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In der Abenddämmerung aber tug 
man unter einem Haufen vonGeral-
leiten des Heimburgen Söhne Karl 
und Otto hervor. Noch im St"rbe.i 
hatten sie sich brüderlich zusammen-
gebettet. Tränenlosen Auges stand 
Christian vor den Leichen, die man 
ihm zubrachte; dann kniete er nieder 
und drückte seinen braven Burschen 
die Lider zu. 

Ein kleines Nachspiel wollten die 
so gründlich zurückgeschlagenen Land-
feinde vor ihrem Wegzuge noch ge
ben. Sie hatten wohl bemerkt, wie die 
Väter vom Namen Jesu hinter der 
Schanze die Bauern zur Tapferkeit 
ermahnt und seelisch gestärkt hatten. 
Aus Rache brannten sie' alle Gebäu
de des Klosters nieder mitsamt den 
Ställen und Scheuern und fünften 
den letzten Vorrat von Getreide hin
weg, der sich noch auf den Speichern 
vorfand. 

Erst nach etlichen Tagen des vor-
sichtigen Zuwartens wagte sich Chri-
stian mit seinen Leuten wieder in's 
Dorf zurück. Die blutroten Brände 
standen jetzt über'm ebenen Lande 
draußen: Sasbachried flackerte lich
terloh, und fern im Süden das Flam
menmeer mußte' wohl die brennende 
Reichsstadt Offenburg sein. 

Sie kamen an die Wegscheide zurück 
und blieben betroffen stehen. Da hing 
am untersten Aste der tote Sauhänd-
ler, und die Raben hatten seinen 
Schädel schon häßlich zerhackt. Rings-
um war-alles zertrampelt von Pfer-
deHufen. Was war geschehen? Viel
leicht hatten ihn die Welschen im lee
ren Dorfe aufgegriffen, und er hatte 
sie dem Rabenloch zugeführt! Und als 
sie dort keine Seele fanden, hatten die 
Gefoppten den Verräter kurzerhand 
am nächsten Baume aufgeknüpft. Da 
schaukelte er noch im Wind, als Chri-
stian und seine Schutzbefohlenen 
schaudernd an ihm vorbei sich der 
geschändeten Heimat zuwandten. 
Denn ach! sie fanden das Dorf wüst 
zugerichtet. Mehrere Häuser waren 
zerstört, im Kirchlein lagen an den 
Stufen des Altares, den sie hatten 
schützen wollen, der greise Pfarrer 
und der Taver erschlagen. Der Ta-
bernakel war erbrochen, die heiligen 
Gefäße gestohlen, die geweihten Ho-
stiert viehisch am Boden zerstampft. 
Das Schicksal hatte wieder einmal den 
Bösen und die Guten zusammen tier-
nichtet. 

Einsam und von Ahnungen durch
graut, wanderte der Heimburge dem 
Sindelhofe zu. Schon von weitem 
sah er den Mattenhof in Trümmern 
starren. In der Baumgruppe des 
Ahnenhofes jedoch klaffte eine große 
Lücke, aus der sich der Giebel stolz 
in die Bläue reckte. Gottlob, so stand 
der Sindelhof noch! Aber'den alten 
Nußbaum hatten die Welschen abge
sägt, er war schwer gegen das Dach 
gefallen und hatte es halb einge
drückt. Auch sonst hatten die Soldaten 
überall ihren Mutwillen verübt: hier 
wie im Dorfe hatten sie alle erreich
baren Obstbäume mit Aexten abge
hackt und die Reben am Buckel samt 
und sonders herausgerissen. „Da 
wächst kein Tropfen mehr die nächsten 
zehn Jahre!" seufzte der Heimburge 
und bog in den Hof ein.. Ephrosine 
kam ihm entgegen. „Und die Mut-
ter ?" Er sprang aus sie los und schüt-
tette sie an den Schultern. 

„Sie lebt — und es geht ihr bes
ser!" 

»Herr des Himmels, Du bist doch 
wieder gnädig!" 

Der Bauer ließ die Arme schlaff 
sinken und fragte: „Was ist gesche
hen?" 

„Sie waren halt da, und es ist 
ein Wunder, daß wir noch leben, gelt, 
Toni!" 

»Ja, Großvater!" rief der Inn» 
fle dazwischen. „Sie hatten bereits 
Pechkränze an die Läden gehängt und 
Schwefel in den Schopf geschmissen. 
Und mit einem andern Paket' haben 
sie die Hauswand bestrichen. Da ist 
die Mutter dazwischengefahren und 
hat sie angeschrieen: ,Schämt ihr euch 
nicht, eine todkranke Witwe, die im 
Haus liegt, zu verbrennen?'" 

„Ja," fuhr Euphrofine hastig fort, 
„es war ein Offizier dabei, ich glaub 
ein Elfässer: der hat mich verstanden 
und hat den wütenden Kerlen befoh
len weiterzugehen. Sonst hätten wir 
meine Keckheit mit Verkohlen bei le
bendigem Leibe gebüßt!" 

Der Großvater schüttelte den 
Kopf; aber Toni nahm ihn bei der 
Hand und führte ihn in allen Räu
men herum. Hau und Strau waren 
gestohlen, die Fenster eingeschlagen, 
«ie Bänke und Stühle mit Beilen 
gespalten. 

. „Ja, der Komet von dazumal," 
Murmelte die Euphrofine hinter ihm, 
««der hat uns gehauen mit seinem bö-

En Schwanzende! HoffMIich ist es 
* letzte Schlag l" . _ v 

Draußen ging es los mit Muh 
und Mäh. Die Magd Madlin kam 
von der hohen Weid mit dem Groß-
und Kleinvieh zurück, und bald war 
wieder volles Leben im Hose. 

Zu allerletzt, als er es nicht länger 
hinauszögern konnte, schlurfte der 
Bauer — wie mit schlechtem Gewissen 
beladen — in die Schlafkammer. 
Sein Weib, mager und abgezehrt, 
streckte ihm die bleiche Hand aus dem 
blaugewürfelten Ueberzuge entgegen 
und lächelte matt. 

„Wo find die Buben?" 
Die peinliche, längst erwartete Fra

ge traf ihn in's Mark. Sein stumpfer 
Blick überflog die Bäurin, deren ab-
geschaffte, sehnenverklammerte Hän
de unruhig auf der Bettdecke spielten. 
Er schwieg noch immer. 

„Wo sind sie denn, unsre Zwillin
ge?" forschte Lioba eindringlich. 

„Sie sind noch in Neusatz," würgte 
er heraus. Da überwältigte es ihn: 
er fiel in die Kniee und drückte sei
nen Kopf an die welke Brust seines 
treuen Weibes und schluchzte tonlos 
aus. 

Jetzt wußte Lioba alles. Ihre Hand 
fuhr dem Manne über's struppige 
Haar, das ergraut und wie ein ver
dorrter Strauß nach allen Seiten 
stand. Sie streichelte ihn tröstend. Das 
Weib war wieder einmal stärker als 
der Mann . . . 

Achtzehntes Kapitel 

Großvater und Enkel 

Ein warmer November-Tag lag 
über den Lehmbückeln des Hochfeldes. 
Der Südwind strich föhnhaft aufglü
hend über die Felder, so daß in der 
seltsam stechenden Sonne niemand 
lange bleiben mochte. Von vielen 
Bäumen waren die Blätter ganz ab-
gefallen; andre wieder trugen große 
unwirsche Schöpse. Ein Farbenjubel 
aber rauschte immer noch über die 
nahen Buchenwälder, die ihre Pracht 
nicht so rasch abbröckeln ließen wie die 
freistehenden Obstbäume im Feld. 

Ein grauhaariger Mann ging hin-
ter den Ochsen her und hielt die 
Pflugsterzen hart umkrallt. „Bueb, 
führ sie recht!" rief er in langen 
Pausen dem Jungen zu, der die bei-
den starken Tiere am Handseil gän
gelte. „Hott-rum, öhla, hüscht!" Sie 
waren über den Weg gefahren, dreh
ten schwerfällig um, und knirschend 
schob sich der neueingesetzte Pflug in 
den fetten, braungelben Ackerboden, 
der in dumpfer Schwere sich nur trä
ge dem scharfen Schnitt bequemte. 

Langsam bog sich Scholle über 
Scholle, und das ockerhelle Gelb der 
Lößerde oder das rostige Rot man
cher eisenhaltigen Querader leuchtete 
aus der Tiefe der Furche. 

Geduldig tat der Junge seinen 
Dienst. Eben raschelte er durch das 
violette Bodenlaub der Kirschbaum-
alles, die am Hang des leicht einge
schnittenen Feldweges hinzog. 

„Gib doch besser acht!" drohte die 
strenge Stimme des Alten. 

Furchtsam zog der Bub die Brauen 
hoch und erhob den Blick. Man war 
wieder aus der weichen Mulde auf die 
freie Platte geraten, und froh schweif-
te das durstige Auge des Knaben über 
das fruchtbare Landgewelle, das im 
Schmuck seiner grünsaftigen Rüben
felder friedlich dalag, eingerahmt von 
den flammenden Konturen der Kirsch-
alleen. Wie Gefallenenhügel nach ei
ner Schlacht erhoben sich rechts und 
links entlang den Wegen viele frische 
Dickrübengräber. Im Hintergrunde 
aber stand das Gebirge ernst und 
drohend streng, fast fchwarzblau, von 
rotgrauen Wolken überflogen. Nur 
dicht am Grinderücken lief ein schar
fer gelber Klarluftstreif. 

„Oha!" rief jetzt der Großvater 
mürrisch. 

Der Pflug stand mit einem Ruck, 
die Ochsen, die noch weiter gewollt 
hatten, bekamen einen Fitzer und 
stampften brummend den Boden. 

Der Bub sah um und blickte den 
Alten scheu fragend an. 

Der Großvater sagte nichts. Er 
betrachtete den Buben und dachte: So 
ein Bengel war ich just, als mich der 
Basler-Lenz mit in's Rabenloch 
schleppte. Was ist der Kerl doch groß 
geworden in den letzten Jahren! — 

Er schritt an den Wagen, nahm 
den Sack herab und band sich einen 
zweiten um, den er halb voll rieseln 
liefe. 

„Großvater, darf ich auch mal säen 
probieren?" 

„Bei uns am Sindelhof sät nur der 
Bauerl" war die schroffe Antwort des 
Alten. 

Betrübt blieb' der Bursche am Wa-
gen stehen und warf den Ochsen et
was Futter vor. Er sah den harten 
Mann schwerfällig über den Acker 
schreiten und in weitem Schwünge 

den Roggen auswerfen. Ein Tauben-
schwärm kam vom Dorf her geflattert 
und siel ein. Der Junge nahm feine 
Geißel und kneCterte heftig, und jäh 
erhob sich die Kornräuberschar und 
stob mit gräulichgrau blitzenden Flü
geln über die Baumreibe fort. Etliche 
goldbraune und zitronengelbe Blätt
chen lösten sich und'flogen leise schau
kelnd zur Erde. Mückenschwärme tanz-
ten selig in der südlich-heißen Sonne. 
Der Bub kniete in's Gras und satin 
traurig darüber nach, warum er den 
Großvater so gern hatte und doch 
immer so kurze Antworten von ihm 
bekam. ' 

Indessen machte der Alte sich Vor
würfe, daß er den Buben immer so 
fchnauzig behandeln mußte. Er konn
te nichts dafür, es würgte ihn, wenn 
er an feine stolzen, strammen Zwil
linge dachte — Männer wären, es 
jetzt gewesen von über dreißig, sicher 
beide mit Weib und Kindern. Den 
Otto hätte er auf den Mattenhof ge
setzt, denn der hatte mehr Freude am 
Viel); dem Karl aber war der Wei
zen- und Welfchkornbau wichtiger, 
der hätte den Sindelhof bekommen. 
Und e r hätte sich langsam zur Ruhe 
begeben können mit seinen sechzig und 
mehr! Und gar die Lioba! Sie konnte 
es kaum noch erschaffen und hatte dop
pelte Last mit ihm, seitdem er so war. 

Schwer wanderte der Bauer durch 
die Furchenflucht. Samen auswerfen 
— für wen? Es gehörte großes Ver
trauen dazu, daran zu glauben, daß 
er unzerstampft aufgehen werde! Und 
wenn der Roggen aufsproßte und gut 
auswinterte: konnte der Franzmann 
nicht nächstes Jahr wieder dastehen 
und höhnisch die grüne Frucht auf 
dem Halme beschlagnahmen? Drei 
Kriege hatie man bereits erlebt, und 
dieser dritte, wer weiß, wann der zu 
Ende ging? . . . 

Wie hatte das Volk zwischen Rhein 
und Schwarzwald auf den geharrt, 
der allein ihm Rettung bringen konn
te! Wie hatten die zerstreuten Bewoh
ner der bis auf die Grundmauern 
verbrannten Städte und Dörfer zum 
Kaiser geschrieen um Erbarmen! 
Endlich war er gekommen, der große 
Kriegsheld, der im Osten sich höchsten 
Ruhm erworben. Nun hatte ihn das 
Vertrauen der Reichsstände nach dem 
Westen gerufen, daß er glatten Tisch 
mache im grausam gepeinigten Grenz
land am grünen Strome. Keine 
Angst auch hatte das Volk, daß er — 
wie so mancher kaiserliche Heerführer 
von früher — feine Truppen das ei
gene Vaterland aussaugen lasse. 
Nein, der biedere Bauer rief es froh 
dem andern zu: „Wo der Türken
louis, da kein Kriegstheater!" Dieser 

schaft, Iänaft hätte er sie niedergelegt! 
Aber immer hieß es: Nein, bleibt auf 
dem Posten, Benkeser-Christian! We
nigstens bis der Krieg herum ist! — 
Und so schleppte er und schleppte es 
weiter und keuchte im Joch, und die 
Ueberarbeit kühlte manchmal wohlig 
das Brennen der einen großen Wun
de. die immer wieder aufbrach mit 
bitterem Zweifel: Trotz aller Grob
heit und Rechtschaffenheit im Leben: 
verworfen, vom Herrgott für nicht 
wert befunden, einen rechten Erben j 
zu haben! Denn der da war kein Ben-' 
fefer, wenn er auch von der Euphro-
sine ledigerweise so sich nennen durf
te! Und seitdem er in überschäumen
der Wut — ob eines kleinen Verge- { 
hens nur — ein teuflisch böses Wort i 
ausgerufen, mehr um gegen sich selbst! 
zu toben und sein eigen Geschick zu' 
verfluchen, als um den Buben zu züch-
tigen: seitdem war ein Riß zwischen 
ihm und der Tochter, der nimmer hei-
leit mochte. Nur mit Müh' und hei
ßer Herzensnot hatte die Mutter 
Lioba sich zwischen ihn und die erbit
terte Euphrosine legen können als le
bende Brücke, die kaum das Gewicht 
der über sie hin stürmenden harten 
Worte ertrug. Denn mit Recht pochte 
Euiihrosine darauf, daß ihre Verfeh
lung längst gebüßt und sie durch auf-
opfernden Dienst — bei Vater und 
Mutter als einzige aushaltend — al
les wettgemacht hätte. Fortziehen hat
te lie wollen mit dem Toni, weg in 
die Fremde, ganz gleich, wohin . . . 
Nur die Tränen der greifen Mutter, 
um deren weißgrauen Scheitel ein 
heiliges Licht wob, hielten die Erbo
ste vom Letzten zurück. Sie hatte aber 
verlangt, daß der Vater dem Enkel 
den Hof zuspreche, klipp und klar. 

Einen neuen Seelenkampf kostete 
dfis dein Alten. Er geisterte auf den 
Trümmern des Mattendes herum, 
wo Brennesseln wuchsen. Hier war er 
glücklich gewesen ein volles Viertel-
jaorhundert, restlos glücklich wie 
wohl kaum ein Mensch auf der Welt. 
Von hier aus halten er und sein 
blühendes Weib, die Mutter feiner 
sieben braven Kinder, fast jeden 
Sonntagnachmittag ihren zweisam-
ftiilm Gang getan zu in Sattel, um 
dort auf dem Bänkiein zu fitzen in 
der Sonne, das Bildsiöcklein mit den 
Zwei verschlungenen Herzen anzu
stauen und auf die unendlich weite, 
glühende, fliehende, ewig grüne, 
rlieinftromumgürtete Heimat hinab-
zuträumen. Das war vorbei ... Es 
weder aufwecken, wenigstens im 
Nachtraum? Den Mattenhof wieder 
aufbauen, die aufsässige Euphrosine 
mit ihrem Toni in Sindelhofe allein 
hausen lassen, sich auf's geruhsame 

Ruf ging ihm zu Recht voraus, und j Altenteil zurückziehen? 
wahrhaftig: wo der Markgraf sein Auf Granit gebissen hatte er bei 
Lager bezog, da konnte seelenruhig, feinem Weibe Lioba! „Jetzt hast du 
""s ß ti0ll Bewegungen l den Sindelhof, den du immer gewollt 
^n

T, Kontributionen der Bauer eine t,er Herrgott selber hat ihn dir 
halbe Wegstunde entfernt seinem Ge 
schärte auf dem Felde nachgehen! 

Aber wann würde er sich nun ein
mal mit dem übermütigen Landver-
tvüfter schlagen, wann endlich ihn 

erhalten und dir den Mattenhof als 
ein Zuviel abgenommen. Nun bleib 
dabei und schwank mir nimmer!" 
Und sie selbst war in's Dorf gegan
gen, hatte die Handwerker bestellt und 

über den Rhern zurückwerfen? Ach, 5je Taglöhner und den letzten wüsten 
es war ja noch zu kurz! ©icher fant'iRest des Hofes abräumen, die Keller 
melte er erst ein Heer dahinten im I zuschütten und einebnen lassen. Gras 

?eiPt°nn' H" es mochte wohl. wuchs wieder in dichtem Rasen über 
nächstes ^ahr werden, bis er richtig Stelle, die vierzig Jahre lang 
loshauen konnte Und tnzwiichen hat- j Leben beherbergt hatte — erst auf-
te er es nicht verhindern können, daß , sprossendes, dann langsam sich neigen
der Krieg wieder auf s neue über |em j bes . . 

Stammland und die benachbarte Or-! lt'o ~ v 
tenau hinwegbrauste und die Wcl-! Ä t >, ü J! ü 
fchen mit frischer Gewalttat, die fie^^ W/^n der noch weit clwerer 
auf den alten Frevel häuften, im.:?°j\ zum Gotte»acker-
verhängnisvollen Sommer 93 bis ~f,e n_ematl, ' 
zum Fuße des Gebirges brachen £ 

' Und trotz allem: ewig konnte and; Es"nb-?e6?f ^ ^^rab 
dieser Krieg nicht dauern! Im Ver- 'ta"den. Dumps neigte der Bauer ,em 
trauen auf den Markgrafen hatten i &?"?£ f "utlfe er geheuue Zw.e--
die Leute von St. Lienhard begon- i g!??* AaIt£It m,t J?!! Millingen 
nen, ihre zertrümmerten Hütten wie- "• ™ Mrieden, 
der aufzubauen. Und der Heimburge °^e er zu ihnen ,n Gedanken „es 
hatte ihnen in's Gewissen geredet, baß ! v fCI"- funti mu: 
das Vaterland verkommen und das : ^upMne 
Heer verhungern müsse, wenn der i^ will ihn ichon recht ziehen. Und 
Bauer nicht wieder mit Ackern und ̂  n immer noch nicht weggehen 
Eggen, 'Säen und Pflanzen, den An
fang mache. 

Der Sindelhoser kam von seinem 
Sägange zurück. Der „Bub" — nie 
rief er ihn mit dem Namen! — hatte 
bereits die Egge vom Wagen ge-
schmissen. Die Ochsen wiederkäuten 

wollte, da zog ihn die Mutter leise, 
leise weg, legte noch ein Spätastern-
sträußel auf das grafige Grab und 
drängte ihn zum Heimgange im letz
ten Allerseelenlicht. . . 
In seine stumme Klage fiel ihm 

fein wissendes Weib: „Froh sein soll 
friedlich, und er ließ sie stehen und I test du, überhaupt noch einen Erben 
half dem Großvater, das übrige S» haben! Denk an den Lochhofer und 
Saatgut zurückfüllen. Dann fetzten sie 
sich eine Weile auf das umgeklappte 
Wagenbrett und ließen sich's in der 
sanft sich neigenden Sonne wohl sein. 

Blinzelnd warf der Alte auch mal 
einen Blick gen Westen. Sehr genau 
konnte er den Münsterturm in der 
föhnig-überklaren Lust erkennen; i 

doch er starrte daneben . . . Nur mit | zu fragen, ob sie nicht einen ihrer 

an andre von einst!" Und umflorten 
Blickes gingen sie heimzu, ihre wun
den Herzen voreinander vertagend 

Einen letzten Versuch noch hatte 
der Sindelhofer gemacht. Zu feiner 
Schwester Theres war er hinaufge-
Pilgert — ganz verstohlen —, um sie 

Gram vermochte er jene Spitze neben 
der Plattform des nie vollendeten 
Zweiten Turmes zu betrachten. Seit 
einem _ Jahrdutzend war die freie 
Reichsstadt eine Franzosenvorburg 
geworden! • 

„Großvater," begann jetzt der Bub 
zaghaft, „ich mein, wir sollten es Pak-
ken mit dem Eggen!" 

»Ei ja, freilich!" erwiderte der Al-
te und fuhr unwirsch in die Höhe. Der 
Anruf war ihm in die Nerven gefah
ren. Wurde er denn schon ein zittri 

Buben hergeben könne für den Ah 
nenhof. Benkeser hießen sie ohnehin 
von Thereses Mann selig, der sicher 
auch von Uranfängen mit der eigenen 
Sippe verwandt war. Die Theres aber 
hatte abgewunken. Ten Lienhard 
brauchte sie auf dem Grobenhof, und 
mit dem Dimifi hatte sie was anderes 
vor. Er fei ja so viel hell im Köpsel, 
er solle in die Lateinschule zu den 
frommen Vätern in Baden drüben, 
und was weiterhin werde, ob er das 
geistliche Amt erreiche und von ei-

würdigen hinaufklettere —: das 
müsse man Gott überlassen! 

„Theres," sagte der Christian in 
aufquellender Not, „so gib mir halt 
den Lienhard und setz eine von dei
nen Maidlen auf den Grobenhof; sie 
soll heiraten wie du einstmals!" 

Oho, da war er lätz angekommen! 
Ob er sich einbilde, daß die Gebirgler 
in's immer bedrohte Vorland hinab
zögen? Ihre Kinder seien ihr zu fchad 
zum die Franzosen durchfuttern hel
fen! Und unverrichteter Dinge mußte 
der Bauer abziehen. 

Nein, es gab keine Kreuz- und 
Querzüge mehr wider die Anordnun
gen des Himmels. Der alte Gott lebte 
noch, und Er strafte an Christian 
Benkeser furchtbar den jahrelang ins
geheim getragenen, niemals einge
standenen Neid. Und nachdem die 
Ahnenreihe feit Jahrhunderten offen 
und ehrlich weitergelaufen war, blieb 
es ihm, dem allezeit nach außen hin 
Rechtschaffenen, vorbehalten, den al-
ten Freihof art einen Wildling unbe
kannter Herkunft zu verschenken. Un
aufhaltsam schritt die Zeit dahin, und 
dem Wildling sein Erbrecht mußte 
verbrieft und erfüllt werden, sollte 
der Hof nicht eines Tages menschen-
los zerfallen und die Aecker, Wiesen 
und Wälder zerteilt werden unter die 
kaum noch sippenhast fühlenden Ver
wandten. 

„Großvater," rief der Bub in dem 
Augenblick, „wir find fertig!" 

Ter stille Träumer, der hinter der 
Egge gelaufen war, schaute verwun
dert auf. Ihm war, als wandere er 
feit unvordenklichen Zeiten über's 
Tchollenfeld und starre immer ge
bannt und neugierig verhaftet auf 
die braungelben Erdklumpen, die 
durch die Holzzähne so fein zerkrü
melt hinter dem letzten Querbalken 
hervorrieselten. Und er tat einen tie
fen Schnaufer, dem ein ungewollter 
Seufzer folgte. Tief stand die Sonne 
über'm Straßburger Ginturm, und 
die violette Weite schimmerte friedli
chem Abendtraum entgegen. Christian 
Benkeser schämte sich vor seinem un
ehelichen Gnfel, daß er den Abschluß 
verpaßt hatte vor lauter Oual und 
Sehnsucht und nahe daran war, die 
eingewühlten Körner wieder herauf
zukratzen. 

Ter Bauer schirrte die Ochsen ab 
und stemmte den Pflug und die Egge 
mit Hilfe des Buben auf den Karch. 
Toni brachte die Tiere an die Deich
sel, und schwerfällig zogen sie den 
Wagen heimzu, indes der leere, ein
gesäte Acker gar sauber gestriegelt in 
der Dämmerung zurückblieb. Wäh
rend sie dem Gebirge sich näherten, 
erkannten sie immer schärfer die wei
chen Hügel mit den Kastanienhainen, 
über denen gar edelgliedrig im blas
sen Tunst die Tannen auf der über
nächsten Höhenlinie standen. Noch 
manches gelbe und blaue Blümlein, 
ein Habichtskraut ober eine spätblü
hende Wegwarte, verharrte am Weg-
rand und trog den Sommer im ver
kehrten Vorwinter. 

Als sie daheim ankamen, waren 
die Großmutter Lioba und die Mut-
ter Guphrosine daran, die Rüben zu 
entlauben, die gestern der Toni vom 
Oberfeld gebracht hatte. Beide saßen 
auf Schemeln im Hof und schnitten 
mit scharfen Messern die Schöpfe ab 
und warfen die rotblauköpfigen Weiß-
rüben auf große Haufen hinter sich. 
Sie waren ihrem Geschäfte so still
schweigend hingegeben, daß sie das 
Nahen der Ackerer nicht beachteten und 

Eanblpbpit-jüitbmr 

fler Tappergreis? Die Heimburgen- item Gebirglerbuben zu einem Hoch 
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Der hochw'ste Msqr. Luigi 
G. Ligutti, Exekutivsekretär der 
National Catholic Rural Life 
Conference, ist einer der her
vorragendsten Führer der 
Zurück-zum-Land-Bewegung in 
den Ver. Staaten. Er erscheint 
öfters vor katholischen Grup
pen, um katholische Arbeiter
familien zu bewegen, auf dem 
Lande kleine Anwesen zu er
werben, wo sie für ihren ei
genen Bedarf Gemüse, Früch-
te, Geflügel und sogar etwas 
Lieh ziehen können. 

erstaunt aufblickten, als das Gefährt 
rumpelnd in den halbdunklen Hof 
einbog. 

Toni versorgte die Ochsen; dann 
trat er in die Küche und stürzte eine 
Schüssel kühle, rahmige Milch hinun
ter und kaute ein Stück Schwarzbrot 
dazu. Er merkte Wohl, sie schmeckte 
jetzt wieder so stark nach dem scharfen 
Rübenkraut, das die Kühe alltäglich 
fressen mußten, bis es weg war. Aber 
besser solche Milch als gar feine! Er 
zog seine Schuhe, die dicht mit Grund-
schollen behafteten, aus und huschte 
barfüßig die Kammerstiege hinauf. 
In der Knechtskammer hatte er sein 
Bett; früher hatte er bei seiner Mut
ter Guphrosine geschlafen. Aber jetzt 
war er zu groß, da ging das nimmer 
so. 

Toni stellte sich a it's Fenster; es 
war schon tiefdunkel, gespenstisch leuch
teten aus der Hofraite drunten die 
zwei Rübenhauien. Morgen galt es, 
die Löcher drüben im Hintergarten 
auszuschachten, sie mit Strau zu pol
stern und die Rüben zur Ruhe zu 
bringen. Tas war fein Leibgeschäft; 
das Feinste aber war hernach, den 
Erdhaufen schön dachartig zurechtzu-
tatschen und oben einen kleinen fre
chen Strauwisch als Anzeiger heraus-
gucken zu lassen! Und Toni dachte: 
Ties Jahr kommt der Winter lang 
nicht! Bis die Rüben alle daheim sind, 
wird's doch endlich anders werden! 
Ob's wieder aus den Klausentag ei
nen Schnee hinwirft wie vor'm Jahr? 
Tann: heidi! in' Schopf und den al
ten Hornschlitten rausgezerrt aus 
verstaubtem Treck und Plunder, und 
hinaufgerannt an die Burg! Vom 
Schloßbuckel ging's dachgäh steil her
ab, es kam in's elendige Sausen; am 
Sauwasen konnte man sich noch ent
scheiden, ob man an der Wegegabel 
links ab wollte ober recht». Ja, die 

I Fitrchtbutzen, die schüttelten fein jach-
I te links die lahme Steingaß hinun
ter, wo es zuletzt fast eben auslief und 

1 man einschlafen konnte vor Vergnü
gen!'Aber die Kerle, die waghalsigen, 
! die donnerten rechts die steile Mühl-
i gaß hinab, dicht an den Häusern ent-
! lang, daß die alten Weiber kreischend 
! auseinanderliefen und die jungen 
Maiöle wilde Seitensprünge machten J mit hochgehobenen Röcken und einem 

I Satan und Saukerl nachschrieen! 
Und so einer war er! Lieber fuhr er 
allein die Teufelsgaß hinab, wo es 
keinen Halt gab, wo es blitzgefchwind 
sich um den Rank herum zu werfen 
galt bei der Mühle, die ihren Keller-
schalt so frech in die Straße streckte. 
Unten aber ging's scharf am Mühl
graben hin, und mehr als einer hatte 
den Schwung nimmer halten können 
und war in die eisige Wasserflut ein-
geschossen, um sich ihr frierend und 
schlotternd zu entringen. So hatten 
sie'» getrieben von jung auf, und was 
ein rechter Bub war, der mußte sich 
auf der Schloßgaß bewähren, oder er 
mußte es sich gefallen lassen, unter 
die Feiglinge eingereiht zu werden. 
Ter Toni aber wollte niemals ein 
solcher heißen, und deshalb war es 
ihm auch zuwider, als die Maiöle am 
Schloß herumstanden in wispernden 
Gruppen und ein Gemache hatten, 
als ob sie mitfahren wollten. So ei
ne dumme Schäg mitnehmen? Den 
Schlafhammertl hinabbremsen, statt 
den Hopplahopp zu wagen am Mühl-
bächl hin? Aber die Maidle ließen 
nicht luck, und er spottete sie zuletzt 
aus und rief: „Wenn sich eine ge
traut, das Steilbückele mitzumachen, 
die mag auffitzen!" 

Ta hatten sie alle gekreischt und ge
schnattert wie die Gänse, bloß die 
Breilburen-Afra war herbeigekom
men, fetzte sich keck auf den Hinter-
sitz und sagte: „Los, Toni, ich wag's 
mit dir!" Hei, hatte das galöppert! 
Tie Afra hat es am Rank an die 
Wand geschmettert, daß sie liegen, 
blieb wie halbtot und ihr roter Rock 
wie Blut im lichten Schnee brannte. 
Aber sie sprang auf, lachte dem 
Schlitteuheraufzieher entgegen und 
rief: „Nun erst recht!" Und sie pro
bierten es ein zweites Mal und ein 
drittes, und immer besser ging's. Tie 
Schnatterbasen freilich, die lieber auf 
der bequemen Bahn mitgenommen 
werden wollten, tuschelen und mein
ten: „Ter Toni hat's mit der Breit-
buren-Afra!" Trotzdem, er fuhr im 
nächsten Winter wieder mit ihr! Um 
denen ihr Gewäsche brauchte sich ein 
künftiger Sindelhofer nicht zu be
kümmern! Und die Afra hatte ohne
hin gejagt: „Tas nächste Jahr fan
gen wir im Schloßhof an. Tann muß 
es noch ärger sausen!" Ja, so eine 
Wilde, aber auch eine Feine, Ranke 
und Schlanke war die Afra von 's 
Breitbure! . . . 

(Fortsetzung folgt) 

— „Die Ehrabschneider nehmen 
dem Nächsten seine Ehre; die Ohren
bläser nehmen ihm seine guten Freun
de. Wie nun die gute Freundschaft 
der bloßen Ehre vorgezogen wird, so 
ist das Ohrenblafen eine größere 
Sünde als #a§ Ehrabfchneiden, denn 
mit einem guten Freunde ist nichts 
zu vergleichen"^(St. Thomas Aquin). 

— Der Mensch kommt gewöhnlich 
auf dem nämlichen Wege zurück, ben 
er ging als er sich verirrte. 


