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Im Frühjahr 1915 wurden der Gemeinde Les Villettes im Dé-
partement La Creuse fünfzig deutsche Kriegsgefangene zum 
Straßenbau zugeteilt. Bei der Herstellung des Unterbaus ergab 
sich für die Schleswig-Holsteiner manche Gelegenheit, die frem-
de Erde und ihre Erzeugnisse gründlich kennenzulernen. Dabei 
war es unvermeidlich, hier und da erst durch Schaden klug zu 
werden. Es musste zum Beispiel eine mächtige Echte Kastanie1 
aus dem Wege geräumt werden. Nachdem ein tiefer, kreisrunder 
Graben ihr die Wurzeln durchschnitten hatte, befestigte einer der 
Gefangenen in der Krone das Seil, mit dessen Hilfe die ganze 
Mannschaft unter mächtigem „Ho! Ruck!“ den immer noch wi-
derstrebenden Baum zu Fall bringen sollte. Da nun die unbelaub-
te Kastanie in ihrer rauhen, tiefrissigen Rinde mit der Eiche eini-
ge Ähnlichkeit hat, so war es dem Kletterer nicht so sehr zu ver-
übeln, wenn ihm Künste einfielen, die er daheim in seiner Jugend 
an Eichen geübt hatte. Er traute also den Kastanienzweigen die 
unerschöpflich gutmütige Biegsamkeit der Eiche zu und verlor 
alle Fassung, als der tragende Ast ohne jede warnende Ankündi-
gung mit einem kurzen, bösartigen Krach brach. Dem Kletterer 
war das Missgeschick eines Falles wohl auch in früheren Jahren 
schon widerfahren. Daheim zeigte sich der weiche Waldboden 
zuvorkommend bereit, die Wucht des Falles zu mildern. Hier 
aber humpelte der Gestürzte mit verzerrtem Gesicht davon, weil 
er sich auf unerbittlichem Felsgrund Knie und Hände zerschun-
den hatte.2  

                                                            
1 Echte Kastanie: Bezeichnung für Edelkastanie. [Anm. d. Hrsg.] 
2 Am 10. Februar 1919 stürzt Peters gefährlich in der Nähe von Adriers in Frankreich, als er 
als Kriegsgefangener beim Abholzen auf eine Erle klettert, deren Äste durch den Frost 
spröde geworden sind. Er zieht sich mehrere Verletzungen am Kopf zu, u.a. eine über dem 
rechten Auge, die später aufgrund der beträchtlichen Verletzung des Knochens eine sicht-
bare Narbe hinterlässt. Zu der Schilderung dieses Sturzes in den Kriegserinnerungen gehö-
ren auch die Ausführungen zu der Redensart „etwas auf dem Kerbholz haben“. (s. Kriegs-
gefangener in Frankreich 1914-1920, Teil V, Kap. 7). In dem vorliegenden Text verschmilzt 
der Sturz von der Erle mit einem ebenfalls nicht ungefährlichen Sprung von dem brechen-
den Ast einer Kastanie im Herbst 1915, der allerdings glücklich in einem Sandhaufen endet 
(ebd., Teil III, Kap. 1). Peters war nach eigenen Aussagen seit seiner Jugend begeisterter 
Kletterer. [Anm. d. Hrsg.] 
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Auf der Höhe zwischen den Dörfern Les Villettes und Ver-
noux waren während dieses Sommers Fels und Kastanien das 
große Erlebnis. Langsam fraß sich die neue Straße in den steini-
gen Grund. An der Böschung konnte das Kind der Norddeut-
schen Ebene die wachsende Erbitterung ablesen, mit welcher der 
befremdende Fels sich den Arbeitern widersetzte. Spärlichem 
Humus folgte eine Schicht, die unter der Spitzhacke mit einem 
dumpfen Laut sofort gefügig zerbröckelte wie daheim das Ra-
seneisenerz. Dann kam ein bräunliches Gestein, das nicht sehr 
hart war und in vielen Rissen und Sprüngen der Hacke und dem 
Brecheisen das Eindringen leicht machte. Weiter in der Tiefe 
wechselte die Färbung des Gesteins durch mancherlei Übergänge 
ins Grünliche hinüber. Hier zeigten sich auch metallische Ein-
sprengungen, und der Fels sah die Deutschen wie aus zusam-
mengekniffenen, grünlich schimmernden Augen mit äußerster 
Feindseligkeit und Widerstandsbereitschaft an. 

Am Rande der Böschung begann der Kastanienhain, dem der 
Frühling lanzettförmige Blätter gab. Als das Laub sich sommer-
lich dunkel färbte, leuchteten die wunderlichen, falben Ähren der 
Blüten auf. Dann wuchsen die stacheligen Ungeheuer der Früchte 
heran, bis der Herbst sie abriss und auf felsigem Grund so zer-
spellte, dass sie ihren glänzend braunen Inhalt freigeben mussten. 
Die Gefangenen saßen jetzt steineklopfend in der Schlucht der 
neuen Straße. Der Herbststurm ging kalt über sie hin. Die Hände 
wurden ihnen klamm am Hammerstiel; die Füße staken wie er-
storben in den löcherigen Stiefeln. 

Da war es gut, an geschützter Stelle ein Feuer zu unterhalten, 
das sich mit dem herumliegenden Wurzelwerk gefällter Bäume 
mühelos speisen ließ. Eines Tages zeigte ein gutmütiger Franzose 
den Deutschen, wie man in der Asche Kastanien rösten kann. 
Eben hatte sich Hermann eine Frucht herausgeklaubt. Sein 
schmerzlich verzogenes Gesicht und das energische Schlenkern 
seiner Rechten zeigten an, dass auch hier der Genuss bezahlt sein 
wollte. Und als nun ein Kamerad ihm zurief: „Hermann, wirf mir 
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auch mal eine her!“ da grinste der Angerufene und zeigte mit 
verbrannten Fingern einladend auf die Glut. Es bedurfte dabei 
der Worte nicht. In einem verständnisvollen Gelächter füllte sich 
die Hülse einer allgemein bekannten Redensart mit unmittelba-
rem und gegenwärtigem Leben, und sprechchorartig wurde von 
allen anerkannt, dass es immer noch bedenklich ist, „für andere 
die Kastanien aus dem Feuer zu holen“. 

Im Winter musste der Schleswig-Holsteiner, dem das Klet-
tern beinahe Beruf geworden war, zu seinem Schaden erfahren, 
dass man mit den Bäumen auch dann nicht auslernt, wenn sie 
einem aus Heimat und Jugendtagen so vertraut sind wie bei-
spielsweise die Erle. Im Frost werden ihre Zweige unzuverlässig 
und spröde. Sie brechen dann wie Glas. Weil er das nicht wusste, 
und weil außerdem warnende Zurufe der Kameraden nur seinen 
Übermut gestachelt hatten, stürzte er eines Tages aus beträchtli-
cher Höhe ab. Es war seine Rettung, dass er – Kopf voran – hin-
absauste in einen Fluss, dessen metertiefes Wasser den Sturz be-
deutend abdämpfte. Immerhin hatte der felsige Flussgrund den 
Schädel noch auf eine harte Probe gestellt. Einige Wunden zwar 
übertrieben mit fast komödiantischem Bluten ihre Bedeutung 
ganz gewaltig. An einer Stelle aber war die Schädeldecke gefähr-
lich zersplittert, und diese Wunde kam in ihrer Bestürzung fast 
gar nicht zum Bluten. 

Nun saß der Verunglückte mit verbundenem Kopf an der 
Cheminée im Hause des Bäckers Gerettier und wartete seine Ge-
nesung ab. Der Raum war zugleich Wohnzimmer, Küche und 
Bäckerladen. Die kaufenden Frauen umgaben den Landfremden 
mit einer so wortreichen Betulichkeit, dass er sich bei etwas mehr 
Ahnungslosigkeit wohl hätte verleiten lassen können, seine 
Wichtigkeit in Les Villettes erheblich zu überschätzen. Immer 
wieder musste er – von wundernden und bedauernden Ausrufen 
unterbrochen – die Geschichte des Unfalls erzählen, die bald eine 
ganz bestimmte Form angenommen hatte und zuletzt eigentlich 
nur noch aufgesagt zu werden brauchte. 
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Es fiel dem Gefangenen auf, dass viele Brotkäufer mit einem 
etwa fußlangen Haselnussstock erschienen, in dessen braune 
Rinde geheimnisvolle Zeichen eingeschnitten waren. Pierre Ge-
rettier saß stumpf und mit halbgeschlossenen Augen am offenen 
Feuer. Während seine geschäftige und gesprächige Frau das Brot 
herbeiholte, grub er mit seinem Hirschfänger dem Stock schwei-
gend einen neuen Schnitt ein. Fast sah es aus, als reichte man ei-
nem kranken Kind ein Spielzeug, damit es die ernsthafte Unter-
haltung der Erwachsenen nicht störe. Der Beobachter rätselte an 
dem seltsamen Vorgang herum, bis ihm ganz plötzlich und wie in 
einem Zusammenzucken die Erleuchtung kam. Die Barzahlenden 
führten keinen Stock; denen aber, die Kredit in Anspruch nah-
men, wurde immer eine Kerbe auf den Stock getan, wenn sie ein 
Brot holten. Es handelte sich hier also um eine primitive Art der 
Buchführung, die allerdings ein wohlbegründetes Vertrauensver-
hältnis zwischen Käufer und Verkäufer voraussetzt. Da schlugen 
erstarrte Redensarten vor dem Deutschen ihre Augen auf und 
zeigten ihr Leben. „Einem Menschen etwas auf den Stock tun“ ! 
Das hatte er daheim oft gehört und wohl selbst auch formelhaft 
ausgesprochen. Es kann darin ausgedrückt sein, dass eine Forde-
rung mit allem Nachdruck der Gefahr des Vergessenwerdens 
entzogen werden soll. Der Ausruf aber: „Was hat er mir alles auf 
den Stock getan!“ birgt die Klage dessen, der sein Schuldkonto 
hinterrücks und unbilligt belastet weiß. 

Der deutsche Gefangene erfuhr an einem französischen Ka-
min auf sehr sinnfällige Weise, was es „auf sich hat“ mit einem 
Menschen, von dem gesagt wird, „er habe etwas auf dem Kerb-
holz“. 
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