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Diese Geschichte spielt in jenem Jahr, als der Krieg 

zu Ende gegangen war und die Männer aus der Gefangenschaft 

heimkehrten . Die Männer kamen nachts zu Fuß über den Berg , 

weil die Eisenbahn noch nicht wieder eingesetzt werden 

konnte; die Geleise und Bahnhöfe waren zerstört worden , 

(Eie Heimkehrer waren Mitbürger, für die wir in der Schule 

gebetet hatten. Wir waren achtundvierzig Mädchen und Jungen 

in der dritten Klasse der Volksschule unserer Gemeinde, Vor 

jeder Unterrichtsstunde beteten wir für die glückliche 

Heimkehr Wlserer Mitbürger . Ich war damals acht Jahre alt . 

Unter den Heimkehrern befand sich aua6 der Sohn unseres 

Nachbarn. Die Spellmeiers hatten von einem Kartoffelacker 

und von vier Kühen gelebt . Zwei Kühe mußten an die Besatzungs• 

macht abgegeben werden, eine Kuh verendete an der Rinderpest, 

und nun lebten sie nur noch von einer Kuh . Die Kuh hieß 
Selma und besaß nur ein einziges Horn, Die Besatzungsmacht 

verschmähte Kühe mit nur einem Horn . 
Christian, der Sohn des Nachbarn, der von allen nur Krist 

gerufen wurde, war siebzehn Jahre alt, als sie ihn musterten 

und einzogen. Er wurde in der Schlacht in den Ardennen einge• 

setzt, Die Schlacht in den Ardennen war die letzte Schlacht 

im Westen , Dann kam die Schlacht um Berlin, Die Schlacht um 

Berlin war die allerletzte Schlacht . 
Und da saß Krist nun , auf einer Holzkiste neben dem Herd , 

und alle sahen, daß er ein Bein verloren hatte und daß er 

sich auf eine Krücke stützen mußte . "Ein Geschoß hat meinen 

Oberschenkel zerfetzt", erklärte er , "wenn die Wunde vernarbt 

ist, werden sie mir ein Holzbein machen . " 
"Wer wird dir ein Holzbein machen? " fragte die Mutter, 

"Das Vaterland" , antwortete Krist , "das Holzbein ist der 

Dank des Vaterlandes, jedenfalls ein Teil davon," 

" Kannst du die Kuh hüten?" fragte der Vater, 

"Ja, das kann ich", sagte Krist. Er stand von der Kiste 

auf und hüpfte hin und her , um zu zeigen, daß er kein 

Krüppel war . 
"Die Selma macht keine Sprünge mehr", sagte der Vater , 

"die Selma ist ein altes Mädchen . " 
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Bereits am nächsten Tag nahm Krist seine Arbeit auf . 

Er führte die Kuh Selma , die nur noch ein Horn besaß, am 

Strick an den Straßenrändern entlang und ließ sie das saure 

Gras der Niemandsweide fresset~ . Krist trug den feldgrauen 

Militärmantel , den man ihm gelaasen hatte . Nur die Soldaten .. 

mütze hatte er gegen ein zipfeliges Ding aus roter Wolle 

getausch t . Es war November, diese r kal te W1d traurige 

Monat, aber es regnete kaum , und mittags kam oft die Sonne 

durch , sodaß Krist die Wollmütze absetzen und die Wärme 

genießen konnte . 

Ich ging ins dritte Schuljahr , und wenn ich nachmittags 

meine Aufgaben gemacht hatte, besuchte ich den großen Freund, 

der mit achtzehn Jahren Inva l ide geworden war. Wir hatten 

uns zusammengetan , Krist und ich , und wenn Kr ist mich die 

Straße her aufkommen sah , zündete er ein Hirtenfeuer an . Er 

hat t e in einem Sack Reisig und Tannenzapfen und Torfbrocken 

mitgenommen . Rauch stieg in düiier Säule auf , und bald 

duft ete es nach den Kartoffeln , die er in die Asche gesteckt 

hatte . 

Krist hockte auf dem '·"_r. Boden eines umgestülpten Blech= 

eimer s, und wenn das Feuer sein Gesicht und seine Hände 

wärmte , macht e es ihm nichts mehr aus, im Krieg gewesen zu 

sein und ein Bein ve r loren zu haben. " Weißt du \lo'as ", sagte 

er , " ich \lo'erde dir ein Geheimnis anvertrauen . Du dar!t aber 

mit niemandem darüber sprechen , Gester n abend habe ich Knecht 

Ruprecht getroffen, den Begleiter des heiligen Nikolaus . 

Si e fangen jetzt schon an , die Adventszeit vorzubereiten . 

Ruprecht stand vor unserer Scheune und bat um Heu für seinen 

Esel. Ich habe ibm gesagt , daß er jederzeit Heu bekommen wird . " 

Dieses Geheimnis rührte mich gewaltig an j denn ich glaubte 

fest an den h e iligen Nikolaus und an seinen Gehilfen . Krist 

hatte Knecht Ruprecht also leibhaftig erblickt? Sie hatten 

miteinander vor der Scheune gestanden und über dies und 

jenes geschwatzt? ., Aber ja doch ;• sagte Krist . I ch empfand 

eine rechte Scheu vor diesem Christian Spel l meier, der so 

erwählt war . 
wenn die Dämmerung hereinbrach und Selma zum Melken heim,. 

geführt werden mußte, schaute ich mich voller Ehrfurcht auf 

dem kleinen Anwesen um, ob Knecht Ruprecht denn schon einge

troffen se i , um Heu zu holen . Den Begleiter des heiligen 

Nikolaus stellte ich mir von einem güldenen Schein umflossen 
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vor, und sicher lagen beim Heuaufladen auch Org elklang 

und Engelchöre in der Luft . Ich konnte jedoch nichts 

Außerg ewöhnliches sehen oder hören . 

Krist beschwor am anderen Tag, Knecht Ruprecht sei da"' 

gewesen, ehrlich, und zum Beweis zog er aus der Tasche 

seines Mantels ein Figürchen hervor . Es war ein Kasperle 

mit lackrotem Röckchen und tintenblauer Nase . Man konnte 
die Arme und Beine des Kasperle strampeln lassen wie bei 

einem Hampelmann . "Für dich" , sag te Krist . 

Von diesem Tag an hielt Krist immer eine Überraschung 
bereit . Mal war es eine Handvoll grüner Walnüsse, mal ein 

Zwieback mit Zuckerguß , und einmal schenkte er mir eine 
kleine Krippe mit Maria und Josef und dem Kindlein in der 

Wiege , und im Hintergrund stand eine Kuh mit nur einem 

einzigen Horn, und alles war aus Zigarrenkistenholz ge• 

schnitten und künstlerisch gestaltet . 

Oh , dieser Kriat, dieser Chriat i an Spellmeier , dieses 

Hinkebein im Militärmantel! Er verstand sich darauf, unsere 

Stunden am Hirtenfeuer unvergeßlich zu machen , diese 

Nachmittage unter entlaubten Apfelbäumen, im November , 

diesem kalten und traurigen Monat , oft in frostiger Luft 

uni manchmal sogar im nieselnden Reg en . Und immer sagte 

Krist: "Hier, das ist für dich!" 
Als ich mich einmal verstieg zu fragen , ob Knecht 

Ruprecht groß und stark sei , ob er einen langen weißen Bart 

trage und ob er einen roten Mantel anhabe mit einer Rute 

im Gürtel wie im Bilder buch , schüttelte er abwehrend 

den Kopf . 
"Du mit deinem Bilderbuch" , sagte er , "der heilige 

Nikolaus , jawohl , der trägt einen mit Hermelin besetzten 

Rock aus purpurrotem Tuch, das ist wahr . Aber Knecht 

Ruprecht ist ein einfacher Mann . Er ist genau wie ich mit 

einem Soldatenmantel bekleidet . Er hat sogar ein Holzbein , 

weil er im Krieg gewesen ist . Bei einem Knecht kommt es 

nicht darauf an, daß er Staat macht. Er, der Ruprecht, 

muß ein Herz für Kinder haben , für alle Kinder in dieser 

Welt . Verstehst du , was ich meine?" fragte Krist , und 

ich verstand es. 
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