
12. JnM 

' "IT" 

OBXO WAISENFREUND 

! 

1 

Zwischen Leben und Tod 

Ein Erlebnis von Raimund Hoadl 

Hochwsrte in einer verünkenden Welt 

Es gibt auf Erden manche Men 
schen, deren Leben schon im Jung 
lingsalter so schwer und inhaltsreich 
ist daß mitunter Greise dagegen mit 
iy?en Erfahrungen in den Hinter-
grund treten müssen; zu dieser Art 
gehörte mein früh verblichener 
Freund Anton. Keine Woche strich 
ihm, wie anderen Leuten, ohne Er-
lebnis dahin, unaufhörlich drängten 
die ungewöhnlichsten' Erscheinungen, 
die interessantesten Begebenheiten an 
ihm vorüber. Ich erfülle eine Freun-
desPflicht, wenn ich einen Teil seines 
Tagebuches veröffentliche; es mag die 
Wahrheit des Gesagten bestätigen. 

„Schon längst," beginnt der ein
schlagende Teil, „'war es mein sehn
lichster Wunsch, zu meiner Minera
liensammlung eine besondere Gat
tung roten Tonschiefers, die sich nur 
sehr selten und dann immer tief in 
der Erde vorfindet, hinzuzufügen. Es 
verursachte mir daher nicht geringe 
Freude, als ich durch die Güte eines 
Bekannten erfuhr, daß in der soge
nannten Wolfsgrube unweit Rohle 
die betreffende Steinart noch reich
lich anzutreffen fei. 

„An einem schönen Früihlingsmor-
gen legte ich die drei kurzen Wegstun
den bis Rohle zurück und wollte, nach
dem ich mich durch Speise und Trank 
gestärkt hatte, im Vertrauen auf mei
ne Kenntnis der unterirdischen Ge
heimnisse, mit meinem Grubenlichte 
ganz allein die Fahrt beginnen. Un
erwartet kam ich aber letzthin doch zu 
einem Begleiter. An dem Tore von 
Rohle begegnete mir ein Bergmann 
von mittleren Jahren, der, als er das 
Grubenlicht in meiner Hand gewahr
te, ein ehrliches /Glück auf!' bot und 
sich nach dem Zwecke meiner Wande
rung erkundigte. Ich habe immer die
ses treuherzige Knappenvolk gerne 
gehabt. Wir verständigten uns da-
her bald, und der Mann, der den 
Schacht sowie die Lage des Tonschie
fers sehr genau zu kennen vorgab, 
versprach, mich gegen ein geringes 
Entgelt zu begleiten. 

„Wir mochten etwa eine halbe 
Stunde durch den Tannenwald da-
hingestreift sein, als mein Begleiter 
vor einem Stollen, der in waagrech-
ter Linie in die Erde hineinlief, an
hielt, indem er bemerkte, daß wir an 
der Schwelle seien. 

„Wie der Augenschein lehrte und 
mein Begleiter versicherte, war die 
Grube schon seit vielen Jahren nicht 
mehr befahren worden. Sie hatte 
zwei Zugänge, nämlich den Stollen, 
der früher dazu gedient hatte, das 
nötige Wasser zu den Kunstgetrieben 
in den Berg zu führen, und dann die 
eigentliche Einfahrt, die von der 
Höhe des Berges senkrecht in die Tie
fe lief. Mein Begleiter stellte mir an
heim, welchen Weg wir wählen wol
len; da ich jedoch die Mühe des Stei
gend scheute und den Stollen für 
sicherer hielt, so hatte ich mich bald 
für den letzteren entschieden. Die 
Grubenlichter wurden entzündet und 
wir begannen die Einfahrt. 

„Ich bin schon sehr oft allein, ohne 
alle Begleitung, in Schachte, die schon 
über hundert Jahre verfallen waren, 
hinabgestiegen und habe vor der mich 
umschwebenden Gefahr nie eine Angst 
gehabt; um so schauerlicher war es 
mir daher, als mich gerade dieses 
Mal die kalte Luft der Unterwelt mit 
einem ganz eigenen Odem anwehte 
und mir eine innere Stimme ein 
.Zurück' zuzurufen schien. Ich schäm
te mich indessen vor dem Bergmanne, 
•der in dem magischen Helldunkel sei
nes Grubenlichtes rüstig vor mir da-
hinschritt, schob das Unbehagen auf 
den Plötzlichen Kälteeindruck und hat
te auch bald meine alte Ruhe und Ge
lassenheit wiedergewonnen. 

„Die ersten hundert Schritte begeg
nete uns kein Unfall, dann aber be
gann der Gang unsicher zu werden; 
hier und da waren die Bretter, die 
den Kanal bedeckten, morsch und faul 
geworden, so daß wir Gefahr liefen, 
durchzutreten und ein Bein zu bre
chen, ober es fehlten wohl gar die 
Bohlen ganz, so daß wir zehn bis 
zwanzig Schritte weit bis an die Knie 
im Wasser waten mußten. Unglückli
cherweise fügte es sich schließlich, daß 
ich durchbrach, stürzte und mein Gru
benlicht in das Wasser flog und er
losch. Es gelang uns zwar, dasselbe 
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wieder aufzufinden, aber alle Be 
mühungen, den Docht wieder anzu
brennen, waren vergeblich. Es blieb 
uns daher nichts übrig, als bei dem 
schwachen Schimmer eines einzigen 
Grubenlichtes unsere Wanderung 
fortzusetzen. 

„Nach unsäglichen Mühseligkeiten 
langten wir glücklich bei unserem 
Ziele an, und ich hatte die Freude, 
in den Besitz eines der trefflichsten 
Exemplare des gesuchten Minerale 
zu kommen. 

„Um in der eisigen Grubenluft uns 
etwas zu erwärmen, tranken wir ei 
neit Schluck aus der Flasche des 
Bergmannes und überlegten dann, 
ob wir den gleichen Weg, den wir 
gekommen waren, zurückgehen oder 
es vorziehen sollten, den Schacht, des 
sen Fahrleitern noch wohlerhalten 
schienen, hinaufzufahren. Ein fiirch 
terliches Getöse, das ich nur dem Don 
iter vergleichen kann, weckte uns aus 
der Ueberlegung und sparte uns zu 
gleich die Wahl — der Stollen, durch 
den wir vor einigen Minuten gekom
men waren, war eingestürzt. Mir war 
ganz seltsam zumute; unwillkürlich 
kehrte die Erinnerung an das Gefühl 
beim Eintritt in den Stollen zurück, 
und ich faltete, ohne daß ich es selbst 
wußte, die Hände zum Gebet 

„Es dauerte lange, ehe einer von 
uns ein Wort hervorbringen konnte, 
schließlich unterbrach ich das Schwei-
gen. 

,„Die unterirdischen Mächte müs
sen es gut mit uns meinen,' rief ich 
aus, indem ich mich zum Scherze 
zwang und meinem Begleiter ziem
lich devb auf die Schulter schlug. ,Wer 
die Wahl hat, hat die Qual. Glück 
auf denn, Landsmann, vorwärts, an 
die Sprossen!' 

„/Scherzt nicht, wenn die Geister 
reden,' entgegnete ernst und feierlich 
der Bergmann, störte sein Gruben-
Ii*t und schritt nachdenkend vor mir 
dahin. 

„Wer jemals in einem alten 
schachte gewesen ist, der wird sich 
erinnern, daß die Fahrleitern nickst 
immer ohne Unterbrechung fortlau
fen; es geht vielmehr bald fünf bis 
sechs Leitern hinauf, dann wieder auf 
gerader Erde einen'Nebengang fort 
und dann wieder an's Steigen. Eben 
diese Verschlingungen find es, die das 
Zurechtfinden in einem alten Berg
werke so äußerst schwierig, ja für ei
nen Fremden fast unmöglich machen. 
Das gilt ganz besonders von der 
Wolfsgrube, in der wir uns jetzt be
fanden. 

„Bald ging es ein halbes Dutzend 
Leitern hinauf und dann wieder in 
den verworrensten Windungen durch 
die Eingeweide der Erde, oft neben 
tiefen, teils durch Menschenhand, 
teils von der Natur gebildeten Ab
gründen dahin. Ohne meinen Ge
fährten wäre es mir unmöglich ge
wesen, mich aus dem Labyrinth her
auszufinden. 

„Leider waren wir noch nicht bis 
zur Hälfte hinauf, als die Sprossen 
der Leitern, mürbe durch die einge
drungene Nässe, anfingen, unsicher 
zu werden. Ost waren sie sogar schon 
gebrochen und wir mußten mit Le
bensgefahr hinaufklimmen, ja ein
mal, als eine Sprosse unter meinen 
Füßen brach, wäre es um ein Haar 
geschehen, daß ich rücklings hinab
stürzte und den Bergmann, der mit 
dem Grubenlicht mir folgte, mit in 
die Tiefe riß. Wir hatten nach der 
Angabe meines Führers und Beglei
ters jetzt ungefähr drei Viertel des 
Weges zurückgelegt und sahen, nach
dem wir einen Seitengang durch
schritten hatten, eine ungewöhnlich 
lange Zeile von Leitern über uns. 
Mutig klomm ich voran und war eben 
im Begriff, die siebente Leiter zu Be
steigen — als mich Plötzlich tiefe Nacht 
umhüllte und ein gräßliches Gepol
ter mir neues Grausen durch die See-
le jagte. Mein Begleiter war ver
schwunden, und ich stand ganz allein 
in dem fürchterlichen Dunkel. 

„Erst versuchte ich, durch Rufen et
was über das Schicksal meines Be
gleiters zu erfahren; aber nur die 
öden Wände gaben schauerlich meine 
Stimme zurück. Nach kurzem Besin
nen entschloß ich mich, die Stiege 
wieder hinabzufahren und den Berg
mann aufzusuchen. Es gelang. Als ich 
die letzte Sprosse der sechsten Leiter 
hinabtrat, fühlte ich unter meinem 
Fuße einen Körper; hastig untersuch, 
te ich ihn näher — es war mein Be
gleiter. 

„Aber es blieb mir nur wenig 
Hoffnung; alle Bemühungen, ihn in 
das Leben zurückzurufen, schienen 
vergebens. Endlich ergriff ich ihn zu
fällig am Arm — ein beklommenes 
Stöhnen antwortete — das erste 
gräßliche Zeichen der wieder kehren
den Besinnung. Ich verdoppelte mei
ne Anstrengungen, und es glückte, den 
Mann wieder völlig zum Bewußtsein 

Kürzliche Veröffentlichungen von diplomatischen Korrespondenzen zwischen dem Vatikan und Vertre
tern von Hitler und Mussolini enthalten weitere unumstößliche Beweise dafür, wie sehr Papst Pius 
XII., als Papst wie auch als Staatssekretär, und sein Vorgänger, Papst Pius XL, sich gegen die Irrleh
ren und die Ilebergriffe des Nazismus und Faschismus eingesetzt haben. Unser BUd zeigt den Peters-
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suchen, meine Empfindung zu schil
dern; nur wer in meiner Lage gewe
sen wäre, könnte sie ganz ausfühlen. 
Ich war nicht mehr allein in der 
gräßlichen Oede, ich hatte ein leben
des Wesen, das mit mir empfinden 
und leiden konnte. 

„Die ersten Worte des Bergman
nes klangen zwar nicht sonderlich 
trostreich, es waren die Laute eines 
sterbenden Menschen, der seine letzte 
Rechnung abschließt; aber durch mein 
Zureden ermuntert, wurde es ihm 
doch möglich, sich wieder aufzurichten. 
Ter rechte Arm war gebrochen, und 
der Schmerz, als ich vorher daran 
rüttelt, mochte ihn zu sich gebracht 
haben. 

„Es ist unwahr, daß nur die höhe
re geistige Ausbildung jene Ergeben
heit gibt, die dem Tode mit Ruhe ent
gegensieht. Das Benehmen des Berg
mannes, sobald er seine Kräfte etwas 
gesammelt hatte, strafte diesen viel
gepriesenen Satz Lügen. So wenig er 
auch ait Rettung glaubte, so hörte ich 
doch kein Klagen, es sei denn, daß ich 
einen Seufzer, den ihm die Erinne
rung an Weib und Kind entpreßte, 
dahin rechnen wollte. 

„Wohl eine halbe Stunde suchten 
wir jetzt nach dem Grubenlichte, das 
meinem Gefährten beim Sturze ent
fallen war, aber jede Bemühung, das
selbe aufzufinden, war vergebens. 
Nach der Versicherung des Bergman-
nes hatte ich, wenn ich die siebente 
Leiter erklommen hätte, nur noch ei
nen kurzen Gang zu durchgehen, um 
alsdann auf der letzten Leiter an das 
Tageslicht zu steigen. Ich ließ mir 
das Terrain genau beschreiben und 
begann, während mein Begleiter un
ten harrte, die gefährliche Reise. 

„Glücklich passierte ich die nächste 
Reihe der Fahrleitern, glücklich ge
langte ich durch den Gang und — o 
Himmel, ein -strahl von Tageslicht 
glomm mir entgegen! 

„Mit der Hast des ermatteten 
chwiiiimers, der nach einem Zweige 

an dem Ufer greift, eilte ich hinauf, 
mein Herz pochte hörbar — aber wie 
fürchterlich wurde ich getäuscht. Mit 
Befremden gewahrte ich beim Empor
steigen, daß der Schimmer, statt zu
zunehmen, verschwand. Plötzlich stieß 
ich mit dem Kopfe unter die Decke — 
o Entsetzen, der Schacht war zugena
gelt! 

„Das war zu viel. Wie ein Ver
zweifelter stemmte ich mich mit dein 
Rückeil gegen die Bretter, aber die 
starken, eichenen Bohlen, durch dicke, 
eiserne Nägel festgemacht, spotteten 
meiner Kräfte. 

„Ich lehnte mich an die Leiter und 
weinte. Es dauerte lange, ehe mein 
angeborener Mut zurückkehrte. Ich 
versuchte, mit meinem Messer ein 
Loch zu schneiden, aber die Klinge 
war zu schwach, sie zerbrach und fiel 
klirrend in die Tiefe. Nach langein 
Sinnen fiel mir der Hammer des 
Bergmannes ein, den dieser nach al
ter Knappenart an der Seite getra
gen hatte. 

„Noch einmal klomm ich hinab, noch 
einmal durchtappte ich den Gang — 
es war die letzte, verzweifelte Hoff» 
ttung. Das Schicksal schien einen ent
setzlichen Scherz mit mir treiben zu 
wollen. Ich langte glücklich unten an 
und fand den Hammer. Ich kehrte 
zurück. Wohl zwei Stunden hämmer
te ich, erschöpfte meine letzte Kraft, 
und doch ward keine Leiste los. Noch 
einen Schlag konnte mein Arm aus
führen, ein zweiter wäre mir unmög
lich gewesen. Ich holte aus, der 
schlag fiel und — eine Stimme ant
wortete oben. 

„Wie ein Blitz schoß neuer Mut, 
neue Kraft durch meine Adern, ich 

Bohlen wichen und ich stieg hinaus 
cut'* Tageslicht. 

„hautlos sank ich auf die Knie und 
streckte die Arme zum Himmel; ich 
hätte das üicht verschlingen, jeden 
Busch, jeden Strauch an meine Brust 
drucken mögen. Ein Tränen ström 
brach aus meinen Augen. 
, „Es dauerte lange, ehe ich mich 

meinen Rettern, zwei Holzhauern, die 
zufällig des Weges gekommen waren, 
verständlich machen konnte. Der Berg
mann wurde geholt und wir beide 
waren gerettet. 

»Es haben sich die Leute oft über 
meine Ruhe und Kälte in Gefahren 
gewundert; aber ich frage, wer hat 
dem Tode so nahe schon in das Ge
sicht geblickt V 

„Wenn ich zuweilen träume und 
sinne, dann komme ich mir vor wie 
ein (9reic\ der auf sein Leben zurück
blickt, und es ist mir, als müßte ich 
bald hinüber in jene besseren Regio
nen, in denen kein Schmerz, feine 
Angst die Seele mehr foltert." 

So schrieb Freund Anton. 

E n d e  

Sei ein Zltann! 

Vielfach werden die Kinder allzu-
früh selbständig und stürzen sich dann 
leichtsinnig und unerfahren in die 
Zerstreuungen und Vergnügungen 
und Gefahren der Welt. Von Beherr
schung ihrer Neigungen wissen sie 
nichts. So überlassen sie sich als 
Jünglinge den Strömungen des 
leichtsinnigen Weltlebens. So gelan-
gen sie zum Mannesalter, aber nicht 
zu einem männlichen Charakter. Im 
Gegenteil sind sie gar oft in diesen 
fahren auf Lebenszeit Sklaven einer 
Leidenschaft geworden. 

Man glaubt scheinbar noch an die 
Lehren unserer heiligen Religion, 
aber ohne den Mut, den Glauben zu 
bekennen; man glaubt ohne die Kraft, 
nach dem Glauben zu leben. Dieser 
Widerspruch ist der Tod aller Männ
lichkeit und Charakterfestigkeit. 

Warum sind so viele Väter so sei-
ten und sogar ungern bei ihrer Fa
milie? Tie sind keine guten Väter, 
weil sie keine guten Männer sind. Es 

wirft ein sehr ungünstiges Licht auf 
die heutigen Sitten- und Kulturzu-
stände, daß es so viele Väter gibt, 
welche die Familie zu fliehen schei
nen; welche das Geld in „Tavernen" 
tragen, welches ihre Familie nötig 
hätte; welche lieber beim Glase und 
bet nichts nützigen Gesprächen weilen, 
als daß sie sich um ihre Familie küm
mern, und so sich selber und ihre Fa
milie liederlich herunterbringen. Es 
fehlt am Gewissen und an der Wil
lenskraft. 

Der Christ muß als ein Bürger 
auch ein Mann der Selbstbeherr
schung sein. Wie das zu verstehen ist, 
iagt uns der sei. Nikolaus von der 
Flue in seiner Mahnung an die Eid-
genossen der Schweiz: „Den gemeinen 
Nutzen sollt ihr bieder fördern hel
fen." 

Dr. E. 

Das Reden vor Kindern 

Ein einziger Funke, der in trocke
nen Zunder fällt, genügt oft, einen 
uttalifehbaren Brand zu erzeugen, der 
nur Asche und Trümmer zurückläßt, 
so ist es mit dem Menschenherzen, na
mentlich mit Kindern. Nicht jedes 
Wort taugt für ihre Ohren. Manch' 
unvorsichtiges schlechtes Wort wirkt 
wie Flug fetter oder Scheidewasser. 

Darum ist Vorsicht im Reden 
Pflicht, besonders wenn Kinder zuhö
ren. Nidit nur vor Erkältungen, vor 
eiligem Nordwind und gefährlichen 
Wegen müssen Kinder bewahrt wer
den, sondern auch vor Gesprächen, die 
nicht gesund sind. 

. Es ist geradezu gewissenlos, vor 
Kindern Sachen zu besprechen, die 
gar nicht in ihren Bereich gehören, 
oder Geschichten und Anekdoten vor 
Kindern auszukramen, die selbst für 
Erwachsene beschämend sind. 

Entschuldigt euch nicht damit, daß 
das Kind noch zu jung ist. Die Kin
derseele ist weich und nimmt jeden 
Eindruck in sich auf. Noch nach Jah
ren taucht die Erinnerung auf, bei 
welcher Gelegenheit dieses oder jenes 
besprochen wurde. 

Das Kind grübelt gern nach, beson
ders wenn es merkt, daß ihm die Sa-
che unenthüllt bleiben soll. Kommt 

mit den Iahren auch der Verstand, 
die Sache richtig zu beurteilen, so wird 
ein wundes Gefühl im Herzen blei
ben. Das erwachsene Kind wird dann 
die Betreffenden ob ihrer Handlungs
weise auch nicht mehr in vollem Um
fange achten können. 

, . m - - - , rief, ich hörte an den Brettern rei-
zu bringen. Vergebens wurde ich ver- ßen, ich hörte die Nägel knarren, die 
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