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Als Vaubonne zu seinen Husaren 
kam, jauchzten sie über den erhalte-
iten Auftrag vor Vergnügen! Toni 
aber, der Bauernbub, sah erstaunt auf 
die vielen Soldaten, die plötzlich im* 
ruhig durch Dorf und Lager Kümmel
ten. Sein Herz hüpfte vor Freuden, 
und das ererbte Reiterblut erwachte 
fiebernd. Die schönen Schnüre und 
bunten Jacken der Husaren hatten es 
ihm angetan! Heimlich lief er von des 
Großvaters Seite weg, während die
ser am Feldkessel gespeist wurde. Als 
er nach einer Viertelstunde wieder zu
rückkam, glühte er im ganzen Gesicht. 
„Sie haben mich genommen!" rief er 
von weitem. 

„Aber Bub, das war doch nur ein 
Spaß vom Markgrafen!" entgegnete 
der Großvater ganz entsetzt. „Du be
gleitest mich doch wieder heim!" 

„Nein, der bleibt bei uns!" erwi
derte lachend ein Husarenleutnant. 
„Was er braucht, lernt er bei uns 
in ein Paar Wochen. Wir benötigen 
ohnehin ortskundige Leute für unsere 
Streifereien in die Ortenau!" 

Dem Sindelhofer wurde es angst 
und bang. Was wird die Euphrosine 
sagen, wenn ich ihr den Buben nim
mer mitbringe? ging es ihm durch 
die Seele. Und mit schlechtem Gewis
sen dachte er weiter: Es geschieht mir 
eigentlich recht! Jetzt bringe ich mich 
selbst um meinen Erben; das ist wohl 
die verdiente Strafe, weil 'ch so lang 
mit dem Herrgott gehadert habe . . . 

Der Toni derweilen klimperte mit 
seinen drei Talern Handgeld. 

„Bub," sagte der Alte in flehen-
dem Tone, „gib das Geld zurück, es 
ist Blutgeld I" 

Der Toni schüttelte eigenwillig den 
Kopf. „Es geht nimmer, Großvater, 
ich habe bereits unterschrieben!" 

Der Sindelhofer zog seinen letzten 
und stärksten Trumpf: „Ich Übergeb 
dir den Hof noch diesen Herbst," sagte 
er schweratmend, „du kannst mit der 
Afra Hochzeit machen, wann du 
willst..." 

„Großvater," antwortete Toni 
schroff, „daS hättest du früher sagen 
sollen!" 

„Und was wird die Afra dazu mei
nen — und deine Mutter?" 

Der Bursch zuckte bloß mit den 
Achseln, und sein Gesicht erstarrte zu 
Stein. 

Der Alte nickte mit dem grauen 
Kopf. „Es soll wohl so sein," mur
melte er, „ober ich will es als Schick-
salsprobe annehmen. Kehrt er heil 
heim, so setz ich mich alsogleich auf's 
Altenteil: kommt er aber nimmer, 
dann — war er nicht der rechte Er-
be. . ." Wehen Herzens drückte er 
dem Burschen die Hand. 

„Großvater, . komm gut heim!" 
sagte der Toni und zwang sich zu 
einem Lächeln. „Es ist ja nicht so 
gefährlich wie herwärts, du wirst den 
Weg alleinig finden!" 

„Toni, mach's gut!" mahnte der 
Sindelhofer und schluckte herb. Schon 
standen die Posten bereit, ihn mit 
verbundenen Augen hinaus in den 
Wald zu führen, wo sie ihn stehen 
ließen... 

Inzwischen hatten Vaubonnes Hu-
saren gesattelt. In aller Eile steckte 
man Toni in die Uniform eines ge
stern schwer verwundeten Soldaten 
und brachte ihm die'nötigsten Hand-
griffe bei. 

„Der stellt sich ein wenig geschickter 
an als die andern Bauernknüppel und 
Rekruten!" lobte der Leutnant. 

„Mein Vater war ja auch ein Rei-
tersmann!" erwiderte Toni hochge
mut. Und es war ihm, als habe er 
nie wo anders als im Sattel geses
sen. 

Zwei altgediente Kerle mit Riesen-
schnauzbärten nahmen ihn in die Mit-
ie. Soeben sank die Sonne blutglü
hend hinter den fernen Vogesen-Käm-
men; da gab Vaubonne das Zeichen 
zum Aufbruch. In flottem Trabe 
ging's das Land hinab gen Ettlingen, 
dann durch des Städtleins Ruinen in 
das Albtal hinein. Der Mond brach 
bleich aus der Wolkenhülle und leuch
tete den Reitern bis Herrenalb. Lang, 
fam stieg man über das Gebirge in's 
Murg-Tal hinüber; nach kurzer Rast 
vor Gernsbach wand sich der nächt
liche Zug talaufwärts. 

Mühsam wurde der Marsch durch 
die immer enger werdende Wald-
schlucht, in deren Grunde der Fluß 
schäumend und brausend über gewal
tige Granitblöcke sprang. Jetzt war 
der Weg nur noch ein elender Flößer-
und Köhlerpfad. Jeder Mann nahm 
abgesessen sein Pferd am Zügel und 
tastete vorsichtig durch Steingetrüm-
mer und Brombeergestrüpp. Vom 
wilden Hohloh droben klang schauer
lich daS Heulen der hungrigen Wol

fe. „Werdet bald etwas zu fressen 
kriegen!" knurrte Tonis Vorder
mann. 

Erst hinter Schönmünzach wurde 
der Weg wieder besser. In leichtem 
Trabe ging es das Tal vollends hin
auf bis Reichenbach. Die schwäbischen 
Bauern machten Augen wie Mühl
räder, als am taufrischen Frühmor
gen eine stattliche Schar von zwölf-
hundert und etlichen Reitern im Dorf 
hielt, Heu und Haber verlangte und 
ein Vesper für sich obendrein. 

„Seid bloß froh, daß ihr den Krieg 
net z' spüre bekommt do Hinte!" sag
te der Oberst Kaltental in seiner 
schwäbischen Mundart. 

„Mer spüret en bereits!" meckerte 
ein krummes Bäuerlein und klam-
merte sich zur Erbarmen an seine 
wohlgeräucherte Speckseite, die ihm 
Tonis Kamerad Altmüller zärtlich 
streichelnd abnahm. 

Die Reiter lagerten auf den Murg-
Wiesen und schliefen für drei Stun
den tief und fest. Aber schon hieß es 
wieder: Aufsitzen! und gemächlich be
gann der Aufstieg durch dichten Tan
nenwald, dem Ruhestein entgegen. 

Toni konnte nur mit größter Mü
he seine Reitschmerzen verbergen und 
war froh, daß der Zug noch vor Abend 
zum Kloster Allerheiligen kam. An 
den steilen Abstieg in'» Acher-Tal 
war bei finsterem Wolkenhimmel und 
grollendem Gewitter nicht zu denken. 
Die Mqsse der Reiter lag fröstelnd im 
hier noch ungemähten Grase, und 
Toni packte ein rieselnder Schauer 
bei dem Gedanken, daß es jetzt bald 
an den Feind gehen werde. 

Endlich, am 7. Juli, führte Vau
bonne seine Leute in's Kapplertal 
hinab; nun wurde mit aller Vorsicht 
marschiert. Kappelrodeck wurde am 
Mittag erreicht, und die Vedetten 
wurden nach Oberachern und auf den 
steinigen Bienenbuckel vorgeschoben. 
Den übermüdeten Truppen konnte 
ein Ruhetag nur willkommen sein. 
Der Rekrut streckte seine geschundenen 
Glieder und dachte: Einmal Soldat 
und nie wieder! 

Wie staunte er aber, als er am 
andern Morgen neugestärkt und 
wohlausgeruht erwachte! Und schon 
hieß es: „Heute geht es am Gebirgs-
rand nach Norden. Wer ortskundig 
ist, soll sich melden!" 

„Hier ist einer aus der Gegend!" 
rief der Husar Altmüller, der neben 
Toni ritt. 

Der Rekrut mochte sich sträuben, 
wie er wollte, er mußte mit vor an 
die Spitze! 

„Brav, mein Sohn!" sagte der 
Oberst Vaubonne. „Du nennst mir 
die Dörfer und Gehöfte und zeigst 
uns die besten Wege bis Steinbach!" 

Dem Toni schlug das Herz bis in 
den Hals, als sie um zehn Uhr durch 
Sasbach kamen und sich rasch dem 
Sindelhofe näherten. „Herr Oberst," 
sagte der Junghusar schüchtern, „hier 
bin ich daheim. Darf ich meinen Leu
ten blitzgeschwind guten Tag sagen?" 

„Meinetwegen!" brummte der Of
fizier. „Aber mach's kurz, Husar! 
Und — feine Rührseligkeiten!" 

Toni gab dem Gaul die Sporen. 
Hei, heute flog das schon ganz anders 
dahin als gestern! Lustig schwenkte er 
seilten Pelzhut und bog in den Feld
weg ein. 

Auf der Staffel stand die Euphro-
sine neben der Mutter. Beide spähten 
in die Ferne und dachten nichts ande-
res, als es seien die französischen Dra
goner, die von Straßburg diese Wo
che kommen wollten, um die dem Dor
fe auferlegten tausend Rationen Heu 
und Hafer zu je zwanzig Pfund ab-
zuholen. 

„Geschwind, hol den Vater!" rief 
Lioba. „Sie sind da, die Schinder!" 

„Jesus, was ist das?" gellte da der 
Schrei Euphrosinens. „Mein Schatz, 
mein Liebster!" 

Sie wankte und sank in die Arme 
ihrer Mutter, ohnmächtig vor Freude 
und Grauen über das Wunder. Als 
sie wieder zu sich kam, stand vor ihr 
Toni, der Husar. 

„Herr des Himmels!" rief Euphro
sine wehmütig. „Siehst d u aber dei
nem toten Vater ähnlich!" Und zit
ternd vor Erregung schloß sie den 
schmucken Soldaten mit dem blonden 
Flaum über den Lippen an ihre 
Brust. 

„Mutter," sagte der Toni ergrif
fen, aber fest, „ich muß gleich wieder 
fort. Ist der Großvater gut heimge
kommen? Gottlob, da ist er ja! Ade, 
Großmutter, ade, Großvater! Und — 
saget auch der Afra Lebewohl von 
mir, ich hätte nimmer zu ihr hinkön
nen . . . gelt?" 

„O wie kurz und geschwind!" jam
merte Lioba. «Erst muß man die Bu
ben hergeben, dann noch den Enkel!" 

Und sie wischte sich die Tränen mit 
dem Schurzzipfel aus den Lidern. 

Schon hatte sich der Husar schnei-
dig auf's Pferd geworfen. Der Sin-
dell) of er nickte trübsinnig hinterdrein. 
„Akkurat wie der blonde Quartier» 
macher sieht er aus!" murmelte er. 
„Na ja. Soldatenblut kann sich nicht 
verleugnen!" 

Der Husar verschwand blitzend hin-
ter den Hecken und mischte sich unter 
seine Kameraden . . . 
In diesen Tagen war vom sranzö-

fischen Oberkommando der General 
Chamilly mit dreitausend Dragonern 
und fünfzehnhundert Grenadieren be
auftragt worden, in der Steinbacher 
Gegend die Beitreibung von Lebens-
und Futtermitteln durchzuführen. 
Nur noch ein Teil der bereits wieder 
nach Kuppenheim abziehenden Fou-
ragiertruppen befand sich auf dem 
gründlich abgegrasten Platze. Da 
sprengten plötzlich mit geschwunge
nem Säbel deutsche Dragoner und 
Husaren in die Nachhut, die trotz ih
rer llebcrniacht schleunigst Fersengeld 
gab. Doch Chamilly behielt feine 
Kaltblütigkeit, ließ seine Grenadiere 
das Torf Sinzheim mitsamt dem 
Kirchhofe besetzen und die heranwo
genden Flüchtlinge in einer klug 
ausgewählten Stellung hinter Dorn-

| Hecken und Hanffeldern aufnehmen. 
In wilder Raserei jagten die verwe
genen deutschen Reiter hinterdrein . . . 
Da knatterte wohlgezieltes, heftiges 
Gewehrfeuer in ihre Reihen! Die 
Reiter werden stutzig, wenden — und 
schon braust der französische Drago-
ner-Gegenangrisf auf sie los! Es 
kommt zu einem äußerst blutigen 
Scharmützel von Klinge zu Klinge. 
Mit wilder Erbitterung schlägt sich 
Vaubonne durch, und seine Leute fol
gen ihm in gestrecktem Galopp, bis 
sie der Sandbach jeglicher Verfolgung 
entzieht. 

Schwer find die Verluste der toll-
kühnen Deutschen: hundert Tote dek-
ken das Feld vor Sinzheim am 12. 
Juli 1697. Darunter sind Oberst 
Kaltenthal, zwei Hauptleute und zwei 
Leutnant». Sechzig Mann Gefangene 
haben sie dem nur halb so schlimm 
geschwächten Gegner zurücklassen 
müssen. . . 

Toni bebte am ganzen Leib, als 
sie im Morgengrauen heimwärts rit
ten. Wie im Taumel hatte er seinen 
Säbel geführt und manchen Mann 
und Gaul vor und hinter sich hin
stürzen sehen. Doch die zwei alten 
Kerle waren wie zwei Erzengel nie 
von seiner Linken und Rechten gewi
chen. Er schämte sich seines ersten Ge
fechtes und dachte: Sie werden dich 
sicher zusammenstauchen ob deiner 
Aengstlichkeit! Doch wie freudig 
überrascht war er, als die beiden 
Rauhbeine wie aus einem Munde ihn 
lobten: „Brav hast du dich gehalten, 
Kamerad! Mach nur fo weiter, und 
du wirst ein richtiger Reiter!" 

Und wirklich, bald sollte es wie-
der blutige Arbeit geben! Vaubonne 
ließ sich durch den Mißerfolg nicht 
irre machen in seiner Aufgabe. Zwei 
Tage später bereits benützte er eine 
mondlose Nacht, um sich noch näher; 
an den Feind heranzuarbeiten. | 
Schwül dufteten die Geißblatthecken 
in der hohlen Gasse, die hinter Oos 
durch die Lehmbückel schneidet. Ab I 
und zu fiel eine reife Pflaume von 
den tausend und mehr Obstbäumen im 
Gewann Bummert. Doch lautlos 
schob sich ein Zug von Reitern die 
Gasse hinab, geführt von Toni, dem 
Ortskundigen. Flüsternd befahl Vau- i 
bonne: „Absitzen!" Pferdehalter blie
ben zurück. Ein Dragoner glitschte an 
einer schmierigen Wagenspur aus und 
stürzte mit leisem Fluche zu Boden. 

„Im Kirchhof müssen sie hocken," 
tuschelte Toni dent Obersten in's Ohr, 
« w i r  h a b e n  v o n  w e i t e m  d i e  W a f f e n  i  

blitzen sehen, wie wir vorbei sind da
mals." 

Totenstille lagerte über dem Ooser 
Friedhofe; die meisten der fünfzig 
Franzosen schliefen auf Strohschüt 
ten am Boden, denn sie konnten sich 
geborgen fühlen fo nahe am Haupt
lager von Kuppenheim. Auch die Po-
sten stierten schlaftrunken nur ab und 
z u  i n  d i e  g r a u b r a u n e  N a c h t  . . .  

Jetzt flirrte es vom Buckel der j 
Haule herab. Entsetzt fährt die Wa-
che auf: Dunfle Gestalten huschen1 

gegen die Mauer, heben einander 
hoch, brechen durch die Ligusterhecken, 
springen über die Grabplatten, zwi-
scheu den wanfenden Kreuzen hin-
durch. Aechzen, Stöhnen, Notbrülle 
zerreißen die Lust, Pistolen fnallen. 
Kommandos ertönen. Nach wenigen 
Minuten sind die Franzmänner rest-; 
los niedergemacht und decken bio; 

Friedhofserde zu Oos, die morgen sie; 
decken wird. 

Mit Grauen vernahm der Herzog 
von Choiseul im Lager zu Kuppen
heim die Kunde von dem waghalsigen j 
H u s a r e n s t ü c k  i m  R ü c k e n  s e i n e r  S t e l - i  

l u n g .  D e r  k u r z s i c h t i g e  H e r r  z ü c k t e  n e r -  i  

vös die Lorgnette und sah ratlos sei- i 
nen ehrgeizigen General Villars an. I 
Er mußte sich selbst die Wahrheit ein
gestehen: Der Name Vaubonne war | 
bereits zu einem Schreckwort gewor- j 
den im Munde seiner ehemaligen1 

Landsleute! j 
„Hätten wir die Schlacht gewagt, 

wie ich dringend riet, als der Mark

graf über die Alb kam!" sagte Vil-
lars in vorwurfsvollem Tone. „Denn 
jetzt. Sire, bleibt uns nur noch der 
Rückzug in Richtung Kehl!" 

Und so geschah es. Geräuschlos ver
ließ die französische Armee die Murg-
Stellung; zur Deckung des Abmar-
schcS in der Flanke wurden zweihun
dert Grenadiere in den Sinzheimer 
Nebenort Winden geworfen. Die Vor-
Hut aber begann inzwischen ein festes 
Lager bei Lichtenau auszubauen . . . 

friedlich lag der Weiler Winden 
zwischen Obst- und Rebenhängen in 
einer gar lieblichen Wiesenmulde zu 
Fußen des langgestreckten, waldigen 
Freinerberges. Die abkommandierten 
Grenadiere machten es sich in dem 
verlassenen Nest bequem und fanden 
da und dort noch etwas Genießbares. 

Xer Abend kommt — und plötzlich 
wimmelt es oben am Waldrand von 
Dragonern. Weh, auch der Talaus-
gang ist bereits von Husaren besetzt! 
Die Grenadiere wissen, daß ihr letztes 
StiinMein geschlagen hat; teuer wol
len sie ihr Leben verkaufen. Sie tier-
bariikadieren sich in zwei Häusern 
des Torfes und verschießen ihre Mu
nitun bis auf die letzte Kugel. Aber 
der Gegner ist ortskundiger als die 
Weischen, weicht im Scheinmanöver 
und naht immer wieder. Er meint es 
noch gut mit ihnen und bietet ihnen 
„Ounrtier" an. Tie tapferen Grena
diere verweigern die Annahme und 
ergeben sich dumps in ihr Schicksal. 
Schon brennt das Dach über ihren 
Kötuvn; Pistolen und Reitersäbel 
mnd'en den Schluß, und keiner der 
zweihundert Franzosen hat Winden 
wieder verlassen. 

Stumm und verbissen reitet Vau-
bonne davon. Groß war der Erfolg, 
viel größer, als man hoffen durfte! 
Aber würgend sitzt ihm ein bitteres 
Gefühl in der Kehle: In den letzten 
Gerechten sind schon zwei seiner Vet
tern gefallen, und soeben traf den 
dritten und letzten das tödliche Blei. 

Vit der nächsten Zeit nun setzte ein 
soldi heftiges Regenwetter ein, daß 
die beiden feindlichen Heere zur Un
tätigkeit verdammt blieben. Die end
lose Flut vom Himmel schwellte auch 
die kleinsten Bäche zu Flüssen, die 
Moräste aber wuchsen zu Seen an. 
Wenn Toni, der Husar, von den Büf
feln bei Oberfirch, wo Vaubonne sein 
Quartier jetzt aufgeschlagen hatte, 
hiiiausschaute in die Ebene, sah er es 
glitn'ni und schimmern von riesigen 
grnufilbernen Wasserstreifen, die das 
goiije Land bedeckten und hinter de
nen in der regensaubern Lust der 
dunkle Münsterturnt wie zum Grei
fen nah lockte. „Jetzt wird er doch bald 
wieder unser!" dachte er; und er freu, 
te sich mit feinen Kameraden darüber, 
daß den Franzofen das Unwetter noch 

j ganz anders zufetzte als ihnen selbst, 
j Denn alle Wege in der Ebene waren 
I im Kot ersoffen, und den Welschen 
| schwammen sicher demnächst ihre Zel-
| te zwischen den Sümpfen von Sich
tettau davon! Leider litten aber auch 
die eigenen Pferde mehr als die Men
schen ; denn das Futter war allenthal-
ben verdorben, und mancher wackere 
Soldatengaul ging ein. Vaubonne be
schloß deshalb, dem beginnenden 
Pferdemangel auf seine Weise abzu
helfen. 
In der Nacht des 13. August um

ging er mit einer Abteilung trotz Ue-
berfchtoentmung und Sudelwetter 
watend die Stellung des Feindes, 
loni machte es zuerst kindlichen 
Spaß, vom sicheren Sattel aus zu 
'ehen, wie das Wasser unter den 
Pferdehufen aufspritzte und quirlend 
in warmen Schlammwirbeln davon-
'choß. Doch sie kamen verflucht lang-
uim vorwärts, und schon ging es ge
gen Mitternacht, als sie endlich die 
feindliche Pferdeweide erreichten und 
'iinshundert Rosse mitsamt den Hü
tern wegtreiben konnten. Als sie aber 
stolz mit ihrer Beute durch eines der 
Törfer in der Ebene heimritten, war 
dieses inzwischen vom Feinde besetzt 
worden, der heftiges Feuer auf den 
Pferdetransport abgab. Ein furcht
bares Getümmel entstand. Grimmig 
'prengt Vaubonne voraus, gibt Be
fehl zum Einhauen, man wirft in der 
geisterhaften Dunkelheit, die von den 
spiegelnden Wasserflächen seltsam er
hellt ist, den Feind am Ortsausgang 
5U Boden, schlägt sich durch und ge« 
roinnt immerhin noch mit hundert» 
nnddreißig Gäulen und dreißig Ge
fangenen das schützende Oberkirch. 

Von jetzt an merkte Vaubonne, daß 
mit großen Parteien nichts mehr 
auszurichten war. Er teilte deshalb 
seine Leute in Trupps zu je vierzig 
Mann und versetzte dem Gegner 
ebenso viele Dutzend Nadelstiche wie 
vorher einzelne Nackenschläge. Nun 
aber wurde es dem Herzog von Choi
seul doch zu bunt. Aengstlich zog er 
sich vollends auf Straßburg zurück, 
indes noch mancher seiner Grenadie-
re in den.unheimlichen Sümpfen der 
Ortenau und des Hanauerlandes er
trank. 

Der Zweck war erreicht: Wieder 
einmal hatte der geniale badifche 
Markgraf den Reichsfeind aus 
Deutschland hinausmaitöveriert, und 
er selbst konnte nun auf das linke 
Rhein-Ufer vorstoßen und dem Fein
de eine „Diversion" machen mit der 
Belagerung der starken Ebernburg. 

Ruhmbedeckt kehrte Vaubonne mit 
seinen Dragonern und Husaren am 
9. September zum Hauptheere zu
rück. Der Generalleutnant war mit 
seinen Leistungen hochzufrieden; hat
te er doch den Feind in den zahllosen 
Scharmützeln um nahezu tausend 
Mann und fünfhundert Pferde ge
schwächt ! 

Toni, der Husar, aber wäre am 
liebsten statt in die Pfalz nach Hause 
geritten; jäh und blutig hatte er den 
Krieg kennen gelernt, und machte ihm 

! auch der Leutnant das Anerbieten, 
i ihn zu rascher Beförderung vorzu
schlagen, wenn er dabeibleibe: er hat
te wenig Lust dazu, seitdem seine zwei 
wackeren Nebenmänner gefallen wa
ren. Und was werden sie im Sindel-
Hof daheim machen? dachte er in man
cher schlaflosen Nacht, während die 
Brandbomben krachend in die Ebern-
bürg schlugen. Wird der Großvater 
die viele Arbeit allein schaffen, die 
sich auf den wüsten Sommer hin zu
sammendrängt? Gott sei Tank, man 
sprach ja jetzt wenigstens vom Frie
den, und es hieß im'Lager, die Ge
sandten der Mächte säßen bereits in 
Holland drunten beisammen zur Ver
handlung. Ryswyk nannten sie das 
Nest, und „Reiß weg!" spotteten die 
Soldaten, denn keiner erwartete viel 
Gutes von dem Frieden . . . 

Endlich im Spätherbst ging der 
böse Krieg zu Ende. Auf der Land
straße marschierte ein stattlicher jun-
ger Mann mit blondem Schnurrbart 
dem Torfe 8t. Lienhard zu; er bog 
aber um die letzten Häuser herum und 
gerade auf den Sindelhof zu. Ta sah 
er auf dem Hochfeld einen Bauern 
pflügen; dem Graukopf, machte es 
sichtlich Muhe, immer tapfer hinter 
den Kühen zu bleiben. Jetzt trat der 
abgedankte Soldat hinter dem 
Kirschbaum hervor und zeigte sich in 
seiner ganzen sehnigen Gestalt und 
schlanken Größe. 

„Grüeß Gott, Großvater!" 
Dem Sindelhofer wurden die 

Kniee schwach, er ließ die Pflugster
zen fahren. Wortlos drückte ihn der 
Enkel beiseite und griff nach den 
glattpolierten Handheben. Er zacker-
te eine Furche über's Feld; es war 
die letzte heut. Tann schritt er ebenso 
schweigsam auf den Wagen zu. band 
sich den^Sack um und warf mit ruhi
gem Schwung bei immergleichem 
Schrittmaß den Samen auf den 
keinthungrigen Acker. 

»Hab ich es jetzt recht gemacht?" 
fragte er den Großvater zuletzt. 

„Ganz richtig, Toni!" versetzte mit 
halberstickter Stimme der Alte und 
schüttelte ihm bewegt die Hand. „Es 
gilt, junger Sindelhofer!" 

Sie schritten heimzu in der wei

chen Dämmerung des schönen Spät-
herbsttages, und es war fast wie vor 
vier Jahren damals und doch wieder 
ganz anders. Und als sie auf den 
Hof kamen, stand da die Afra wie eine 
Tochter bei Euphrosine und der 
Großmutter; weinend sank sie ihrem 
Liebsten an den Hals . . . 

Schon nach drei Wochen fand die 
Hochzeit des jungen Sindelhofers 
statt. Ta fein Pfarrer mehr im Ort 
war und der französische Bischof zu 
Straßburg auch feinen neuen her
sandte, mußten sie sich von einem Pa
ter in der Lindenfirche trauen lassen. 
Tie brennende Sonne des Spätherb
stes, der den fühlen Regensommer 
wieder gut machte, stach durch das 
strenggezackte, goldgelbe Kastanien-
laub der Halden, und stahlblau wölb
te sich ein reiner Himmel über dem 
jungen Ehepaar, das mit dem neuen 
Braunen vor'tn Wagen heimwärts 
fuhr. Einfach und lärmlos ging das 
Feierinahl vorüber. Niemand war da 
als die Euphrosine, die heute ihren 
schönsten Tag Hatte, gleichsam nach
träglich ^ihre eigene Hochzeit feiern 
durfte, ^ie lebte förmlich auf und 
glühte sich jutig an dem stolzen, hüb
schen Paare, das in Alter, Sitte. An-
stand und Rasse so fein zusammen 
taugte. Tie Breibüri schmunzelte über 
ihre wohlausstassierte Tochter, die 
Theres lachte freundlich drein und 
fchwätzelte — vom lichttrunkenen 
Kaiiiinerhöfer angeregt — luftig da
zwischen. Tie Altbäurin aber hatte 
ihr bestes Schultertuch — und kein 
schwarze» heute! — umgenommen 
und legte den beiden jungen Eheleu
ten Fleisch und Gemüse vor mit dem 
letzten geretteten Silberlöffel. 

Ja. es war Grund zum Freuen: 
Gestern hatte es auf der Königsstraße 
in Ottersweier drunten ein durchrei
tender Kurier verkündet, daß der 
Friede endgültig unterzeichnet war. 
»Zum dritten Mal!" murmelte der 
Altbauer Christian Benkeser. „Mög' 
es mein letzter Frieden sein, meinet-
wegen bald der ewige! Wenn die zwei 
nur so glücklich werden wie wir, gelt, 
Lioba?" 

„Will's hoffen!" erwiderte die Alt
bäurin lächelnd. „Aber jetzt kommt's 
halt leider heraus, daß ich älter bin 
wie du!" 

„Aber das braucht dich doch nim
mer zu drücken!" entgegnete Chri
stian. 

„Toch, grabe das!" sagte die Grei
sin schalkhaft. „Allein hältst du es 
nicht aus auf der Welt, und fo muß 
ich schon tapfer durchhalten, bis d u 
dich legst!" 

(Fortsetzung folgt) 

TIJW&A AJUA cilizh (xJsdjt 
Kirchenverfolger Calles gestorben 

Plutarco Elias Calles, ehemaliger 
Präsident von Mexiko, der in diesem 
katholischen Lande die katholische Kir
che heftig verfolgte, ist im britisch
amerikanischen Hospital, infolge einer 
Operation, gestorben. 

Calles, dessen politisches Regime 
mit einer Revolution begann, war 
Präsident von Mexiko von 1924 bis 
1928. Er erflärte sich offen gegen 
die facholische Kirche, als „Feind der 
Priesterkaste", und suchte eine Tren
nung zwischen Klerus und Volf her
beizuführen. 

Im Jahre 1934 wurde sein politi
scher Schützling, General Cardenas, 
zum Präsidenten erwählt. Nachdem 
er mit demselben zerfiel, begab er sich 
in ein freiwilliges Exil nach Los An-1 
geles, wo er erfrankte, und wurde im j 
fatholischen St. Vincent's-Hospital 
operiert. Er fehrte daraus nach Me-
xifo zurück und wurde ein Jahr spä
ter auf Befehl des Generals Carde-
ttas festgenommen und nach den Ver. 
Staaten deportiert. Seine Güter 
wurden beschlagnahmt und er lebte 
im Exil bis 1944, als er wieder nach 
Mexifo zurückkehren durste, wo er 
einen Posten in der mexikanischen Ar
mee bekleidete. 

Halb-Jahrhundert-Jubiläum 
der Röntgenstrahlen 

Vor fünfzig Jahren, am 8. No
vember 1895, arbeitete Professor 
Wilhelm Conrad Röntgen in einem 
kleinen Laboratorium der Universi
tät Würzburg. Er sandte einen elek
trischen Strom durch eine Crookes'-
l'che Röhre und bemerkte dabei, daß 
mysteriöse Strahlen durch einen Rah
men, der mit lichtempfindlichem Pa
pier bespannt war, drangen. Rönt
gen wußte, daß er eine Entdeckung 
gemacht hatte, über deren Natur er 
ober noch im unklaren war. Er nann
te die Strahlen daher .^»Strahlen. 

Im Laufe der Jahre ist die Kennt
nis der Natur dieser Strahlen, die 
Körper verschiedenster Art durchgin
gen können, immer weiter fortge
schritten. 

Zur Zeit werden in der Entdek-
kung von Krankheiten und Krank
heitserregern zwei Methoden benutzt. 

Tie „Radiographic", in der wie bei 
einer Kamera Bilder von Knochen, 
Körperteilen m'w. aufgenommen wer
de». Die andere Methode ist die 
„Fluoroskopie", bei welcher man wie 
beim Film die Organe in ihren Funk-
tioneit beobachten kann. 

In der direkten Bekämpfung von 
Krankheiten werden Röntgenstrahlen 
bei der Behandlung von Hautkrank
heiten, Ansteckungen, Gasgangräne 
und Geschwülsten angewandt. 

Während des eben abgeschlossenen 
Krieges wurden stationäre und fahr
bare Röntgenanlagen weitgehend von 
den Militärärzten benutz. Ein Zweck 
war, zu verhüten, daß an Schwind
sucht leidende junge Männer zum 
Kriegsdienst eingezogen wurden. 

Zur gleichen Zeit haben die Rönt
genstrahlen auch der Kriegsindustrie 
wertvolle Dienste geleistet. Sie wur
den dazu benutzt, innere Bruchstellen 
in Eisengüssen, Schweißungen, La
gern, Propellern und Kurbelwellen 
zu entdecken. Der neueste Apparat 
für solche Zwecke, der auf einem Kran 
montiert ist, benutzt eine Spannung 
von zwei Millionen Volt. 

Zu Ehren der vor fünfzig Jahren 
erfolgten Entdeckung der Röntgen
strahlen hat ein Kollegium von Ra
diologen die Woche vom 5. bis 10. 
November zur „Röntgenstrahlen in 
der Gesundheit"-äßoche bestimmt. 

Dr. Lewis G. Allen von Kansas 
City, der Vorsitzende des Festaus-
schusses, sagt voraus, daß die Unter
suchung von Personen, die dem An-
schein nach kerngesund sind, die ersten 
Symptome von Krankheiten vermit
tels Röntgenstrahlen feststellen und 
somit einen wichtigen Teil in der 
Bekämpfung von Krankheiten spielen 
wird. 

Die Zufunftsziele der Radiologen 
find die Ausmerzung von Schwind-
sucht und Krebs durch Massen-Rönt-
genuntersuchungen, indem diese Lei
den im Anfangsstadium entdeckt wer-
den. Ferner die Ausschaltung gewis
ser Typen von eingeschleppten Krank
heiten durch Röntgenuntersuchungen 
von Immigranten und Besuchern der 
Ver. Staaten. Ein anderer Plan ist 
die Uebermittlung, vermittels Fern
sehapparate, von Röntgenaufnuhmen 
nach anderen Städten, um den Rat 
dort anfässiger Spezialisten einzuho
len. 
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