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E l f t e s  K a p i t e l  

Ei« Wiedersehen 

Es war noch einmal ganz bös 
Winter geworden. Wochenlang fror 
Stein und Bein zusammen, und hat-
te die Sonne im Märzen schon Kraft 
genug, die Eiszapfen abzuschmelzen, 
so daß sie klirrend vom Dache des 
Sindelhofes stürzten, so ließ doch der 
scharfe Unterwind keine rechte Wär
me aufkommen. 

Ja, wenn Christian um Mittag 
mutterseelenallein in's Feld hinaus-
lies, kam es ihm für, als würde der 
Wind Tag um Tag rauher und uner
bittlicher. In den Ackerschollen hatte 
die Sonne die Eiskruste abgeleckt, 
und dunkel hoben sich die befeuchteten 
Stellen von dem Nordhang der Fur
chen ab, der noch von Rauhreif und 
Schneeresten silbern schimmerte. Noch 
nie in seinem Leben hatte Christian 
so aus den Frühling gewartet! Wie 
gern hätte er jetzt den Weizenacker 
gepflügt mit Gottfrieds Roß! Aber 
heuer war nichts zu machen; steif wie 
ein Brett war immer noch die Ober
fläche der Erde, und wenn er mit 
harten Stiefeln darüber trampte, er
klang es hohl wie eine verdeckte Fall
grube. Freilich, er brauchte sich nur 
umzuschauen und gegen das Gebirge 
zu blicken: In weißleuchtendem 
Schneepanzer stand die steile Grinde 
mit ihrem kahlen Rücken da, und von 
dort herab kam immer wieder der 
eisige Anhauch, der jede Frühjahrs-
regung unterdrückte und noch schlim
mer wirkte als der Nordwind. 

Und doch: Christian wußte es, der 
Saft mußte längst wieder fließen! Er 
preßte das Ohr an die Stämme der 
uralten, rindenrissigen Kirschbaum
recken, und es war ihm, als ertönte 
ein geheimes Rauscheln und Rinnen 
im Tiefsten des sprocken Holzes! 
Höchste Zeit war es, wenn er noch 
den halbdürren Baum rausmachen 
wollte, den ihm der Bruder vorige 
Woche bezeichnet. 

Am andern Tage warf der Jung-
mann Seil, Axt, Säge und Hacke auf 
den Buckel und walzte hinaus. 

„Soll ich mit?" hatte der Gott
fried noch nachlässig gefragt. Aber es 
war bloß eine Anftandsfrage gewe-
sen. Seit einigen Wochen wichen sie 
einander unbewußt aus; jeder ging 
am liebsten seiner Arbeit nach. Und 
da der Gottfried heut in den Reben 
zu tun hatte, würde er wohl noch das 
Stücklein Weges zum Kammerhof 
hinaufsteigen, um die Veronika und 
ihr Sach zu beschauen. 

Kein Mensch war hier draußen in 
dem weiten, flachgewellten Gelände, 
das nur noch da und dort von verwil
derten, herrenlosen täestrüppfeldern 
überzogen war. Er legte sein Gerät 
ab und schaute sich nach allen Seiten 
um. Gottlob, die Zeiten waren vor
bei, wo man Befürchten mußte, auf 
freiem Felde überfallen, geschlagen 
oder mitgeschleppt zu werden! Nie
mand spannte mehr dem Bauern die 
Pferde aus, wenn er einsam ackerte. 
Und wenn es so weiterging, konnte 
doch noch der volle Friede anbrechen, 
den die Welt so bitter nötig hatte! 

Christian kletterte behend am 
Stamme empor, um die Hauptäste 
von oben abzusägen. Zuletzt stand 
nur noch das kahle Skelett des ge
stutzten Baumriesen erbarmungswür-
dig da. Der Bursche schlang das mit
gebrachte Seil Um die Spitze der ein
stigen Krone, ließ es lampen und 
stieg befriedigt ab. 

Bald hatte er mit der Reuthau ei
nen Graben rings um den Baum ge
hackt, um die Wurzeln freizulegen. 
Unter den immer noch halb gefrore
nen Schollen wölkte der Staub der 
trockenen Erdkrume hoch empor. Gelb 
pulverte der Lehm aus der Hand des 
Jungbauern. Wie warm doch machte 
ihm die kräftige Bewegung! Hochauf 
schwang er jetzt die blanke, blitzende 
Axt und ließ sie in die schwarzbrau
nen, schenkeldicken Wurzeln saufen, 
bis aus ihrer abgesplissenen Boden-
rinde das rötlichgelbe Holz aufleuch
tete. Tiefer und tiefer drang die mes
serscharfe, frischgeschliffene Schneide 
in die Seitenwurzel, die endlich aus
einander knackte. Leise schwankte der 
achtzigjährige Stamm, doch stand er 
immer noch unlösbar fest im Boden. 
Christian kroch aus dem Loch, streckte 
den schmerzend-krummen Rücken und 
schaute wiederum vorsichtig in die 
Runde. 

Ganz unten in den Baumgärten 
an der Heerstraße war einer am sel
ben Geschäft wie er. Belustigend war 
es für ihn zu sehen, wie jener die 
Axt schwang und sie schon wieder hoch
zog, wenn erst der leichte Knall des 
fernen Schlages durch den fein Blau
enden Duft daherflog. 

Tief sog der junge Mann die frisch-
kühle Lust in die sich weitenden Bun

gen. Ein unbändiges Kraftgefühl 
durchströmte ihn. Der Bruder, der 
hatte es gut! Bald brachte er seine 
junge Frau in den Sindelhos heim. 
Und er . . . War er nicht mit seinen 
zwanzig Jahren durch schweres 
Schicksal ein Mann gweorden wie nur 
irgend einer sonst mit fünfundzwan
zig ? Wem spähten die jungen Dinger 
am neugierigsten nach,' wenn er am 
Sonntag auf dem Kirchplatz unter 
den Linden stand und sie aus der 
Seitenpforte kommen sah — und die 
eine um die andre ihr Köpfchen ver
drehte nach den jungen Burschen? 
Hatte nicht der Pfarrer gesagt, daß 
es Pflicht sei für jeden wackern, un
bescholtenen Mann, in den heiligen 
Stand der Ehe zu treten, damit das 
arme, entvölkerte Vaterland wieder 
Bürger und Bauern, Handwerker und 
Bodenwerker bekäme? Damit sich der 
Ursegcn Gottes: Wachset und mehret 
euch! — auch wieder am friedlich ge
wordenen Menschenvolke erfüllen 
könne? 

Aber, dachte Christian, jetzt wird 
sich im Sindelhofe auch so manches 
ändern. Wäre der Bruder nicht heim-
gekommen, d u wärest jetzt der Herr 
und junge Meister im Haus und 
konntest mit Knecht und Magd schal
ten und walten nach eigenem Belie
ben. Still! Solche Gedanken nicht 
denken, Christian! Die führen zu 
Ungutem . . . 

Dann geh ich halt, wenn er ihn 
allein will. Aber ausgemacht ist noch 
nichts. Und wer hat den Freibrief 
noch heute in Besitz? Niemand weiß, 
daß ihn Christian auf dem Speicher 
im Grotenhof bei den alten zwei Ba
sen versteckt hat. Das schöne, rotbe
malte, goldbetupfte Pergament! Nicht 
um alles in der Welt hätte er es her 
gegeben. Eher noch den Hof als die 
seltene, schwergesiegelte Urkunde aus 
Ahnenhand. 

Christian schrak zusammen: Neben 
ihm, als er einige Schritte in's Feld 
trat, ging ein Hase hoch aus einer 
Mulde und hoppelte ungeschickt über'n 
Brachacker. Fröstelnd standen rings 
die kahlen Bäume in den lößsahlen 
Feldergebreiten, aus denen nur da 
und dort stumpfgrüne Riemen jun 
ger, halberfrorener Saat sich abho 
ben. Der Abend neigte sich in einer 
müden, blassen Farblosigkeit zur trü 
ben Tämmernis. Wer mochte da noch 
an die Siegeskraft des Frühlings 
glauben? 

Christian nahm feine Gerate auf 
beide Schultern und schritt über den 
Hopperigen Feldweg heimwärts, dem 
Gebirge entgegen, das schon fast 
schwarz vom matten Himmel der er 
sten Sterne sich abhob. Als er den 
Sindelhof betrat, war niemand da 
heim. Er machte sich Feuer mit Reisig 
in der Küche, wärmte sich die Brot 
suppe vom Mittag im kleinen schwär 
zen Kessel, der über der Feuerstelle 
an der Kette hing, und aß sie lang 
sam und bedächtig hinunter. Wie gut, 
daß wenigstens das Theres!, das net 
te, lustige Tinglein, bei den Basen 
wohl aufgehoben war! 

Frierend ging Christian in die 
Kammer, schüttelte seinen Strohsack 
auf und legte sich hin. Er versuchte 
an'feine Eltern zu denken, und ein 
altes Kindergebet kam ihm in den 
Sinn, das er herableierte. Doch gleich 
schämte er sich dessen, betete es noch 
einmal, Wort für Wort mit starkem 
Sinn erfüllend, und schlief dann mit
ten im Vaterunser ein. Oder war's 
die letzte Bitte gewesen, über die er 
nicht hinweggekommen war? „Und 
führe uns nicht in Versuchung . . 

Draußen kam ein Wind auf. Er 
strich durch alle Ritzen der Kammer, 
setzte sich Christian auf die Brust, tier, 
harrte in langhingezogenen, heulen 
den Tönen. Das Wetter mußte um 
geschlagen haben; das war der Acher 
talwind, der über die Hänge der Süd. 
berge daherwahlte. Ein Laden schlug 
knarrend an's Haus. Christian fuhr 
auf . . . 3?as waren die Nächte, in de 
nen der Gallheimer, der traurige 
Nachtwandler, gern umging. Hätte 
er doch nur endlich den dummen alten 
Spukglauben aus der Seele bringen 
können! Christian fühlte sich gott 
verlassen in dem großen, einsamen 
Hofe. 

Um Mitternacht glaubte er Tritte 
drunten auf dem Hausplatz zu tier 
nehmen. Der Gottfried kehrte wohl 
weinschwer vom Kammerhof zurück. 
Christian hörte ihn an den Türen 
anstoßen, leise fluchen, in den Stall 
trampeln und dem Braunen nach 
leuchten, der freudig den Boden 
stampfte. Dann krachte eine Bettlade 
in der Elternschlafkammer, ein Stuhl 
stürzte um, und bald ertönte sägen 
des Schnarchen dutch's Haus. 

Wie staunte Christian, als er am 
andern Morgen die Läden aufstieß 
und eine üppige Schneelandschaft sich 
vor ihm ausdehnte! So wollte der 
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Umrahmt von einem geborstenen Bogen eines zerschossenen japanischen Forts zeigt unser Bild den hochw. 
Hrn. William I McCabe, Bnndes-Flottenkaplan von Syracuse, N. ?)., wie er auf dem Ufer eines Hafens 
auf Okinawa die heilige Messe zelebriert. Während der heiligen Handlung war der Kampf in nächster Nähe 
noch im Gang und nur wenige Soldaten hatten Gelegenheit, der heiligen Messe beizuwohnen. Im Hinter
grund, durch Kamonflage und die gegenüberliegenden Berge beinahe unsichtbar gemacht, liegen mehrere 
Flottenschiffe, von denen kaum mehr als die Nummern zu erkennen ist. 

April beginnen, der Ostermond, der 
doch die Auferstehung und das Leben 
bringen sollte? Allerdings, der schuh
hohe, weißwollige Belag, der auf den 
Garteupfosten sich türmte' und die 
schwarzgrünen Aeste der Hauspflau
menbäume überzog, ging schon am 
späten Vormittag in's Tauweiche 
über. 

Von hinter dem Hause sah Chri
stian, daß die nächsten drei Berge, 

die gehauen? Auch die kestenbaumene i Nußbaum ertönte ein leises Amsel« 
mit ihrem violett verfärbten Holz 
hatte er nicht selber umgelegt und 
zersägt. Teufel auch! So ein verwach -
inter, klumpiger Forlenknochen woll
te einfach nicht auseinandergehen! Er 
nahm die große Axt und hackte auf 
den niederen Klotz: zehn, zwanzig 
wuchtige Hiebe aus voller, freier 
Hohe auf den umgekehrten Axtkopf 
brachten den Tropf nicht zum Ber 

der Kroppenkopf, der Sodkopf und n öüd> gleich die Scheide 
der felsige Omerskopf, mit minde 
stens ellenhohem Schneebewurf ihre 
tiefgebeugten, überlasteten Tannen 
prächtig in's graue Licht des Tages 
hoben. Doch schon begannen vom 
neuen Straudach breite Blacken ab
zurutschen und mit Geklatfche in die 
Hofmitte zu fallen. Die Sonne kam 
durch und Putzte die Aeste und Zwei-
ge, die bald erlöst hochschnellten, und 
am Nachmittag rieselten durch den 
Matsch die lustigsten Schmelzwässer« 
lein wiesenabwärts dem Feldweg zu, 
der in braunen Lachen ertrank. Die 
Meisen ließen sich nimmer halten, sie 
hüpften in diesem flüchtigen Schnee 
um so ausgelassener von Gabel zu 
Gabel und piepsten frech drauf los: 
Zit isch do! Und setzte auch gegen 
Abend wieder ein dichtes, großslocki-
ges Schneetreiben ein: fein Mensch 
mochte seinem wüsten, wilden Tanze 
mehr Glauben schenken! In's Feld 
freilich konnte Christian nicht gehen; 
dafür verhackte er den ganzen Tag 
Buchenholzrollen im Schopf. 

Am andern Tag machte sich der 
Gottfried in der Brennküche zu schaf
fen. Der schwüle Dunst des warmen 
Schnapsborlaufes, der durch's Haus 
hinschwelte, legte sich dumpf auf Na
se und Rachen. Der Faulgestank wi
derlichsüßer, tiefausgegorener ütreber 
machte es dem Holsspalter fast bre-
chelig im Magen. Er mußte absetzen 
und hinaustreten unter den Nüst-
bäum; sinnend schweifte fein Auge 
über das efeuumwucherte Elterngrad, 
ob dem immer noch am Stamm des 
Nußbaums das einfältige alte Holz
kruzifix hing. 

„Wie gut habt ihr's doch!" dachte 
Christian."„Habt auf den Frieden ge-
harret — und habt ihn bekommen. 
Unser aber — ist der Kampf! Vater, 
Mutter, gebt ihm doch einen guten 
Sinn und Ausgang!" 

Und er dachte: „Eine Schande ist 
es, daß wir noch kein geschnitztes 
Holzkreuz groß auf's Grab gestellt 
haben! Ich muß es selber bestellen 
beim Schrinnerkarl, wenn der Gott
fried es nicht tut." 

Er spaltete weiter. Eine Lust war 
das für den starken Jungmann, seine 
Bärenkraft austoben zu können. 
Zwar die Narben überstandener Un
fälle schmerzten zuweilen zuckend in 
diesem Sudelwetter, das eben wieder 
große Fetzen Schneegewirbel in den 
offenen schöpf trieb; feucht legten sie 
sich, sofort zergehend, auf seine Stirn 
und bloßen Arme. Doch um so knal
lender Frachten die Klötze auseinan
der, die schneeweißen der Hagebuche, 
die rötlichen der Waldbuche, die gelb
lichen der Eiche, welche die schlimm
sten Knorren und Knörzel enthielten. 
Da kam gar ein tief dunkelrotes 
Stammstück von einer Schwarzerle, 
die sich am Bach mit Wasser vollgeso
gen hatte und auseinanderfiel ohne 
rohe Mühe. Wo hatte der Gottfried 

(den Keil) genommen! Jetzt war al-
les nur Pfusch, und es hieß einfach: 
Durch! Saukerl, entweder verreckst 
du oder ich! Schnappend und mit 

flöten, das, zaghaft absetzend, bald zu 
voller, jubelnder Höhe schwoll. Nun 
kam doch das Frühjahr! 

„Du kannst mir helfen die Brenn-
füche in Ordnung machen!" sprach 
hinter ihm eine heisere Stimme. 

Christian fuhr herum; der Bruder 
stand auf unsicheren Beinen vor ihm. 
Wortlos folgte er dem Voranwan
kenden; sie lüpften den kupfernen 
Brennhut ab, trugen die gebrannten 
Treber hinaus, putzten die Stangen 
und Fässer und wischten die verschüt
teten Lachen vom Boden aus. Am 
Wandbord stand noch ein Trinkglas 

glühendem Kops setzte sich Christian j halbvoll mit Schnaps. 
auf den Spaltklotz. Traunen im „Gottfried," wagte sich Christian 

endlich hervor, „du sollst doch nicht 
das harbwarme Kriesewasser trinken! 
Das ist ja Gist für dich!" 

„Na. wenn du wüßtest, was wir 
im Feldlager alles zusammengesof
fen haben!" 

„Ja, ober fell war Fusel, ber-
Pantfchter, und das ist starker Geist!" 

„Oho, Fusel? Der ,Straßburger 
Branntewein' war ganz gewiß kei
ner. Jung, hat der gefunkelt!" 

Ter Gottfried schwankte aus die 
Wand zu, nahm das Trinkglas mit 
unsicherer Hand herab und schüttete 
es in einem Zuge in die Gurgel. 

„Willst auch einen?" 
„Näi!" versetzte Christian abweh

rend. Er war froh, als sie aus der 
immer noch geistdunstigen Brennkü
che herauskamen. 

„Gottfried," begann er schließlich, 
als sie wieder in der Stube saßen, 
„es hat alles keinen Wert . . ., 's ist 
'jeit. das; du sagst, wie wir's halten." 

„Diit was halten?" 
„Mit dem Hof natürlich . , 
„Wieso mit dem Hof? Was ist da 

zu halten? Er ist eben mein!" 
„Wie wir zusammenbleiben oder 

auseinanderkommen!" 
„Ich versteh dich nicht, Christi. Bin 

ja zehn Jahr älter wie du; könnt 
schier gar dein Alter sein, Süebl!" 

„Ich bin kein Büebl mehr, Gott
fried. Und als Knecht bleib ich nicht 
bei dir, das. will ich dir sagen heut." 

„Hättest wohl lieber gehabt, ich 
war im Kriege geblieben wie der 
Hannes selig?" 

„59rueder, sei nit so! Du weißt, 
daß ich dich . . ." 

„gerettet Hab, willst sagen? Soll 
ich das alsfort zu hören kriegen? Hätt 
ich nit das nämliche für dich getan?" 

„schäm dich, Gottfried, Hab noch 
nie was gesagt davon!" 

„Aber das hat mir der Sauhänd-
ler gesagt, daß der Hof dir verfpro» 
chen war vom Alten, wie wir fort 
waren im Krieg." 

„So, auf den Sauhändler horchst 
du, auf den Hetzer, den lumpigen, der 
schuld ist am Tod vom Heimburgen 
Basler und der die zwei Messerstecher 
in den Kerker gebracht hat auf Or
tenberg? soll der zwischen uns zweien 
auch Händel stiften und zu allemhin 
immer harmlos ausgehen, weil man 
ihm nichts nachweisen kann?" 

(Fortsetzung folgt) 

— Die Eitelkeit sitzt dem Menschen 
tief im Herzen. Ter Soldat, der 
.Kehrjunge, der Koch und der Lum
pensammler, sie alle rühmen sich und 
wollen Bewunderer — sogar die Phi
losophen wollen deren (Pascal). 
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