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Es war mtt die Mitte des Dreißig-
jährigcn Krieges. Ter Schwed hauste 
im Land, Iinb verwilderte Trupps zo
gen plündernd und mordend durch 
«abgelegene Dörfer und Weiler. Auch 
die Schwarzwaldebene rechts des 
Rheins gegenüber von Strasburg 
konnte davon ein trauriges Lied fin
gen. Aber Fridolin Bcnkcscr, Erb-
bauer auf dem stolzen 3indcll)uf, den 
sein Urgroßvater I'i27 außerhalb des 
Torfes 3t. iiicnhnrb erbaut, wähnte 
sich und die Seinigcn geborgen bis 
zu jenem furchtbaren Ziili Morgen, 
als die Schweden kamen. Als die 
Nachbarn vom nahen Dorfe kamen, 
fanden sie ten Sindelhof in Nam
men und den Bauern und sei« Weib 
in ihrem Blute. Bon den Schweden 
war Feine Spur, aber des Bauern 
Bub Khriftl, sein Schwesterchen The
res! und die junge Magd Lioba hat-
ten sich noch zeitig in's nahe Gehölz 
zu retten vermocht. Unter Führung 
des Vogtes Heimburge-Basler, der 
die Waisen zu sich nimmt, und des 
Pfarrers Daniel Künzig, flüchten 
die Dörfler in den Hochwald, wo sie 
einigermaßen von den Schweden si
cher sind, Ins einige der Bauern, des 
langen Wartens müde, in's Dorf zu-
rückkehreu, wo sie Gefahr laufen, die 
Aufmerksamkeit der Mordbrenner 
anf sich und den Schlupfwinkel der 
Dörfler zu lenken. 

(Fortsetzung) 

Was war nur mit dem Christian? 
In aller Frühe, als die Vögtin sich 
erhob, stand er schon am Bergquell, 
wusch sich und lachte der Ziehmutter 
freundlich entgegen. 

„Aber Chcistl, du wirst ja wieder 
krank!" 

„Oh, was denkst du auch! Mir ist 
es wohl wie noch nie, ganz gesund bin 
ich geworden über Nacht!" 

Er sprang über das Bächlein hin 
und her, schlug einen Purzelbaum 
in die Wiese hinein und ließ sich über
mütig zur Hütte hinabkugeliu 

„Ei, weint dir» nun so wohl ist, 
Bub, so könnt ihr ja miteinander in' 
Wald gehen. Weißt du, was es gibt 
nach dem Regen?" 

„Eierschwämme und Steinpilze! 
Die haben wir in unirer Nestenhald 
auch immer gesucht nach dem Regen." 

Die Magd kam schon mit dem 
Schwesterle aus der Hütte. Bald hat-
te sie sich und das Kind am Ouell ge-
waschen, getämint und gezapft. Tie 
Heimbürgin gab ihnen zwei Sacklein 
und einen Korb mit, und die drei 
trollten sich davon. 

Tiefe Kühle wob noch um Busch 
und Baum, tausend Perlen glitzerten 
in Ast und ,'jweigen, die Vögel san
gen wie nie diesen Sommer: das 
schmetterte und jubelte, zwitscherte 
und flötete aus Strauch und Krone, 
von Berg und Fels, aus Tal und 
Gründen. Und obfchon die Sangzeit 
in diesen Wochen sonst vorbei war, 
hatte die langandauernde Regenflut 
und das wieder mtbrechende Sonnen» 
glück die kleinen Wald- und Wiesen-
geifter so veiwirrt, daß sie sich in ei-
nen neuen Frühlingstaumel versetzt 
fühlten! 

Der Bub aber mit seinen zwei Be
gleiterinnen brauchte nicht lange zu 
wandern. Schon oberhalb der Quelle, 
wo in lichterem Schlage guter, srucht» 
barer Nadelboden sich breitete, wim
melte es von Pilzen, daß das Körb
en bald übervoll war und in die 
^äcklein^ geleert werden mußte. 
. „Tu." sagte der große Bub und 
lachte die Lioba an, „der Wald läßt 
uns nicht so bald verhungern!" 

„Wenn es aber doch zu lange 
dauert und die Ernte verdirbt?" 

„Ei was, bis zum Herbst sind wir 
wieder drunten!" 

„Wo drunten?" 
„Ha, beim Vogt vorläufig! Räch-

stes ^ahr bau ich unfern Hof wieder 
auf; die Handwerker und Bauern 
werden wir schon helfen!" 

„lind danach?" 
Das Maidle schob ihr Tüchlein zu-

ruck; ihre goldbraunen Haare neckten 
sein herfür und umrahmten das 
länglichrund^, sonnenbraun gesunde 
Antlitz, das nun noch jünger brein-
sah. 

"Und danach?" wiederholte der 
Bub spöttisch, stellte sich stämmig vor 
die Dirne und stemmte die Arme m 
die Hüften. <s-o hatte er den Vogt 
schon öfters flehen sehen! „Ei. dann 
nehm ich mir einen Knecht, der mir 
anfangs Hilst, die Stecker hermntrei-
6ett. Eine Magd Hab ich ja! Wenn sie 
aber nichts schafft, so jag ich sie zum 
Deihenker. verstanden?" 

„Jag du nur, du großer Herren-
bur! Vielleicht ist die Magd selbst so 
gescheit und geht, wenn es ihr nim
mer paßt unter dem Junker Gros-
Hans! Oder aber . . ." Sie lachte auf 

den Stockzähnen und hielt die Hände 
schelmisch vor's Gesicht. 

„Was: oder aber?" forschte der 
große Bub erregt. 

Das Theres! durchmusterte gerade 
einen Himbeerstrauch, ließ einen 
Zweig schnellen und stöhnte leise auf, 
da ein Dörnchen sie am Fingerlein 
geritzt hatte. ES war ganz in seine 
süße Näscherei vertieft. 

Ehrisrian indes stand dicht vor der 
Magii, welche sich in einer sonderba
ren Mattigkeit auf einen Stein nie* 
dergegelassen hatte. „Na. willst du es 
jetzt endlich herauslassen, was du 
dann machst?" 

„Hm, ich Hab halt gedacht: Viel-
leicht ist der Knecht ein rechter Kerl 
und gefällt mir und ich ihm, und er 
nimmt mich vom Hof weg und tut 
mich heiraten! Bauerngütlein wird's 
ja genug geben, wenn der Movdkrieg 
vorbei ist." 

„Du, das sagst du aber nicht noch 
einmal!" herrschte sie der Bursche an 
mit geschwollener Stirnader. „Dir 
gefällt es ganz gewiß auf meinem 
Hof! Und wenn du fort willst, weißt 
du, was ich dann mach?" 

Jetzt war die Neugierde an der 
Magd; ihr Atem ging schneller, sie 
beugte sich zu dem großen Buben vor. 

„Na, was aber auch?" fragte sie 
mit zitternder Stimme. 

„Heiraten tu ich dich dann, ja, 
dich, du Obergescheite!" 

„O du dummer Bub!" lachte ihn 
die Lioba aus, „ich bin ja bereits drei 
Jahre älter als du!" 

Ter Christian sah sie groß an. 
„Gibt's das eigentlich nicht, daß der 
Mann auch einmal jünger sein darf 
als die Frau?" 

„Frag doch den Bogt, du Tüm-
mele!" 

„Frag d.ich du die Vögtin!" 
Er packte sie um den Hals und 

wollte sie derb schütteln; da lief das 
Theres! herbei, stemmte sich zwischen 
beide und rief: „Nit Händeln!" 

Beide sahen sich beschämt an. Ein 
feiner Sonnenstrahl funkelte in Lio
bas erhitztes Gesicht und umgoldete 
ihr zartes Haargelocke lieblich. Eine 
große Stille waltete im lichtdurch-
wobeiteit Bergwald; nahe nur häm
merte ein Grünspecht. 

Als die Piljfiicher heimkamen, 
herrschte cur der Waldwiese frohes 
Leben und Treiben. Tie Kühe waren 
ans ihrem "A'ohmterftanb herausge
holt und weideten friedlich auf dem 
Buckel unter'», Rabenfelsen. Neues 
Gras war zwischen dem abgerupften 
in üppigem Schuß hervorgesproßt, 
und man sab sehr wohl: da war noch 
Futter genug sür den Rest des Som-
uiers! Tie Buben knallten mit den 
Peitschen, rote und weiße Kopitüch-
lein der Mädchen und Frauen leuch-
teten luftig in der starken Sonne, die 
;choit den Boden aufgetrocknet hatte 
und aus der Feuchte einen herbwür-
zigen Dampf braute. Und blaugrün 

• fast wie du Meer — wogte die 
CJbene aus der Feme empor. 

Nicht anders vergingen die näch
sten Tage; is herrschte ein ameisen-
artiges Gewitbel und Gefpringe auf 
der Waldblbße. Gruppen wohlmei
nender Nachbarn standen beisammen 

Kleidersammlung fur die Kriegs
notleidende». — Father Vincent 
Seattle», Leiter der Sammelkam

pagne in der Blessed Saerament-Ge-
meinde in New §9ort, nimmt von 
Schulkindern Gaben entgegen. Die 

Sammlung wurde letzten Monat im 
ganzen Lande durchgeführt. 

und berieten wie man die altert Not-
Hütten wohnlicher gestalten könne; sie 
stammten ja noch teilweise von den 
Glasmachern welche einst mit ihrem 
holzfressenden Gewerbe den Wald so 
ausgehauen hatten. 

„Wo sind die eigentlich hingekom
men, und waS waren das für Ker
le?" fragte Christian neugierig, als 
bei den Männern die Rede darauf 
kam. 

„Die Glasschmelzer?" sagte der 
Schreiner. „Das waren tüchtige Leut, 
darfst es glauben, Christi! Schöne 
Gnttent und böhmische Schaugläser 
haben sie gemacht, und ihr Handel ist 
gegangen bis weit in die Markgraf-
schaft hinab. Aber wie der ewige 
Krieg kam, da konnten sie ihre Ware 
nimmer zu vertreiben; sie haben al
les stehen und liegen lassen und sind 
in's Elsaß weitergezogen. Und danach 
hat die Gemeinde das Rabenloch zur 
Wiesen gemacht." 

..Ja," bestätigte der Schmied, „die 
Glasmänner haben nicht gewußt, was 
sie uns Gutes vorgeschafft haben! Wir 
hätten ohne ihr großes Roden keine 
Zuflucht mitten im Wald!" 

„Aber wissen möcht ich gern, wie 
es dem Bachmärtel und den andern 
Gesellen geht!" fiel der Lochhofer in's 
Gespräch. „Die Sach gefällt mir nur 
halber!" 

„Wenigstens herrscht jetzt Frieden 
in der Gemeinde!" trumpfte der 
Schmied. 

Auch die nächsten Tage vergingen 
in stillem Arbeiten, int Flicken der 
Täcljer und Ausbessern der Hütten. 
Tvrweileii wurden aber doch wieder 
einige unruhig. Am Soimatg sammel
ten sich die Mannen bei der zur Not-
fapeüe eingerichteten Hütte des Pfar
re is 

„Heimintnii'," begann der Breit-
bur, „mich fünft'*, die andern haben 
doch recht gehabt, die in's Crt find. 
Es wäre an der Zeit, daß wir nach-
folgten und schauten, was noch aus 
der verregneten Ernte zu holen ist." 

Ter Vogt runzelte die Stirn; dann 
räusperte er sieh umständlich, trat un
ter die Buren und sprach: „Ja, wil 
gehen in's Dorf, diese Woche ttocl;! 

Zu Ehre.» II. L. Fran vom Siege. 
— Ter Marien-Altar der Shrche in 
Tongeren. Belgien, prangte in vol-

lern Blumenschmuck, als das Kriegs-
ende in Europa verkündet wurde. 

Aber zuvor muß nochmals genaue 
Botschaft geholt werden, ob nun der 
Feind Wirklich ganz aus der Gegend 
abgezogen, ist." 

Man trat in iie Kapelle, wo nur 
nvnig Platz war. Der Rest stand im 
Freien draußen und lauschte der Pre-
digt des Pfarrers, der die Gemeinde 
ermahnte. 

„Ter Wind fegt wohl die Spreu 
davon," sagte er, „aber der Weizen 
bleibt liegen und wird zum Saatkorn 
für eine bessere Zeit!" 

Traußen entstand eine Bewegung. 
Man drängte zur Pforte herein, Un-
rul)v_ergriff das Bergvolk. 

„Schluß machen, der Schweb 
kommt!" erschallte ein Ruf. 

Entsetzt blickten Weiber und Kin-
der um sich, der Mesner ließ das 
Glöcklein fallen, doch Daniel Künzig 
betete ruhig weiter. Man schürfte und 
druckte sich zur engen Türe hinaus. 

Mit Mienen, die nichts Gutes Oer« 
rieten, kamen der Kuhsepp und der 
Bachmärtel den Buckel herausge-
keucht: „Sie kommen, sie kommen! 
Rettet euch!" 

„W e r kommt?" entgegnete der 
Vogt, der wie ein Fels im Gewühl 
stand. 

„Eine Schwedenkompagnie ist zu* 
rückgekehrt und hat das Dors vollends 
ausgeplündert!" rief der Kuhsepp und 
wischte sich das Blut aus der ge-
schrammten Stinte. 

„Und wir haben uns nicht alles 
gesallen lassen." ergänzte der Bach
märtel den Bericht, „da haben sie ein 
paar von den Unsrigen totgeschlagen 
und wieder gezünselt. Schaut nur, 
wie's raucht! Und ich glaub, sie fol
gen uns auf den Fersen." 

Aller Köpre flogen herum gen We
sten. Ein brauner Qualm schwelte aus 
dem Grunde und verbreitete sich zwi
schen Buchen und Eichen. 

„C je, nun brennt das Dorf ganz 
weg!" jammerten die Frauen. „Und 
ihr zwei seid schuld!" Sie deuteten 
anklägerisch auf die beiden Fluchtiin-
ge, die in abgerissener Kleidung er
bärmlich dastanden. 

»Was laust ihr Berg ochsen aber 
auch ausgerechnet da herauf zu uns?" 
sagte der Stabhalter mit bitterböser 
Miene. 

„Ja. wohin hätten wir denn auch 
sollen?" gaben die Gescholtenen klein-
laut zur Anlmort. 

„Und eure Leut'?" 
Die beiden Missetäter zuckten 

stumm die Achseln. 
seid zwei Schlappohren! 

Lassen Weib und Kinder im Stich 
und laufen einfach davon!" rügte der 
Vogt. 

»Aber die Schnapsflasche, die hat 
keiner vergessen!" bemerkte der 
Schmied grimmig unter höhnischem 
Gelächter der Umstehenden. 

Der Heimburge gab die Befehle 
zur Flucht; in kaum einer Viertel
stunde wand sich eine Schlange von 
Fliehenden den Bergwald hinauf. 
Der Pfarrer und der Mesner trugen 
auf einer Bahre den alten Rüben-
vvotfl, der seit zwei Wochen schwer-
krank darniederlag. Keuchend ver-
schwanden sie hinter dem Felsen bei 
der Vogtshütte. Die Heimbürgin mit 
fiiobc uni) bum Theres!? machten den 
Beschluß. Christian, dent sie winkten, 
schüttelte hartnäckig den Kops. 
nur, ich bleibe beim Ziehvater!" 

Bald lag der Kessel totenstill und 
ausgestorben; nur ein Dutzend ent
schlossene Männer umstanden den 
Stabhalter — ohne rechte Waffen 
Zwar, doch bereit, ihre Zuflucht bis 
zum letzte? Atemzug zu verteidigen. 
Ein soinmermildes Gesimsel glitt 
durch die Blätterfülle der Eichen. 
Buchen. Ahorne und Steineschen; 
dann hielt die große, weite Bergwelt 
feierlich den Odem an . . . 

„Sechs Mann an die Steinrassel! 
Der Philipp führt sie. Fünf mit mir 

auf die andere Seite!" Der Stabhal-
tcr sagte es scharf und klar; feiner 
kannte mehr seine Stimme. 

Eifrig glommen die Mannen hin
ter dem eteinhauer drein, den Pfad 
zu den Felsen der Gegenseite empor. 
Nein, hier gab es fein Entrinnen! 
Links begleiteten den Bergbach jäh 
überhangende Schrosen, und rechts 
war der Tannenbuckel nicht weniger 
steil. Das Sträßlein aber war -der 
maßen eingeklemmt zwischen Bach 
und Berg, daß keiner einen Schritt 
daneben tun konnte, ohne in den Bach 
zu stürzen oder seine Stirn an der 
Felswand einzurennen. 

Die Stille im Walde wurde nun 
unterbrochen durch das eintönige 
Klingen der Aexte, die sich rasend 
rasch in drei vom Vogt bezeichnete 
Bäume einschnitten. Ter Schweiß lief 
den Männern von der Stirn, aber sie 
schafften wie die Wilden. Jetzt neigte 
sich eine der Tannen und zitterte 
durch den ganzen Körper. 

„Obacht geben!" schrie der Heim-
bürge, und alle sprangen zurück. 

Mit Donnerkrach stürzte sie zu Bo
den und riefe ihre angehackte Nach
barin sanstgleitend Hintennach. Wie 
eilt Kanonenschuß hallte der Fall 
durch den ganzen Wald; die beiden 
Baunileichen versperrten die Schlucht 
so vollkommen, daß durch ihre dicht-
benadelten Kronen und sparrigen 
Aeste kein Durchgang mehr möglich 
war. 

„Sie kommen!" rief in dem Au
genblick Christian, der vom Vogt an 
den Waldrand postiert worden war; 
in gehetzten Sätzen brachte er sich in 
Sicherheit. 

„SchlußI"1 rief der Basler-Lenz den 

Männern zu, die den dritten BaM» 
noch zu Fall bringen wollten. Mi 
ließen ihre Sägen im Stich und ver-
steckten sich eilends hinter der nächsten 
Dickung 

Christian beugte sich neugierig au* 
dem Buchenlaub vor; ja, dort kam bte 
Rotte gezogen: zwanzig Mann waren 

mit Musketen und einem Anführer 
zu Pferd. Der Trupp kam näher; 
jetzt hielt er dicht vor der Barrikade. 
Der Leutnant schaute sich ratlos daS 
Hindernis an und begann zu schimp-
sen. Alle machten ihre Gewehre schuß-
fertig. Auf einen Wink des Offizier» 
versuchten zwei Soldaten, die Sperre 
zu überklettern. 

Da brach ein Gepolter los im 
Bergwald: dumps grollend, rum-
pelnd und knackend kam es vom rech» 
ten Steilhang herabgestürmt. 

„Was ist das?" schrie der Leut-
nemt, von Entsetzen gepackt, und riß 
seinen Gaul herum. 

Mannsgroße Felstrümmer kamen 
herabgewuchtet, tosend überkollerte 
sich die Steinrassel, Riesenblöcke über» 
hüpften die Felskante, tollten und 
rollten auf den Weg, platzten wie 
Bomben zwischen Mensch und Tier. 
Ein Paar Mann lagen zerschmettert 
am Boden unter Steinbrocken, der 
ganze Berg war lebendig geworden 
und spie feine wilde Wut in's Tal, 
unter sich begrabend, was ihm feind-
lich nahte. 

Der Leutnant kroch unter seinem 
Gaul hervor, dem ein grober Wacken 
die Vorderbeine zerbrochen hatte. 
„Hilfe, Hilfe!" brüllte er, sinnlos vor 
Wut und Angst. Er hob seine Reiter-
Pistole gegen den unsichtbaren Feind 
und drückte ab. Schwächlich patschte 
der matte Knall in's Getöse. Auch 
die andern Soldaten feuerten blind
lings in die Büsche hinein, wo sie den 
unheimlichen Gegner vermuteten. 

„Verschossen!" schrie der Basler-
Lenz und packte eine der umherlie
genden Aexte. „Los, Männer, werft 
sie vollends!" Und in rauchender Wut 
stürmte er den Abhang hinab. 

Er «kam nicht weit . . . Die dritte 
Tanne, tief angepickt und von der 
Erschütterung aus dem Gleichgewicht 
gekommen, neigte sich wider Erwar
ten und schlug der Länge nach auf 
die Soldatengruppe, alles mit ihren 
Aesten niederpeitschend. Gesteinsstaub 
wirbelte hoch, eine Wolke von Harz
duft und Nadelgestiebe erhob sich auS 
dem Schattenloch in die Sonnenluft. 
Dann sank Totenstille herab, aus der 
nur dann und wann ein Schrei, ein 
Aechzen und Stöhnen aufgellte . . . 

Der Heimburge, bleich wie der 
Tod, fchliipfh unter einem schwachen 
Seitenast Hervor, der ihn im Vorbei
streifen hingcschleudert hatte. Aus 
allen Löchern, hinter allen Stämmen 
stürzten die Gebirgler Hervor, dro
hend geschwungene Aexte und Keulen 
in den derben Fäusten. Jenseits der 
Stein- und Baumsperre sahen sie nur 
noch ein halbes Dutzend Feinde die 
Waffen wegwerfen und in wahnsin
niger Angst davon stürzen. 

(Fottletzunq folgt) 

WASTE FAT GOES TO WAR 

AyP ?A 

TAKE EVERY DROP OF FAT AND 
GREASE NO LONGER USEFUL AS 

>!> '[• M: A DEALER' 

IT WILL BE COLLECTS D & PUT I WTO 
HUGE PRESSURE COOKERS TO REMOVE 
THE i/fi&EA/TL V H£EPEP 6RZASE! 

EMPTY CANS ARE SALVAGED 
FOR DETINNING... 

MEAT, BONES AUO CRACK LINGS 
EXTRACTED FROM USED FAT 
MAKE WHOLESOME ANIMAL FOOP 

V 

REMAINING PUKc lAl-LOW dieo/WES GLV.CP'ME' INDI5PEM5A3LE 
IfOH OUNtoWP£R AMP UFfc SAVING MKWCINALS.' 
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