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Dornha.rd Schulz Die Kapelle iu Berß 

Dc!! Friedens wegen, der dort herrschte, vorlebte ich nohrere Jahre hin

durch, onl io Sol'lOer, oal in \'/inter, ein panr Urlaubstage auf einen kleinen 

Kfu.ntner Hof , Der Dauer besaß weder elektriachos Licht noch Telefon oder 

gar Fernsehen , und als Großstädter bildete ich nir ein, r.dndcatcns drei 

Liehtjahre von allen , was in der Welt goach.:l.h 1 entfernt zu sein, Di e !1.::..hl

zciten waren einfach, der Wein sauer, aber die Leute rührten nich durch 

ihre Einfn.lt und Güte, Ich fühlte nichtrotz des M..-mgels an neu:~~tdtlieh o"'l' 

Unterhaltung unbeschreiblich wohl in don hochgeleBenen Haus. 

Auf neinen Wamlcrwtgen hatte ich ira Berß' 1 wie man dort sagt, nn einer 

Tanne einen Richtuneswoiser rni.t folgender Angabo entdeckt : ''Jnuoenatation 

Alerausch 2 Std. 11 Ee wo..r ein schnaler Pfad , der dort von der Strnße a b

zweigte und ziet!.lich steil ins Gebirge hinaufführte . Nun pfloc;te ich ncin t 

Vlirtsleute nach den Zielen zu fragen, die ich anstrebte; denn das Gebirc:e 

war für einen unerfahrenen Großstädter nicht ungefährlich , Steinsohlt-e u11L 

Wetternu~;brüchc hatten schon nanchen Ga1>t den Aufenthult verdorben. 

"A11:1I'o.usch" 1 sagte die Bäuerin, "gehen Sie U!.l Gotteswillen nicht dort 

hinauf , jedenfalls nicht in die Stuben . Es sind keine guten Menschen ," Dn

boi schlug sie voller Entsetzen das Kreuzzeichen. "Josusnariaundjosof", 

nurnelte sie und weiterhin eine Menge Zeugs , davon ich nicht eine Silbe 

verstand . 

Aber nun war ich neugi erig geworden. Ich war einen Geheiunis auf der 

Spur, dessen J.ufdockung oich reizte . Auch iu Tal erhielt ich auf die Fro(iC 1 

ob co sich lohne 1 zur Jnuaenstation AlJ:~rausch hino.ufzustoigen 1 nur auswei

chende Antworten . 11Tun Sie do.s lieber nicht 11 , sagte die jUDBO Frau hinter 

den Postocho.lter , mit dor ich eines TelegralllllS tl'egcn ~~:u tun he.ttc , 

Nieoa.nd rückte r..d t dor 'Nnhrhci t heraus. Ein Verbrochen kriaincllor f.rt 

war es nicht ~ diee jedonfalla ge~.ben sie zu . Es mußte sich un ein Vergehen 

hnndoln 1 das nicht stro.fbar war und do.a sich vielleicht sogar dur Sühne 

entzog, Die Mcnachon dort oben lebten in einen gewissen Verruf, den Abge

schiedenheit und Rückständigkeit verschuldot haben nochten. 

Ich wollte den Grund erfuhren . Eines Morgens begann ich, ohne den 1'/irt o~ 

louten .CQinon Plan nitzutuilcn, den Aufstieg, Es war ein sohr schöner, a b

wechslungsreicher und später auch bequener Weg durch Latschenwald W'ld Aln

tl'iescn, oit erregenden Blick in tiefe Täler und nuf schneebodcckte Berge. 

Ich begegnete, und es war das erste Mal in ceinera Leben, einen Fuchs. Ein 

Mansch war nirgendwo zu crblickcn, nicht einual scine Spuren im Schn;;e, 

Ich brauchte fa10t drei Stunden, ULJ den Hof zu erreichen. Ich ließ nich 

nüde auf der OfenbanJt nieder, den Rücken an warne K.:lcheln crclchnt, und be~ 

stellte heiße Milch ait Honig, "Wollen Sio Jti.t uns essen?" frngto die 

Bäuerin, eine etwa sochzigjährige , gesund und tatkräftiß" aussehende Frau, 
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Jw Fenste r saß i.n Licht der Mitt<l.gssonno die Großnut tor ci t einen Strick-

struopf , eine Tochter war nit Kochen beschäftigt, und überall wuschalten 

Dackel und Katzen UDher. Es wo.r ein Idyll, de.s nir von Stahlstichen o.ltvä

torlicher Faoilionzeitßchriftcn vertro.ut wn..r , Die Fre.u~.:n hatten ihro !bare 

zu einer Krone uo den Kopf gcschl\mgon , Es roch gut nach Tannäpfeln und 

Gcrä.uchorten . 

Nnch den Essen sagte die Frau , aie niil;se jetzt in :lcn Walcl r;chcn, un 

ihren Mann die Jause zu brintsen - ob ich nitkol'1!lcn wolle? Ich weiß heute, 

daß sie oich oit Überlegung dazu uuf(!efordort hat; denn unterwegs erzählte 

sie die Geßchichte ihres Munnes wie j(mand , der froh ist , endlich nicht nur 

den Anfang sondern auch das Ende einer schwerdrückenden Sorge loszuwerden . 

n,us danals die Nachricht kar:l", sttgte die Frnu , "dnß unser ältester Sohn 

in Rußl and gofallen sei, ho.t nein Mnnn nach dem Herrgott geschossen. Er 

ist Llit den Ja.gdgowchr in die Kapelle eingedrungen und hat das Kruzifix 

zerstört. Ob_en in Berß ist eine Wn.l l fahrtskapelle aus Postzeiten her , diu 

zuu Hof gehört und von den J..lr.trau.schbo.uern instandgchnlten werden nuß , Ein 

alter Schwur" , füe;to sie hinzu . 

Dn.s wo.r es nlso . Der Bauer h;;~.ttc auf den Herrgott geschossen. Zorn? Ver

zweiflung? Trotz? UrJnachtung? Er hatte dua Kruzifix zarstört, und deshalb 

zürnten ihn die Nachbarn . 

Als wir nach beschwerli cher Kletterci an del' Kapelle n.nkru.Ien, ao.h ich, 

daß ein Mann dnbei wo.r , den Dachstuhl des kleinen Kirchleim; zu erneuern, 

Er hatte rings umher Bnuholz und Schindeln liegen , die Wtindc l'lo.ren e-okulkt, 

die Bänke gestrichen und das Kruzifix erneuert worden . 

W:ir setzten uns zu dritt auf die Do.nk . Der Bauer ztß, die Frau stroichcl

tc ihren Hann ver stohlen die Hand , und gesprochen ho.bcn wir niteinandor nur 

über dio Sonne , dio durch die bunten, bleigef~ßton Scheiben auf den Fußbo 

den tropfte . Das war so schön . 
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