand alles über die Sorgen, die
sich Bernard über Marcellus machte, erzählt und sie eilten
gemeinsam zu dem Stall, nicht ohne vorher zwei Stalllaternen zu
entzünden und einige Decken mit zu nehmen. Sie kamen gerade
an dem Stall an, als Bernard versuchte, Marcellus aus dem Stall
zu führen. Nur zeigte Marcellus, nicht das geringste Interesse
sich aus dem Stall führen zu lassen. Seine Hinterbeine wollten
wieder einknicken.
„Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen“, murmelte Bernard
und zog entschlossener an der Leine. „Ich weiß, es ist kalt, aber
es hilft nichts.“
Kunrhardt und Ferdinand halfen ihm, das Pferd aus dem Stall zu
bringen. Ferdinand und Kunrhardt hatten die enorme Wärme,
welches, dass Tier ausstrahlte, bemerkt und schauten sich besorgt
an. Beide wussten, da war nichts mehr zu machen. Auch Josef
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