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Haus hat Tel on • ., Und nach einer Weile: "V er ist in Rußland go
blieben, damal im Winter einundvierzig." 

'Winter nundvierzig', dC:Jnkt osef Mander und faSt mit der 
Hand an seine linke hulter . ' Das ist eute schon des zweite Mal, daß 
ich daran erinnert wer • ' 

11 Dns Beste ist" , sagt er "der Junge gC:Jht mit zu mir. Er kann 
unten vom l'lirt aus anrufen . org früh bringe ich ihn wieder hor. Dll.nn 
können wir weiteraehen." 

Der Postenführer 
es so machen würden", sagt , "ic 
ist Dienst, schön und gut c.ber Heim ist Heimweh, 11 Er zieht die Gar-
dine an die Seite und s t in die Nac • "Und gerade heute", sagt er. 

Joaef Ha.nde denkt, dnß eich Ma. wundern wird, Und es fällt 
ihm ein, daß er vera ochcn hat, noch vor z ·· f zu Haus zu sein, Und 
auch an daa Dreira denkt er . Dann schiebt er m Jungen die Pc.cktaechc 
zu und sogt: "Ko . " 

.A.bcr s klingt anders als vorhin. 

Der Ueg zu Elskc 

- Alte Liebe in der l'!eihn3.chtezei t -
Von Bornard Schulz 

.A.lle M.ä:nncr hatten ein Mädchen am .A.nn. Alle Männc r hatten 
eine Frau daheim , .Alle Männcr hatten ein Kind. Aber einer war unter 
ihnen, der stond abseits. 

Er hatte zwnr einmnl ein Mädchen gekannt , aber das wnr schon 
lange her, und or wußte eigentlich knun noch, wie sie beschnffcngcweeen 
war, Jung, brav, ein gesundes norfkind m1 t blanken .A.ugon? Ihr Vater 
hotte nicht dulden wollen, doß sie schon einen Liebhaber besn13 , Einmal 
begleitete er aie nach Hause. Da stnnden sie donn und fürchteten s i ch. 
Heiraten, dachte or , ich ho.bo nichts o.ls eine fuo.rmonika. in der Tru:~chc . 

Seitdem wnr nio wieder sein Herz von diesem aUßen Weh befal
len worden . Aber jo mehr Jahre ins LP..nd gingen, desto sehnsüchtiger 
gedMhte er jener Liabe, und er bereute immer aufrichtiger, dc.ß er nicht 
wenigstens von Zeit zu Zeit geschrieben hatte . Er war damals einfach 
weggegangen, hatto sich aufgemacht in den Krieg, ohne ein Vorsprechen , •• 
".A.Uf W1odcrsehn 11 1 woi ter nichts. 

Doa nlao hatte es ihm eingebracht: Einsemkai t, ein Leben ohne 
Glück und Ziel. Er beschloß, einen Brief zu schreiben. Er wolle eich 
hiermit erkundigen, ob sie noch am Loben sei. Sicher erinnere sie sich 
noch an ihn, der demals so treulos gegangen sei , Inzwischen habe er 
mancherlei erlebt, Krieg und Gefangenschaft , und er sitze jetzt im Bü
ro, dem hohen Chef gegenüber , Er wünsche sehr, daß er eine gewisse Elsko 
wiedersehen dürfe, on den WeihnachtatA.gen, und wenn sie es einrichten 
könne , donn möge siG ihm einen Brief schreiben . Ja? 

Er achrieb auch diesmal nichts von Liebe . "Sohr geehrtes 
Fräuloin 11 1 setzte ßr vorsichtig genug über den Brief. Er wartete voller 
Herzklopfen. Er rochneto genau aus, wann Antwort kommen müßte , wenn ihr 
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auch nur das geringste daran gelegen wäre, ihn wiederzusehen. 
Dio Tage gl..ngon mühsam dahin; sie brachten ihm nicht den er

sehnten Brief, aber in Gedanken hatte er schon tausendmal seine Z()ilcn 
gelesen. Sie sei verheiratet, hieß es darin. Im übrigen wundere sie sich, 
daß jemand, der so wenig Treue habe, eich o.n solche Tändelei zu erin
nern geruhe . Ob ihn Langeweile plage, da im Bilro, dem hohen Chef gegen
über? 

Oh, o:r mochte nicht wei tcrleaen. Ein paar Sätze nur, aber sie 
rissen nieder, wne er in seinem Herzen aufgebaut hatte . Er redete sich 
ein, daß seine Liebe nicht aufrichtig sei und daß ee auf die Dauer nicht 
genügen würde, verhairatet zu sein, bloß um dor Eineamkei t zu entflie
hen, 

Endlich kam der Brief. Ja, sie lebe noch, tmd sie habe nichts 
einzuwenden, wenn er Weihne.chton kommen wolle . Herzlichen Gruß, Blake 
Bout. Es war ihr Mädchennome . 

A1fl Tage vor Weihnachton :f'Uhr e r zu ihr • . Es we.r eine lange Rci
ao . Unterwege glühte es ihn durch und durch, dP.ß er nun bald in ihrer 
Nähe eoin wtirde und für sein Herz gera dezustehen hätte. Ale er auf dem 
kleinon Bahnhof ankam, wa rtete sie an der Sperre . 

nich freue mich aohr, daß du gekommen biet" , sagte sie, "du 
ka.nnst bei une wohnen, wenn du willst. Wir sind alte Fretmde, ja?" 

"Man hat mir ein en .Arm nbgeschoeaen" , sagte er. 
Eleke nickte. Sie führte ihn den alten Weg über den :nuß und 

durch den verschneiten Wald. Es war alles wie früher . Der Fluß rauschte , 
der Wald knackte mit seinen Ästen, und der Schnee rioeelto dahin . Dor 
Mann sah, daß Eleke erwachsen wa.r, ein großes geechei tca Mädchen; fast 
füxchtoto er eich vor ihr. Er war ab demütig jetzt . Er wußte nicht, \'lic 
or oe anfangen sollte, aber or wollte auch nicht länger in Ungewi.Shoit 
loben tmd so tun wie alle, die ein Mädch€ln gewinnen wollen: eich wichtig 
machen und prahl cn •• • 

Er sagte einfach: 11 Ich habe immer an dich godacht, Elskc. D('.
mals wnron wir bcido jung, und es hatte wohl noch k einen Sinn, zu fra
gen. Heute hebe ich eine gute Stellung. Der Krieg iet vorbei ••• 11 

Er hiolt innc und sah sie nn. Sie hattG gEUlz dass elbe Lächeln 
wie frUhor, als er von ihr gegangen wer, stolz, f ast ein wenig sptlttiach1 
das konnto sio nicht ableugnen. Aber sie war alles in allem doch größer, 
ontschloseenor, selbetbowußter. Sie blie 'h nicht s tehen. Sie sahritt durch 
den Schnee weiter, als sei nichts geschehen. Als er sie um diese paar 
Schritte cingehol t hatte und seine ll"Uld auf ihre Schultern legte, wandte 
sie sich ihm zu und sagte: 11Ja. 11 


