


verlassen. Versunken lag es im Schatten des
Tals, wurde versteckt von verschwiegenen
Tannenwäldern, gänzlich vergessen von Sonne
und Liebe und Barmherzigkeit. Manches Mal
hatte sie schon gedacht, der Allmächtige wäre
noch nicht bis hierhin durchgedrungen, wäre
nur bis Ringhuscheid gekommen und hätte an
der Krüppeleiche kehrtgemacht. Trotz der
Schneeverwehungen, die ihr bis an die
nackten Knie stiegen und die Haut nass und
bei jedem Schritt wunder werden ließen, lief
sie schneller. Nur fort von hier. Sie hatte
schon einmal ein neues Leben beginnen
müssen, sie würde es noch einmal wagen.
Auch wenn es Winter war und sich ihr das
Schicksal gnadenlos entgegenstellte, der Tod
um so vieles wahrscheinlicher war. Sie würde
nicht ruhen, bis sie endlich Frieden fand und
ein kleines bisschen Glück. Mehr wollte sie



gar nicht für sich und das Kind.
Der Weg wurde steiler, immer wieder

verlor sie den Halt und fiel auf die Knie,
rutschte zurück und raffte sich doch wieder
auf, was mühselig war mit einem Arm, doch
im anderen trug sie schließlich das Kind.
Allmählich schwanden die Kräfte, und ihr
Atem ging schwer, die kalte Luft zerstach
ihre Lunge, und aus ihren Füßen war jegliches
Gefühl gewichen, als seien sie eben zu Stein
geworden.

Nicht mehr weit, sagte sie zu ihrem Kind,
da hinten ist schon die Biegung, ich erkenne
an der Kuppe die Krüppeleiche im Schnee.
Dort werden wir eine kurze Rast machen,
bevor wir in Sicherheit sind. Vielleicht bist
du hungrig, denn sonst weinst du doch jede
Nacht und verlangst nach der Milch, von der
ich dir leider nur so wenig geben kann. Doch



gleich, bei der Biegung, wenn Düsterscheid
schon beinahe hinter uns liegt, dort werd’ ich
dich stillen, versprach sie ihrem Kind, auch
wenn du nicht schreist.

Die Hoffnung schien sie an die Hand zu
nehmen, die Zuversicht bereitete ihr den
Weg. Fast schien es, als leuchte ein
himmlisches Licht auf genau diesen
unförmigen Baum, der dem Eifeler Dorf als
Grenzmarkierung diente. Bis dorthin nur
muss ich kommen, dann sind wir gerettet,
dann führt der Weg bergab, und Gott wird sich
unserer annehmen.

Doch das Licht war verloschen, kaum dass
sie an der Biegung angekommen war, und der
Blick Richtung Ringhuscheid wurde von
einem undurchsichtigen Vorhang aus Schnee
verwehrt. Man hätte meinen können, hier ging
es nicht weiter, und auch zurück war der Weg



für immer verwehrt.
Doch die Comtesse wollte sich nicht

zerschlagen lassen von Verzweiflung und
Pein. Ich hab’ es dir doch versprochen, sagte
sie zu ihrem Kind, du sollst deine Milch
haben, wo du doch so lieb bist, so still und so
ruhig. Schwer ließ sie sich auf die Wurzeln
sinken, öffnete den Mantel ein Stück, achtete
darauf, dass der Wind nicht in die raue Wolle
kroch, und schob mit den Fingern ganz sacht
das Tuch zur Seite, um den Mund ihres
Kindes an die Brust zu legen.

Doch das kleine Gesichtchen war kühl und
die Augen nur halb geschlossen.

Da wusste die junge Frau, dass sie nun
allein auf der Welt war. Das Kind war ihr
noch in Düsterscheid genommen worden. An
diesem gottvergessenen Ort.

Und sie wünschte, auch sie dürfe nun



sterben, und legte sich in den weichen,
warmen Schnee.
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