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Möglichst authentische Abschrift von Paulus Haag - 9. Oktober 2019

Freudentage und Arbeitstage

Dem liebsten, besten Vater gewidmet
zu seinem 60. Geburtstag
am 15. Dezember 1920
Arnold + Clara Gemsch-Ringold + Kinder in Gossau
Klärli, Lisa, Lilly + Marta
Georg + Ida Zellweger-Ringold + Kinder in Trogen
Thea + Richard

Otto + Marieli Engeler-Ringold + Kinder in Horgen
Heinz + Marlies
Carl + Albertine Gartenmann-Ringold in Bern
Lilly + Eugen Engeler-Ringold + Kind in Genf
Lilly
Martha Ringold

Sevi + Paula Nideröst-Ringold + Kinder in Langenthal
Konradli Maria + Martha
Genovefa Ringold

Elsa Ringold + Willy Brunschwiler
Conrad Ringold
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Es gibt ein schönes Fleckchen Erde, angelehnt am Höhenzug vom Immenberg! In der grossen Welt draussen hört man zwar nicht viel von den kleinen Orten
und Weilern, die verstreut und doch nicht weit von einander dort umher liegen,
die wie scheue Kinder sich von ihren grössern Gefährten in der Thurebene
zurückgezogen haben! - Und die Leute, die dort wohnen, machen auch nicht
viel von sich reden.

Alle, oder doch die meisten unter ihnen meinen, dass sie ja sicher an einem
lieberen Ort nicht hätten zur Welt kommen können, dass es ja wohl nirgends
mehr sonst so eigen schöne Felder, Wiesen und Wälder gebe, die einfach jedes
ihre eigene grosse Seele haben! Dass sie wirklich nie anderes begehren wollten
als Brot zu essen vom Korn das eben dieser Scholle entsprossen; als unter
diesen heimeligen Dächern eines sein eigen nennen zu können; als -- ja dann
einmal -- unter denselben Glockentönen, die ihnen immer zur Kirche, zu Tauf
und Trauung geläutet, auch in heimatliche Erde gebettet zu werden.

Aber etwas Starkes, Frohes lebt doch in ihnen -- und -- vermag es sich einmal
zu befreien von dem Bann den die Heimatscholle um sie gelegt hat, dann stellt
es wackere, grosse Menschen ins Leben hinaus, Menschen, die den Segen immer
spüren, den das ungesprochene Gebet der Heimatliebe erwirken kann,
Menschen die ihrer Heimat Ehre machen und auch ihr den Dank für alles von ihr
Empfangene nicht versagen!
Ueber der Scholle, an der wir so hangen,
Sind viel liebe Menschen gegangen,
Haben geackert und gesaet,
Haben gelbes Korn gemäht.
Dankend möcht ich die Hand ihnen geben,
Allen, die ein hartes Leben
Nicht zu stumpfen Knechten gemacht,
Sie gaben der Scholle heimliche Macht!
Ihre Lieder, die nie (?) befreiten
Schaffen über des Feldes Breiten
Und der es hört, lauscht still und froh,
Und frägt versonnen: was klingt dem so?

Von dem einen dieser Oertchen, von Bänikon, muss ich nun erzählen! - Das ist
nun schon nicht die geringste unter all den Stätten am Immenberg; denn da
steht mitten drin ein so stattlicher Bauernhof, wie er nicht gleich wieder zu
treffen ist! - Und über dem stand nun die helle Wintersonne; es war am 15.
Dezember 1860, man weiss es noch! - Durch die blitzblanken langen Fensterchen trat sie ein, füllte Stube und Kammer und warf ein Festgewand auch über
den weiten schönen Platz vor dem Haus! Aber sie wusste auch warum sie das
tat! Denn durch die zurückgeschlagenen Vorhänge am Nebenkammerfensterlein
hatte sie etwas besonderes erspäht.
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Und da mochte sie nun lachen, flutete herein, grüsste ein tapferes Mütterlein,
guckte in den Korb, den man neben sein Bett gestellt und trug dann durch all
ihre Strahlen die Kunde in die Welt hinaus, von einem Sonnenkinde, das geboren
sei.
Ja, es war ein Sonnenkind das Bübchen, das den wackeren Leutchen, dem
Johann Ringold und seiner Ehefrau Barbara, geb. Eigenmann, als drittes Kind
geschenkt worden war! Ein glücklicher Vater, von Dankbarkeit, Stolz und
Zufriedenheit erfüllt, stand an seiner Wiege, eine wackere Mutter hüllte es ein
in den schützenden Mantel ihrer Liebe und auch Schwester und Bruder waren
da, es mitten unter sie aufzunehmen!
Man wollte auch mehr schon wissen, damals schon. Man wollte ahnen, dass mal
etwas Besonderes aus ihm werden müsse, es seien ja nur die besten Vorzeichen
dafür da. Aber da mögen sowohl Vater wie Mutter innig und leis gebetet haben,
dass Gott vor allem einen guten Menschen aus ihm mache und dann noch --- ach
ja, wenn es würde sein können, auch einen der dem Namen Ringold den guten
Klang erhalte.
Die Jährchen kommen und gehen! Aus klein Konrad will bald ein rechter Bube
werden! Aber das Nesthäckchen bleibt er immer noch! Eine Mutter muss ein
Kleinstes haben, auf das sie all die Liebe und Fürsorge legen kann, die in ihrem
Herzen für noch mehr Nachkommende bereit gelegen.

Freudentage und Arbeitstage

- 5 -

Aber allen erscheint das selbstverständlich; starke liebende Elternhände,
neidlose Geschwistergüte schaffen ihm ein sonniges Kinderland.

Er muss wohl auch schaffen helfen in Haus, Wiese und Feld, aber da ist es
just, dass es herrliche Gelegenheiten gibt für ein gesundes Tummeln im Freien
und allerhand genussreiche Bubenstreiche! Aber abends, da ist es nicht einmal
auf der Gasse bei allem heimlichen + offenen Treiben so schön wie daheim in
der lieben grossen Backstube! -- Es kann wohl nirgends so heimelig sein als
eben dort, auf jener grossen Bank, die rings um den Ofen läuft, der sich so
behäbig und selbstverständlich bis fast in die Zimmermitte vorschiebt und
der aus dem Türchen immer so ein wenig Duft von frisch gebackenen Brot + im
Winter auch von gedörrten Birnen und Zwetschgen austreten lässt. -Seitdem der kleine Konrad sich in solch lieben Feierabendstunden zu Vaters
Füssen setzt + ihm mit frischer, schöner Knabenstimme Liedlein singt, - jetzt
erst recht gibt es keinen schönern Ort !
Das war, als das Kind noch allein ihnen gehörte! Dann kam bald die Zeit da die
Schule ihren Anteil an des Knaben Erziehung mitübernehmen wollte! Aber auch
als das zu beraten und zu bestimmen war, so ging es doch nicht weniger
traulich zu im Haus da ein so guter, ruhiger Vater zu gebieten hatte! Nach
kurzem Für- + Widererwägen war bestimmt, dass der Bub die damals besser
bestellte Amlikerschule statt die in Holzhäusern besuchen müsse, weil, wenn
gleich der Weg auch weiter sei, man ihm nicht vor dem Lernen sein dürfe,
wenn er nun doch mal das Zeug dazu habe, und für etwas anderes bestimmt
werden müsse als für die Arbeit auf dem Bauernhof! Die Mutter ist auch froh
über diesen definitiven Beschluss + will dann schon besorgt sein, dass das
Gewändlein für den weiten Weg warm + dauerhaft genug ist, dass im Hosensäckchen immer eine kleine Zwischenspeisung vorrätig ist und dass er im
Winter bei gutem Schneepfad auch auf einem rechten Bockschlitten hinunterfahren kann! So war also für sechs weitere Jährchen der Weg wieder geebnet
und bereitet, klein Konrad hatte ihn nur zu begehen und inne zu halten! ---Das tat er denn auch! Wirklich es ging ganz mühelos. Nur Spass + Freude
bereitete ihm das Hantieren mit den Zahlen, das Lernen und Aufsagen von
Gedichten, das Zuhören, wenn der Lehrer erzählte von den alten Helvetiern,
von ihren Schlachten unter Diviko, dann von den starken Römern u. s. w. --Wenn er auch abends zu Hause noch manch kleine Verrichtung dem Vater
oder der Mutter abzunehmen hatte, sei es, dass er noch Brot in der
Umgegend vertrug oder mit Vieh zur Weide ging - all seine Aufgaben waren
doch immer fein säuberlich und zeitig gemacht und was also nicht erstaunen
muss, trug er immer die ersten Noten davon.
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Da war es auch selbstverständlich, dass er sich für die Sekundarschule in
Weinfelden anmelden durfte. Denn in diese Zeit fiel es auch, dass es zur ausgemachten Sache ward: Konrad würde ein Müller werden! Was alles ihn hiezu
getrieben haben mochte, ist eigentlich nie ganz ausgekommen -- ob die schön
aufgebeigten Mehlsäcke in der Bäckerstube oder die imponierenden Mühlengäule, die die kostbare Ladung durchs Ländchen fuhren, oder ob es die
goldene Kette war, die der Müller aus dem benachbarten Flecken sich leisten
durfte; -- welches von den drei Dingen also seinen Zauber ausgeübt, dürfen
wir hier nicht behaupten, weil wir's nicht sicher wissen. Genug ist es an der
erfreulichen Tatsache, dass er also Müller werden wollte. Denn das bleibt nun
ein für alle Mal ein besonders schöner Beruf. Man mag sich nun so eine
idyllische Mühle mit Wasserrad und Windflügeln nach vorstellen oder eine der
schon moderner eingerichteten, die aber trotz Dampf- und Wasserbetrieb
das heimelige Geratter der Mahlapparate + und das Duften nach Korn + Mehl
noch an sich haben; -- oder man mag an den wunderbaren Werdegang des
Samenkorns zu Korn, Mehl + Brot denken + sich vergegenwärtigen, dass also
dem Müller eine dieser schönen dankbaren Aufgaben zufällt, mitzuhelfen,
dass wir unser täglich Brot aus dem Schosse der Erde haben ---- wie + was
wir also betrachten mögen, ein schöner, vielseitiger Beruf bleibts für alle
Zeit! Während der Sekundarschulzeit hatte sich dieser Beschluss noch mehr
bekräftigt und ausgebaut, da kam er alle Tage an einer Mühle vorbei, wie er
sie in seinen heimlichen Träumen und Luftschlössern selber einmal zu besitzen
glaubte. Sein Eifer in der Schule hätte dieses Ansporns nicht bedurft; denn
was sich in der Amlikerschule schon gezeigt, fiel hier noch deutlicher auf, der
jüngste Ringoldsohn war wieder der beste Schüler! Wohlbedenkend, dass es
auch die letzte Gelegenheit zum Erlernen von Schulweisheit sei, behielt er
auch alles Gelernte wohl im Herzen, um, wie wir es später zu bestätigen
bekommen werden, all diese gesammelten Goldkörnlein einmal hundertfach
Zinsen tragen zu lassen, ein getreuer Verwalter der ihm anvertrauten Talente
zu sein! ------Von jetzt an dürfen wir auch nicht mehr von klein Konrad oder vom Buben
reden. Denn schon mit sechzehn Jahren tritt er in die Weinfelder-Mühle in
die Lehre ein + ist der angehende junge Mann.

Und in diesem Zeitraum setzt nun auch erst recht des Lebens ernstes Führen
ein. Da war es auch für lange vorbei mit lieben Ausruhstunden abends im
Elternhaus, mit ein bisschen Verwöhnt werden, doch wenigstens ausnahmsweise, manchmal hie + da so zwischen hinein! ---
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Nein damals gab es einen sechzehn bis achtzehn Stundentag! Wenn alle
andern Häuser im Städtchen längst mit geschlossenen Augen da lagen, da
hatte der junge Müllerbursche abwechslungsweise mit andern des Nachts
noch Korn zwischen die Mahlsteine zu schütten, Mehl in die Säcke zu fangen,
zu binden und auf seinen jungen Schultern zu tragen. Das möchte manchmal
eine etwas harte Schule sein, -- aber wer den Genuss und die Befriedigung
auch kennt, die in steter Pflichterfüllung und in einer Arbeit liegt, die auch
mit dem Herzen getan wird, der wird uns doch glauben, wenn wir behaupten,
dass die strengen Lehrjahre mit zu den schönsten zählen im Leben des Konrad
Ringold.
Es wird niemanden erstaunen, wenn wir nun weiter erzählen, dass er innert
dieser drei Jahre sich zum ersten Arbeiter emporgeschafft hat; all so, dass
sein Meister Vetter Meyerhans ihm eines Tages bekennen musste, er hätte
ihn nichts mehr zu lehren, zum Weiterkommen müsse er halt in die Welt
hinaus. Seinen Segen gebe er ihm dazu.

Das trug auch der junge Müllersmann wohl lange schon im Sinn. Er, der in den
wenigen freien Stunden, die er erübrigen konnte fürs Leben gern in Büchern
blätterte + auch da in mancher Geschichte schon gelesen hatte von Männern,
die ihre grosse Laufbahn auch in der Fremde begonnen; -- er, der doch vor
allem Schiller zu seinem Lieblingsdichter und Begleiter erkoren, konnte auch
nicht loskommen von seinen Worten aus der 'Glocke'.
Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben, muss
wetten + wagen, das Glück erjagen!

Und auch das Volksliedlein noch:
"Das muss kein rechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein" muss
ihm durch den Kopf + in's Herz gegangen sein.

Jtem der Auswanderungsgedanke war damit genugsam ausgesponnen. Er
spürte wohl auch die Kraft in sich, etwas Aussergewöhnliches auf sich zu
nehmen und durchzuführen. Sein erträumtes Zukunftsbild musste damit auch
in greifbare Nähe rücken; so hiess es nun das fest + zielbewusst in's Auge
fassen und an die Hand nehmen. --

Natürlich ist das leichter gedacht als getan! Denn wisst ihr, wie das ist, wenn
man sein Vaterhaus zum ersten Mal für wer weiss wie lange verlässt? Wisst
ihr, wie da manches, das vorher leblos schien, nun auf einmal eine Stimme hat,
eine liebe traute Stimme, die ruft: Bleib doch da! Wo wirst Du es besser
haben? Habt Ihr erfahren wie schwer es ist loszukommen von all den Räumen,
die den Ausdruck bekommen haben von den lieben Menschen, mit denen man
darin zusammengelebt hat? Von des Hauses Seele, die mit jedem Jahr grösser
und schöner geworden ist?
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Ja wer das all das kennt, der wird verstehen, wie schwer das Abschiednehmen
ward, als ernst damit gemacht werden musste. Für die lieben Eltern musste es
ja wohl noch bitterer sein!
Aber wo sind die, welche nicht verzichten können, weil sie halt müssen, wenn
es zu Nutz + Frommen der Kinder ist! Die den Sohn an der Schwelle zurückhalten, wenn sie doch sich ausdenken können, dass es ihm gut tun wird
fremdes Brot zu essen und fremde Menschen verstehen zu lernen!

Da schnürte denn des Hauses Jüngster sein Bündel + begleitet von den innigsten Gebeten aus Mutterbrust + Vater und Geschwisterherz gings auf die
Walz in die weite Welt! -- Das Reiseziel war weit gesteckt; es ging in's
Ungarland; in's Land der schönen blauen Donau bis nach Ofen-Pest!

Ueber diese Zeit wissen wir aber leider sehr wenig Genaues. --- Da müssen
wir es schon einmal versuchen, ihn selber dazu zu bewegen uns auch diese
Seiten in seines Lebens Bilderbuch zu zeigen und darüber zu erzählen! Uns ist
davon nur bekannt, dass er seiner Art gemäss sich mit allem Eifer der Arbeit
hingab + daneben äusserst sich bescheidete in allen Dingen. Sein Mittagsmahl
bestand oft genug nur in einem Maiszapfen, wie sie dort in gekochtem Zustand auf der Strasse verkauft werden und für fünf Kreuzer erhältlich
waren. Für die Spargroschen, die er so zusammenbrachte, hatte er bereits
eine Bestimmung.

--------- Als das Jahr vorüber war, da hatten die Leutchen auf dem Grünhof in
Bänikon ihren Buben wieder --- und die Armee bekam einen flotten Kavalleriesoldaten; denn die Heerespflicht war es gewesen, die ihn heimgerufen und da
war es --- dass er sagen durfte, wie die in Budapest sauer ersparten Groschen
ihm den Ankauf seines 'Eidgenossen' möglich gemacht.
Auf einen solchen Sohn durfte man schon stolz sein. Das wussten sie schon
lange, nur dass sie es in ihrer Art sonst besser für sich behalten konnten als
grad jetzt, da der Freude auch gar so viel auch einmal war! In des Vater lieb
Gesicht arbeitete es mächtig + die Mutter hat wohl manchmal auch über die
vor Freude nassen Augen fahren (Anm. zum Trocknen) müssen. Unterdessen
war es in dem Haus, das so wenig für Veränderungen geeignet erschien, auch
gar einsam gewesen.
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Des Hauses Aelteste auch Taufpatin des jüngsten Bruders war in der Zeit
dem Manne ihrer Liebe einem gut bekannten Tierarzt aus der Gegend gefolgt.
Dafür hatte später der älteste Bruder ihnen eine neue Tochter zugeführt, die
den leer gewordenen Platz im Hause einnahm.
So ergab es sich denn auch zur Freude aller, dass nicht sehr entfernt von
daheim, in der Mühle Hasli, Arbeit zu finden war für den schaffenslustigen
Müllerburschen.

Vielerlei Menschen und Geschehnisse ziehen an uns vorüber, - alles auch das
Kleinste manchmal, mag irgend ein Zeichen zurücklassen in unserem Lebensbuch -- zum Voraus allerdings werden wir es nicht zu deuten und abzuwägen
vermögen. Nachher manchmal viel, viel später erst werden wir sagen können
oder müssen: Es war gut so wie es war und wie es kam!

Immer aber werden wir der Gottesabsichten in unserem Leben gewiss sein
dürfen. An unserem sittlich klar sehenden Auge und einem richtig handelnden
Sinne liegt nur deren Verwirklichung an jenem Glauben, den Schiller in folgende Worte fasst: Den Zufall gibt die Vorsehung, zum Zweck muss ihn der
Mensch gestalten. Was die göttliche Fügung bietet ist roher Stein, der Leben
annimmt unter Bildners Hand.
So begab es sich auch, dass zur selben Zeit als in Matzingen bei Frauenfeld
eine kleine Landmühle zur Pacht ausgeschrieben war, der junge zweiundzwanzigjährige Konrad Ringold das auch als eine Gelegenheit wahrnehmen
mochte, sich selbständig zu machen, wieder einen besonders weiten Schritt
ins Leben hinein zu tun und dort vielleicht den ersten Stein zu legen für ein
eigenes dauerhaftes Haus!

So ging er dann hin, das Pachtobjekt sich anzuschauen. Es war nicht einwandfrei - keinesfalls - der in seinem Beruf bereits sehr tüchtige klarblickende
junge Müller sah wohl manchen Mangel im Haus und ums Haus, aber sein
Geistesauge überschaute auch bereits was alles einmal daraus zu machen sein
würde. Es war ja allenthalben etwas in Kauf zu nehmen, das hatte er bei der
Besichtigung von andern auch in Frage kommenden Liegenschaften zu sehen
schon Gelegenheit gehabt.

Es war doch das Beste von allem! Hatte doch das Dörflein an dessen westlichem Ausgang die Mühle lag, allein so vieles schon für sich. -- Im Talkessel
der Murg hat es sich eingebettet, so einfach + selbstverständlich als ob es
sonst nirgends so gut gedeihen könnte. Und da war also eben diese Murg, der
respektabelste von den vier Dorfbächen, die leise plätschernd, manchmal wie
heimlich singend ihr klares Wasser ihr zutrugen. Sie liess es auf die vier, oder
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es waren gar noch mehr, Wasserräder der Mühle laufen. -- Da drehte sich
dort drinnen alles in dem Takt den das Wasser alleine anzugeben vermochte.
Es ging gut dabei -- denn es war Melodie und Harmonie in der Sache, das Mehl
das da gemahlen wurde war köstlich duftend und voll herrlichen Wohlgeschmackes.
Sicherlich war das also gut und der neue Mühlenpächter, - denn das war er
nun alsbald, die nötigen Verträge dafür wurden abgeschlossen - war im Stillen
bereits schon fest überzeugt, dass eine liebe, gütige Hand ihn hierher
geführt. Da trug das Dorfkirchlein auch einen so schlanken Turm, der wie
unüberwindlich + siegessicher seine Spitze dem Himmel zustreben liess; seine
Glocken gaben so einen schönen Lauf. Am Werktag mussten sie zur
Arbeitsfreude stimmen, am Samstagabend und Sonntag zum Feiern, konnten
so gut daran mahnen. Dem auch seinen Tribut zu geben, der den Segen über
alles ergiesst. ------
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Am ersten November 1882 am Allerheiligentag, war Einzug. Seine Mutter
begleitete ihn. Sie wusste ihre beiden andern Kinder gut versorgt und konnte
sie ihre Sorge und Hilfe vor allem ihrem Jüngsten zuwenden, musste sie ihm
doch beistehen in der grossen neuen Aufgabe, die er übernommen hatte.

Wie gerne tat sie es, wie froh war sie, ihren Lebensabend so gut noch ausgefüllt zu wissen, allwo (?) dass er wie mit mildem Licht übergossen ward. Sie
hatte noch den Quell ihrer Mutterliebe ausfliessen zu lassen - der floss
immer noch überreichlich, das musste man aber in ihren Augen lesen. Sonst
konnte sie auch nicht viel Worte darüber machen, wie alle die im Schaffen mit
der Natur das viele Reden verlernt haben!
Es gab dann auch zu helfen, allenthalben und vom frühen Morgen bis in den
späten Abend hinein. Leicht war das Werk keineswegs, das der junge Mann
auf seine Schultern geladen. Aber von Gott in die Gefahr gestellt, hatte er
auch den Mut für die Gefahr bekommen und mochte er auch die Kraft in sich
spüren, die dem frischen Wagnis + der mit Begeisterung übernommen
selbständigen Arbeit folgen musste.

Da nun das Mutterauge über allem wachen half, da Mutterhände überall ebnen
und glätten konnten, -- so ging es auch ganz gut schon über den schweren
Anfang hinaus. Muttersegen bauet ja den Kindern Häuser! Es kam jetzt auch
die Zeit, da das schönste, herrlichste Erlebnis in sein Leben trat:
die Liebe !
Jener Gottesblick, der dem Menschen aufgeht, wenn er die Schwelle der
Kindheit endgültig überschritten hat, die ihm eine neue Welt erschliesst voll
unbeschreiblichem Glanze !

Freunde + Berater mochten ihm hie + da schon bedeutet haben, dass es jetzt
wohl an der Zeit sei, das eigene Haus mit einem Frauchen zu bestellen. -- Ja,
wenn wir es recht wissen, so haben sie hiefür gar noch bestimmtere Richtlinien angegeben. Aber --- die benötigte er nun wirklich nicht; -- er wusste es
bereits, für ihn gab es nur die Eine ! -- Von allen den Mädchen so blink und so
blank, gefiel ihm am besten die
---- Genovefa Baumberger ---und die war auch ein schönes Mädchen, mancher junge Bursch aus Dorf und
Umgegend sah sie gerne, etliche hatten sie auch schon ums Heiraten gefragt,
---- Aber schöner noch als alle äussere Lieblichkeit war der Kranz von Tugenden, den eine gute Erziehung + ihre eigene, nach allem Schönen + Guten
hungrige Seele aufgedrückt. Sie wohnte bei ihren Eltern mit zwei Brüdern +
einer unverheirateten Schwester in der Ziegelhütte d. ist ein schönes
Bauerngut südöstlich vom Dorf. Man hatte dort früher noch Ziegelfabrikation
betrieben.
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Man muss sich nun eigentlich auch nicht fragen, wie alles kam; es war so
selbstverständlich dass das schönste Mädchen vom Dorf + der gefeiertste
junge Mann sich finden mussten. Genauer verlautet zwar noch (?), dass auf
dem Weg zur Kirche nach Wängi der Anfang gemacht worden sei.

Er habe sie des Weges kommen sehen, habe seine Schritte natürlich nicht
beschleunigt + da habe sie an ihm vorbei gehen müssen. Und wie sie dann ein
Stückchen des Weges weiter nur ganz schnell ein wenig habe zurückschauen
wollen, habe sie Blicke aufgefangen, die sie ebenfalls verfolgt zu haben
schienen, + in denen sie eine nicht zu verbergende Freude haben lesen können
über das Interesse, welches sie nun eben verraten hatte.

Von da ab will man wirklich gesehen haben wie der junge stramme Müller hoch
zu Rosse Attake (?) auf die Ziegelhütte machte, wie ein gewisses blondes
Mädchen sich dann, wenn es auch vorher sinnend, wartend und anschauend am
Fenster gestanden haben mochte, hinter den Blumenstöcken auf dem Gesimse
gar angelegentlich auf die Arbeit beugte + nur verstohlene Blicke nach hinaus
sandte.
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Näherstehende sollen auch noch ausgeplaudert haben, dass ein Giebelfensterchen dieser Ziegelhütte, das gegen eine zur Mühle gehörende Wiese
gerichtet war, während des Heuens + Emdens immer mit einem Fernglas
ausgerüstet gewesen sei …..

Aber lange natürlich konnte es auch nicht bei diesem heimlichen Tun verbleiben --- zu deutlich schon stand es doch in der beiden Augen schon
geschrieben:
Du bist mein und ich bin Dein
Des sollst Du gewiss sein
Du bist geschlossen in meinem Herzen
Verloren ist das Schlüsselein
Nun musst Du immer drinnen sein !
Und wer hätte etwas dagegen haben wollen, bekam doch Mutter Ringold eine
liebe vortreffliche Tochter + Leutchen Baumberger einen nicht weniger
vortrefflichen Sohn.

Für die Beiden begann nun der Wonnemonat des Lebens, auf der Liebe goldnen
Leiter wollten ihre Herzen zum Himmel steigen + dort sich alles holen für ihr
Glück.
Voll von schäumender Lebenslust schien der Kampf um die neue Existenz die
Kräfte des jungen Mannes erst recht alle ins Treffen zu fordern. Die Liebe in
sich, der Gegenliebe freudig sicher, wollte, musste er nun Grosses erreichen,
- und alles würde er ihr zu Füssen legen, mit dem Grössten nur ihr dienen zu
wollen !
Im November 1883 steckten sie sich den Goldreif an den Finger; ---- und am
12. Mai 1884 liessen sie ihr Versprechen der Liebe + Treue weihen in der
Pfarrkirche zu Wängi durch Hochw. Herrn Pfarrer Herzog sel., einem Vetter
der jungen Frau.
---------------------------Es war ein selten schöner Tag !
Die Sonne selber hatte ihre Freude an den beiden wackern Menschen, die so
glücklich und auf Gott vertrauend den Weg ins Eheleben antraten, gewillt
nicht nur seine Herrlichkeiten anzunehmen, sondern auch die dunkleren,
steinigen Pfade selbander zu wandern.

Die ganze Gegend stand in Maienpracht. Zu hunderten grüssen die Obstbäume, getaucht in den Zauber ihrer zu tausend sprossenden, leis winkenden,
schneeigen oder rosafarbenen Blüten; alle + jeder einzelne wieder zu schauen
wie ein riesiger Hochzeitsstrauss. Die Sonne streichelte sie alle warm, machte die grünen Wiesen, die braunen Felder + die mit Wald und Reben
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bewachsenen Abhänge auch glänzend vor Freude; die Bienchen summten vor
Daseinslust + Arbeitseifer + alle in der Sonne auf den Blüten sich wiegten,
immer im Takt + Kehrreim ihres Liebesliedes:
Wo Leben da Frühling sum sum sum
Wo Frühling da Liebe sum sum sum
Wo Liebe da Leben sum sum sum
Ja sie schienen das heute gar noch mit verstärktem Orchester aufzuspielen,
wie um das Brautpaar, das eben in geschmückter Kutsche durch diese
blühende Frühlingswelt fuhr, dies als besondere Mahnung mit ins Leben zu
geben, die Blüten des Liebesfrühlings vor dem Rauhreif des Alltags zu
schützen + mit der Liebe auch den Frühling + des Lebens Vollkraft sich zur
erhalten.

So schön war also der Tag an dem die einundzwanzigjährige Genovefa Baumberger + der dreiundzwanzigjährige Konrad Ringold zusammengegeben wurden.
Man kann heute noch davon reden hören, den vielen Freudenschüssen die
abgefeuert wurden, den vielen stattlichen Gefährten + feurigen Rossen, die
die fröhliche Gesellschaft zu führen hatten.
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Wir wollen das junge Paar nun weiter begleiten ins Leben hinaus! Es folgte eine
dreitägige Hochzeitsreise, von der wir uns auch sehr wohl vorzustellen
vermögen, dass sie auch nicht hätte schöner sein können, als sie es war! Wie
sollte es auch! Da die Liebe am Steuer sass + das Glück den Reiseplan
bestimmte.
Aber und doch; Nicht weniger schön, ja das Liebste von allem war nachher der
Einzug ins eigene Heim; denn da paarte sich zu des Lebens Freude auch des
Lebens Ernst, erhärtete + reinigte die Liebe + ergab die Mischung wie sie echt
+ dauerhaft fürs Leben sein muss. Denn nicht die Liebe allein schliesst eigentlich die Ehe, sondern der Wille setzt nun in Eins, was sie zusammengeführt.
Wie reich muss ja ein Leben werden, wo zwei Menschenseelen ihre frische
junge Kraft zusammenlegen, um es mit dem besten Inhalt zu füllen, es zur
möglichsten Vollendung zu bringen!
-------------------------

Es muss denn auch gesagt sein, dass mit der jungen Frau Glück und Sonne,
eine neue Segensquelle ins Haus kam. Da gab es auch der Pflichten so viele +
manigfaltige, dass sie nicht Zeit gefunden hätte, darüber nachzusinnen, ob
nun das wirkliche Erleben und Betätigen ihrer Liebe einem gemachten
Idealbild entspreche; beide waren an der Tatsache glücklich, dass das Eine
Stab (?) vom Andern sein konnte, dass in ihrer Liebe das erste der Sinn für
einander, das Höchste der Glaube aneinander war.

Galt es doch immer noch im gleichen Masse, alle Kräfte in den Existenzkampf
einzusetzen + waren während langen schweren Arbeitstagen viel mehr Lasten
gemeinsam zu tragen + als Freuden doppelt zu geniessen. Aber das holten
frohe Feierabendstunden dann vielfach wieder ein + verhältnismässig wenig
Sonnenblicke des lieben Beisammenseins vermochten doch so weit hinaus noch
ihre Strahlen zu verbreiten, dass die Beiden in mitten ihrer Arbeit von den
Glücklichsten unter der Sonne sein mochten.
Es gab so auch manch harte Nuss zu knacken Büro, Mühle, Feld, + Wald, alles
wurde allein besorgt; -- möglichst wenig bezahlte Hilfe wurde zugezogen,
Grössere Einkäufe in Frucht mussten gemacht und wenn die Barschaft nicht
reichte, später die dafür ausgestellten Wechsel pünktlich eingelöst werden.
Wie manchmal da die Beiden bis in die späte Nacht hinein wach gelegen +
berechnet, beraten + gesorgt haben mochten, wie auch mal da ein Jedes um
des andern Verstehen oder Rat froh gewesen sein mag! Aber wie manch mal
auch haben sie dann vollendete reife Früchte aus den schwer zu öffnenden
Schalen heben dürfen. ------------
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Es kam dann dass der Himmel ihnen einen Freund bescherte; einen tüchtigen
Ratgeber im Beruf + auch eine Stütze in mancher Stunde, wo manch anderer
den Mut nicht aufbringen wollte dem jungen Geschäftsinhaber mit in Tat
umgesetztem Zutrauen beizustehen.

Derselbe, -- es war ein Müllermann von Lindau - verhalf ihm dann auch aus
manch bedrängter Lage zu Freiheit + zu seiner Entwicklungsmöglichkeit, wofür
er aber auch für alle Zeiten die dankbarste Ergebenheit der jungen Leute
sich gesichert hatte. ---------------Da ist zum Beispiel heute noch eine Tafel zu sehen im jetzigen Ringoldshaus,
mit der Jahreszahl 1886. Die soll bedeuten, dass alsdann die Mühle bereits
schon käuflich von den Erben Ammann an Konrad Ringold und sein Ehegemahl
überging.

Das war dann schon ein prächtiger Erfolg. Kühneres hätten sie wohl kaum erwarten dürfen + sie vergassen auch nicht Gott zu danken, dass er ihrer Arbeit
solches Gedeihen gab. Der gute Vater, der mit der besorgten Mutter den
Werdegang seines Sohnes bis anhin verfolgen konnte war ebenfalls glücklich
durch tatkräftige Hilfe am Emporkommen mitzutun. Es muss ihm köstlich und
herzerquickend gewesen sein mit selbsterarbeitetem Gelde den Lebensweg
seines Jüngsten einigermassen sicher zu stellen. Wir wissen und wir glauben
ihn heute noch zu hören wie er bei seinem letzten Besuche in der Mühle mit
den Worten heimgefahren ist: 'Nun habe ich doch noch Deine Mühle gesehen'.
Es war ahnend gesprochen, er hatte sie zum letzten Mal gesehen + wir wollen
es Gott heute noch danken, dass ihm diese Befriedigung geworden + Sohnes
Dankbarkeit sich zeigen + (?) ergiessen konnte. Er hätte wohl noch gerne
gelebt, indessen hatten seine Augen das Heil gesehen + Gott liess seinen
Diener in Frieden heimgehen. In christlicher Trauer stand seine Familie an
seinem Grabe. Sie rufen so laut die Toten, vom Lieben + Leben für einander,
vom Gutes tun, von dem was das Leben lebenswert macht, was allein not tut.
Und sie haben es wohl verstanden und nahmen es mit als Gabe und Aufgabe.

Vor allem die junge Frau, die nach weiblicher Art das religiöse Moment in der
Familie pflegte, mag manches Scherflein den Armen gegeben haben aus
frommer Dankbarkeit + einer Stimme gehorchend, die da sagt: So ihr viel
empfanget, so gebet reichlich !
--------------------------
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Nun haben wir ein ganzes Jahr zurückzugreifen. Wir haben nun zu lang nur von
den Lasten geredet, die zu tragen waren + darum einige gleichzeitige Eintragungen ins Freudenkonto unterlassen. Denn, wenn wir auch wiederholen müssen, dass die meisten Tage im Zeichen der Arbeit + Mühe standen, so haben
wir nun doch auch noch von besonderen Freudentagen zu erzählen, da auch in
dieser glücklichen Ehe die Erde zum Himmel ward.
Die Erde zum Himmel ward, ja das ist nicht zu viel gesagt! Denn es gibt ein
Glück, das wenn es dem Leide abgerungen wurde, bis in den Himmel hinein
wachsen will ---- oder so tief in die Seele hinein, dass es niemand mehr uns
rauben, in uns erschüttern kann!

Und kommt dazu, dass es geweiht wird durch ein Pfand der Liebe, dass ihm ein
lebendig Denkmal gesetzt wird in einem Kind!
Dann geht es zu im kleinen Haushalt wie im grossen Schöpfungsplan, dass von
der grossen, alles erleuchtenden + erwärmenden Sonne der Liebe durch die
Bewegung kleine Sonnen + Sterne ---- Nebensönnlein + Glückssternlein ---sich los trennen, die alle dann um die Wette strahlen und das Dasein mit nie
versiegendem Lichte erfüllen!

Ein solch aufgehendes Freudensönnchen kündigte sich an im ersten Ehejahre
schon! Als süsses Geheimnis offenbart es die junge Frau dem jungen Mann:
Wir werden ein Kindlein haben. Niemand noch weiss davon ---- nur ganz leise
fängt es an im Stillen wundersam feine Fäden zu weben, Fäden, die ihre
beiden Herzen nun noch enger knüpfen. Vor ihnen liegt nun eine Wartezeit, da
sie die lieblichsten Pläne und Hoffnungen sich ausmalen dürfen, an deren Ende
eine so herrliche Erfüllung winkt, dass der Blick darauf auch all die Beschwerden erträglich macht, mit denen das liebste, schönste Erlebnis erkauft werden muss. Ja, sie freuen sich innig alle Beide auf das kleine Wesen aus ihrem
Fleisch und Blut, das da unter Mütterchens Herzen dem Dasein entgegenschlummert; -- an dem sie dann einmal vollenden wollen, was sie an sich selbst
nicht mehr würden vollkommen machen können.
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Aber das ist ja gar nicht zu beschreiben, was alles man fühlt, was alles man
ahnt und erlebt in einer solchen Zeit; -- das können nur solche wissen, die mit
Stolz und Andacht es auch sagen dürfen: Ich werde Vater, Mutter sein! 'Denn
wo die höchsten Kräfte im Menschen wirken, so solch heiliger Auftrag dem
jungen Menschen wird, da ist nicht Raum für niederes Denken' -- Da ist
Unreines Frefel und Verrat am Heiligen'! ---Im Jahre 1885 am einundzwanzigsten Februar war der Tag, da die junge Frau
ihr Leben einsetzte um Konrad Ringold sein erstes Kind zu geben. -- Harte
lange Stunden waren es, wie alle es wissen, die es schon gesehen, wie ungern
das kleine Kind sich von Mütterchens Herzen trennt, allwo es solange
wohlgeborgen war! Aber auch die bösesten Momente gingen vorüber und sie
hatten ihr Kind, lebendig, gesund und stark!
Es war ein Mädchen! Maria Klara.
Den jungen Mann ergriff die Ehrfurcht vor der mütterlichen Frau, er bemühte sich zuerst um sie, es tat ihm weh, dass sie auch seinetwegen so gelitten
hatte und er dankt mit vor Rührung nassen Augen! Dann beugte er sich über
sein Kind! --Ja, das war sein Kind, das weiche winzige Ding, von dem so ein eigener Duft
ausging. Er küsste es mit seinen Gedanken und betete still!

Die Monate, die nun folgen, dürfen wir nicht so deutlich ausmalen, wie wir es
wohl gerne täten; denn gibt es Lieberes zu tun als in Kinderäuglein zu schauen,
zu erzählen was man darin erblickte; kann man Schöneres betreiben als den
Werdegang eines Kindes in seinen ersten Lebensmonden, da zuerst das Körperchen sich so wunderbar entwickelt und dann nach und nach gleichzeitig das
Geistlein erwacht; da das Stimmlein so liebe Laute formt wie Papa, Mamma!
--- Was sind so kleine Fingerchen, die sich wie spielend um einen grossen
leben! Was ist ein Vater, eine Mutter, die ihr Kindlein hoch heben, dass es
jauchzt und lacht -- alles Geschenke aus einem unbekannten Schatze!

Aber nein, davon nicht länger. Wir müssen uns beeilen vorwärts zu kommen;
denn erst sind wir ja am Anfang dieser Freudenliste.

Gleichzeitig wie wir zu erzählen hätten, von all dem Zauber, den die kleine
Klara in den mit Schaffen reich erfüllten Alltag zauberte, müssen, nein,
dürfen wir hier die Mitteilung machen von einem zweiten Kindchen, das in
Liebe wieder empfangen worden, das sicher auch wieder bestimmt sein würde,
neue Freudenrosen erspriessen zu lassen.
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Der kleinen Klara konnte ja auch nichts Besseres geschehen, als Gespänlein zu
bekommen, als die überreiche Elternliebe mit Brüderlein oder Schwesterlein
teilen zu müssen. Und die Eltern selber können unmöglich ein zweites Kind mit
weniger Liebe oder Freude erwarten, da sie es erst durch ihr Erstgeborenes
zu erfahren bekommen, auf welche Glücksgefühle man sich gefasst machen
darf.

Am siebzehnten Juni 1887 kam es zur Welt, das Zweite; es war wieder ein
Mädchen und war Ida Maria geheissen! Die Stunden vor, während und nach
seinem Werden mögen auch nicht weniger reich gewesen sein an Schmerzen
gemischt mit der höchsten irdischen Wonne, als da Gottes Schöpferwerk zum
ersten Mal auf leisen Sohlen durchs geheiligte Kämmerlein ging. War es doch
auch wieder ein Kind, von Gott ihnen anvertraut -- es war wieder gesund,
normal, es schrie, es lebte! Die Mutter nahms voll Freud an ihre Brust, der
Vater umfing beide mit dankbarem Blick.
So reich hatte Gott ihnen gegeben -- und da -- er musste ihnen auch wieder
einmal nehmen von dem was ihnen auch mit jedem Tag lieber + teurer geworden war!

Das Uhrwerk in Grossmütterleins Herzen liess er stille stehen. Es war nochmals für einen längeren Besuch zu ihrem jüngsten Sohn gekommen; da hatte
er ihm noch Zeit gelassen, um zu erleben, wie tüchtig er sich ins Leben stellte,
wie über den schweren Anfang hinaus, da es noch helfend beigestanden hatte,
bereits glänzende Zukunftsaussichten sich eröffneten. --- Vor allem wie das
Glück in seiner Familie blühte, dass es darob selbst fast nochmals eine
Jugendzeit zu erleben meinte! --- Er war denn auch bei ihr, als sich ihr liebes
Auge für immer schloss und er hatte noch danken können, wie man seinen
Eltern überhaupt erst danken kann, nachdem man selber Vater oder Mutter
geworden ist! Nachdem man ermessen kann, dass man bei aller kindlichen
Liebe doch nie die Dankesschuld abtragen vermag; es sei denn, dass wir das
was wir an unsern Kindern einmal zu gut haben werden, auch selbstlos ihnen
nachlassen und die Gutschrift auf unsere Eltern übertragen! Eine traurige
Heimfahrt war es dann, da der schwarze Wagen es zurückholte in sein
einstiges Reich und dann gebettet ward in dieselbe Erde, mit der man vor
kurzen vor kaum 2 Jahren ihren Lebensgefährten zugedeckt.
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Die Ereignisse drängen weiter! Junge Menschen haben nie Zeit lange stille zu
stehen; - nicht bei Freud und nicht bei Leid - Das Leben ruft: Kommst Du? -Ich warte! Noch vieles muss gelebt sein, andere Freuden, andere Leiden.
Schau Du nur zu, dass Du den Standpunkt zu allem gewinnst, und Du den Weg
zum Guten immer gradaus weiter gehst. Dass Du in allem in Prüfung und Glück,
immer Deinen Gott wieder findest!

Und die Sonnentage kehrten auch wieder! Da war im Geschäft so vieles, daran
man sich freuen konnte! Die Arbeit mehrte sich, die Kräfte wuchsen dementsprechend. Der Name Ringold hatte bereits einen guten Klang allerorts wo
man von tüchtigen Geschäftsleuten redete. Nicht alle Aufträge konnten mehr
befriedigt werden; --- da strömte denn herbei die unendliche Gabe, es füllte
sich der Speicher mit der köstlichen Habe, die Räume wuchsen, es dehnte sich
das Haus! Und drinnen, da waltete auch eine vorbildliche Hausfrau, die den
Gewinn mehren half mit ordnendem Sinn, die zu allem Guten den Glanz und den
Schimmer fügte!
Und ------- war damit nicht auch gutes Erdreich geschaffen, um noch mehr
Wunderblumen von der Himmelswiese in dieses sonnige Haus zu verpflanzen ?
Oder war es gar umgekehrt, liess Gott ihren Wohlstand sich vermehren weil
bereits schon wieder Kinderfüsschen auf dem Weg ins Leben waren, und
Kinderhändchen schon wieder ans Herz der Mutter pochten? Ja es muss
schon eher das Letztere sein; --- täuscht man sich doch sicher nicht in der
Behauptung, dass jedes Kind seinen Engel mitbringe, der seinetwegen stets
segnend das Haus umschwebe !

Diesmal waren es grad zwei, die um ein warmes, weiches Plätzchen baten! Es
war am zwanzigsten Oktober 1888. Und ei ja -- es war halt so -- wirklich
wieder zwei Mädchen. -- Der Vater selber war nicht wenig erstaunt, als man
ihm, da er die zuerst angekommene, die Maria Anna, auf dem Zivilstandsamt
anmelden wollte, auch grad noch Kunde brachte, dass er eine Albertina Maria
dazu eintragen lassen könne! Da war ja denn das Glückskleeblatt voll! Und er
hatte das tapfere Mütterlein nach dieser Heldentat noch nicht einmal
gesehen. Still ermattet lag es in den Kissen.
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Und -- glänzte ihm nicht eine Träne im Auge? Ja, die hatte es nun nicht mehr
zurückhalten können, es hatte sich so gefreut, dem Liebsten einmal ein
Büblein zu schenken und nun hatte es mit allen doppelten Schmerzen ihm diese
Freude nicht erkaufen können! Er aber küsste die Träne weg und nahm die
beiden Mädchen nun mit eben der Lieb und Freude in die Arme, wie man halt
zwei gesunde Kinder aus Gotteshand entgegen nimmt. Sicher würden die
Beiden ja das Glücksbarometer nun auch doppelt schnell zum Steigen bringen,
sah doch das geglückte Menschenpärchen so lieblich aus und berechtigte
sicher auch wieder zu den schönsten Hoffnungen.
Und nun das fünfte Kind, das geboren ward am zweiundzwanzigsten Januar
1890 stellte sich wieder als Mädchen dar und der gute Vater hatte wieder
kein Wort der Enttäuschung auf den Lippen, keines im Herzen! --- Bleib uns
nur erhalten Liebste, so betete er; denn der Tag war zu früh gekommen
dieses Mal, weil Mütterchen an Influenza krank gelegen. --- Bis denn die
Sorge vorüber war, so hatte sich dieses fünfte Dirnlein bereits schon mit
aller Selbstverständlichkeit wieder eingenistet, dass man gar nicht daran
dachte je etwas anderes schon erwartet zu haben! -- Es wurde drei Tage
nachher mit Lilly Genovefa getauft.

Um das Halbdutzend der Mädchennamen voll zu machen, lag am dreizehnten
Mai 1891 eine Maria Marta in der Wiege!

Das war nun bereits eine lustige Stube voll. Die noch jungen Eltern hatten ein
vollgerüttelt Mass an Pflichten daran! Aber auch ein noch grösseres Kapital an
Freuden + Wonnen, von dem sie alle Tage abheben durften, so viel als es nur
brauchte um die Arbeit köstlich zu würzen und immer wieder Lust und Mut zu
bekommen für alte und neue schwierige Unternehmungen! Aber die Unversieglichkeit dieser Freuden und Kraftquelle muss nun dem Ahnungsvermögen all
derer überlassen bleiben, die gleich dem Elternpaar Ringold die Sonne immer
auf lockigen Kinderköpfchen gesucht, für die ein Kinderlachen immer der
wackerste Helfer war über die Sorge hinaus wieder hoffnungsvoll zu werden!

Da war das rührend Zarte, das Liebliche und das Drollige so nah beisammen!
Dem Kleinsten musste man andachtsvoll zusehen wie es immer noch halb in
Paradiesesträumen sich erging, man konnte seine Freude haben an ersten
Kunststücklein die da versucht wurden, an Gehversuchen, am ersten kindlichen
Stammeln + bereits wieder an vorgeschrittenen Zeichen von erwachtem
kindlichen Seelenleben! Darben musste keines. Bei Milch und Brot wurden all
die Wänglein rot; für die Gewandung hatte lieb Mütterlein auch einen besonders praktischen Sinn und eine flinke geübte Hand, die so gut bös auf bös
zu flicken verstand.
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Es zeigte sich dann auch, dass so mit Vertrauen aufgenommene Kinderlein zu
wahren Segenbringern werden können, die, statt den Sparpfennig aufzuzehren, eher ein Anrecht verbürgen auf ein Wunder wie die wunderbare Brotvermehrung eines war. Es waren nicht nur Mittel da, alle die zu speisen, die
sich in dieses Nestchen gesetzt --- nein, es konnte so viel übrig gebliebenes
noch gesammelt werden, dass es ausreichte die alte Mühle vollständig
umzubauen, ein neues, grösseres prächtiges Haus zu erstellen. Neue grössere
Stuben für die wachsende Kinderzahl; und auch das Innere der Mühle allen
modernen technischen Anforderungen anzupassen.

So konnte die Mühle Matzingen nun schon mit den ersten Mühlen der Ostschweiz konkurrieren und der erst dreissigjährige Konrad Ringold galt bereits
als Autorität im Mühlenfach, um den sich bei jeder Gelegenheit gerne all die
scharten, die seine Tüchtigkeit im Beruf und sein allgemeines Wissen bewunderten und ihn auch als Mensch und Gesellschafter schätzen und lieben
wussten.
Die junge Frau mag in all diesen bewegten Jahren auch besonders reichen
Tribut an Zeit und Entsagung im Zusammensein mit ihrem Liebsten entrichtet
haben; kam es doch oft vor, dass sie bis spät in die Nacht hinein auf Mann,
Dienste und Gespann warten musste. Aber eine jener weiblichen Naturen, die
um so mehr in ihrem Gebieter aufgeht, je mehr sie in ihm untergeht, fand sie
doch ihr volles Glück und ihre Befriedigung in der Arbeit und in der Erziehung
der Kinder, die sie als Teil von ihm, ihm aufzog; und mochte sie sich immer an
der Tatsache aufgerichtet haben, dass wo viel Sonne liegt, es auch Schattenhaftes geben muss! Sie war ja so stolz auf ihn und was er erreichte, das
gehörte auch ihr.
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Im Jahre 1892, am vierundzwanzigsten April gebar sie ihm das siebente Kind
-- und -- als es wieder ein Mädchen war und sie da wieder seine Grösse sehen
konnte in der Güte und Liebe, mit der er auch dies siebente an sein Herz nahm
--- da war sie wieder die Glücklichste im sicheren Bewusstsein, den besten
und verständigsten Lebensgefährten zu haben. --- Sie nannten es Paula Maria.
--Als dann der Mädchensegen im Ringoldshaus bald sprichwörtlich zu werden
schien, da hatte der gute Vater denn auch wirklich nur ein überlegenes
Lächeln dafür. --- Dass er das Menschlein im Kinde sah, gleich viel welcher Art
und daran seine Freude hatte, das verschuf ihm allerdings auch eine übergeordnete Stellung unter den Alltagsmenschen, um derentwillen er wirklich noch
zu beneiden war!
Und mit lachenden, sonnig lieben Augen und seine von der Arbeit hart gewordenen Hände möglichst lind und behutsam zugreifen machend, liess er auch
sein siebentes Mädchen auf seinen Knien reiten und war so glücklich wie das
Kind!
--------------------------

So klang bis dahin dies Lebenslied in voller Melodie und in wohltuendem
Wechsel des Rhythmus von Andante zu Allegro und zurück ins Allegretto; nun
folgen ein paar brausende Jubelakkorde! --- Aber sie brechen jäh ab --es geht über in Moll.
Unsere Herzen erschrecken ob diesem raschen Wechsel - Sie beben mit - was
kommt nun wohl ?
Lasst uns schnell darüber gehen! Wir dürfen nicht zu stark uns hinreissen
lassen von den Jubelakkorden und wollen, können noch weniger verweilen bei
den traurigen düsteren Klängen, die darauf folgen.

Jene wechselvolle Strophe tönt heut noch leis in den Ohren der Eltern fort
und damals da sie den Stoff dazu selber hergeben mussten, da wob das
Erlebnis die ersten Silberhaare auf der Mutter Scheitel und grub die ersten
tiefen Falten um Vaters Auge.
Im Juni 1893 war das achte Kindlein zur Welt gekommen und es war ein
Büblein gewesen! Da hatte alles in einer Freude zusammengeklungen und der
Vater mit frohem Blick, von des Hauses weitschauendem Giebels überzählte
sein blühend Glück!

Es hatte natürlich seines Vaters Namen bekommen; und wäre als Konrad
Albert Ringold einmal ein bevorzugtes Menschenkind geworden, ganz gewiss !
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----- Aber es wollte nicht heimisch werden auf dieser Erde; es wollte gar
nicht unter den Menschen bleiben, sein Seelchen blieb auf den Himmel
gerichtet!

Und dann --- nachdem es neun Monate der liebste Sonnenschein gewesen im
ganze Haus, nachdem die Mutter es getränkt hatte mit ihrem besten
Herzblut; nachdem der Vater die schönsten Hoffnungen in diese zarte Blüte
gelegt, sicher glaubend, dass sie zur herrlichsten köstlichsten Frucht
ausreifen müsse, --- nachdem das Herz sich so fest angeklammert an diesen
liebsten ---- aber ach ---- nur geliehenen Besitz, da,
nach einigen Tagen und Nächten voll Sorge und Kummer und bitteren Fragen:
Warum? Warum? nach den grausamste Qualen, die das Menschen-, nein nur
das Elternherz kennt ging, das dreivierteljährige Büblein zu den Engeln
zurück!

Wie leergebrannt war die Stätte!
Tot alles im Haus ---- ums Haus ---- tot alles Denken, Fühlen ---- tot, tot ----.
Der Blick ins leere Dunkle gerichtet; es gab ja keine Sonne mehr; ärmste
Mutter, ärmster Vater! Ihre Seele hatte ein Schwer durchdrungen. Nur
Eltern ermessen das. --

Freudentage und Arbeitstage

- 25 -

In Wängi, grad beim Friedhof-Eingang steht der kleine Hügel, er ist geschmückt mit einem weissen Stein und blaue und rote Blümlein blühen drauf. --------------------Nun waren aber noch sieben andere Kinder da und die geprüften Eltern
flehten: O Herr lass uns diese noch!

Darum durfte das Haus nicht zu lang im Schatten liegen bleiben. Seine Augen
mussten sich wieder öffnen und die Sonne wieder hereinlassen und damit die
Hoffnung und manche neue Freude!
Leise, leise konnte so die tiefe Wunde im Vater- und Mutterherz sich wieder
schliessen, wenn auch nicht ganz verheilen. ----Es würde wohl lange noch schwer sein aus Ueberzeugung zu beten: Der Herr
hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt!

Aber doch noch durch Tränen hindurch sahen sie schon die Sonne wieder, die
ihre andern Kinder an sich zogen.

Auch die Arbeit bewährte sich als Arznei. Als es gegen den Winter ging, da
schien das, was durch den Schmerz uneben geworden war, wieder geglättet zu
sein!
Die Kinder wussten es auch bereits ---Das Christkind würde wieder ein Kindlein bringen, weil der lb. Gott das letzte
zu sich genommen, -- da würden sie wieder ein Kleines wiegen dürfen - und die
Mutter würde wieder lächeln und froh sein, ganz wie ehedem!
Und es kam dann auch am dreiundzwanzigsten Dezember 1894 ein zartes,
feines Weihnachtskind, ein holdes Mägdelein wiederum.

Wir vermögen uns vorzustellen wie weit man da Herz und Tür aufgemacht hat,
um das neu Dazugekommene im wärmsten Eckchen sicher und weich zu betten.
Wie man es also besonders lieb umhegte und pflegte als Gottesgabe und an
ihm all die Freuden einholen wollte, um die man das letzte Mal zu kurz
gekommen war! Sie gaben ihm Mütterleins Namen Genovefa Maria. ---Dann gingen die Wochen und Monde wieder rascher hin. Das Zeitenrad rollt
immer schneller, wenn es im täglichen Einerlei weiter geht, wenn der
Lebenspfad nicht aufgerissen ist von besonderen Freuden oder Schmerzen,
Tages Arbeit, Abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste, so hiess nun wieder
das Zauberwort, nachdem im Ringoldschen Hause gelebt wurde und das alles
wieder wohl zum Glücken brachte.
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Am achtundzwanzigsten August 1896 (nach Stammbaum 23. 08. 1896) erst
kam die Uhr wieder einmal aus ihrem gleichmässigen Tik Tak. Sie schlug zur
Geburt des zehnten Kindes - der
Elisabeth Maria. Und es war wieder ein Freudentag, wie allemal, wenn ein
junges Leben sich zum Lichte drängt, uns die Nähe des grossen Schöpfers
ahnen lässt. Es war ein Sonntagskind; ungeteilte Liebe strömte auch diesem
Kleinsten wieder zu; das Vaterherz mochte sicher ahnen, dass Gott seine
guten Absichten habe, ihn nun speziell zum Ernährer und Führer über eine
Mädchenschar zu setzen.
Nimm freudig was Dir Gott beschert
Ob Knab, ob Mädchen halt es wert.
Er ist es der die Lose zieht,
Und gut ist's, was durch ihn geschieht.
Drum freu Dich immer wieder neu,
Ob's auch das neunte Mädchen sei!
--------------------

Aber vor die Freude schob sich bald ein dunkler Vorhang. Nebel zogen um die
Sonne, verdichteten sich mehr und mehr und --- schon schwebten sie als
düstre Wolkenballen über dem Haus. --- Mütterlein lag krank.
10 Mal schon hatte es nun mitgekämpft im Heer der Frauen
Die tapfer dem Tode ins Auge schauen
Die stumm der Verborgene zum Kampfe erwählte.
Gezählt zu jenen, die wild umfangen
Vom Schmerz der Wunder Höchstes erlangen!

Dies letzte Mal nun hatte das besonders an seinen Kräften gerüttelt, hatte es
schaffen müssen mit allem Blute, das ihm gegeben war, und da wollte des
Herzens Kämmerlein dies Pochen und Klopfen fast nicht mehr ertragen.
Gebete, wie sie die heisseste Herzensnot ihm eingab, rangen sich los aus des
Mannes Brust, alles war er bereit zu opfern, wenn nur sein Weib, die Mutter
seiner Kinder ihm erhalten bliebe. Brot unter die Armen ward ausgeteilt,
Waisenkinder wurden gekleidet, nichts ward unversucht gelassen Mütterlein
zu retten. Kinderfüsse gingen zur Nachtzeit den halbstündigen Weg zum
Doktorhaus --- Kinderlippen stammelten die inbrünstigsten Bitten --- . Ob
dieses nun den Weg zum Himmel so schnell und sicher gefunden? Fast wie ein
Wunder war es geschehen, dass die Gefahr sich abwandte, die guten Geister
alle sich wieder einstellten und Herzleid und Sorge wieder verscheuchten.
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Mütterlein genas wieder, ward wieder was vordem gewesen, die immer tätige,
alles ordnende Seele im grossen Haus. -- Die bangen Tage hatten wohl die
Kummerfalten in lieb Vaters Angesicht noch tiefer gegraben, hatten wieder
eine Saite mehr in seinem innersten empfindlich gemacht, die allemal schnell
in wehmütiges Klingen kam, wenn daran gerührt wurde.
Aber der unversiegliche Sonnenschein drang doch wieder durch und erfüllte
alle Räume, der Eltern Kämmerlein, die Kinderstube, die Gesindezimmer und
alle Plätze, darauf unter des Herrn Ringolds Geheiss und unter seiner
Anleitung und Aufsicht gearbeitet wurde, dass es eine Freude war, dass im
feurigen Bewegen alle Kräfte kund wurden und der Segen durch alle Rinnen
hereinfloss, die das Vertrauen auf das Glück so tief gegraben hatte!

In diesen Jahren ward auch die Säge abgebrochen, die mit dem Pachtgut
übernommen und seither weiter betrieben worden war. Nun aber verlangte
der stetig zunehmende Umfang im Müllereigeschäft bald die ganze Aufmerksamkeit und Energie des Meisters und der Sägereibetrieb wurde einer andern
strebsamen Kraft im Dorfe überlassen. Gleichzeitig ward die alte Scheune
vollständig neu aufgebaut und stand nun wahrhaftig fast als ein Prunkstück da,
als etwas Bemerkenswertes, das manchmal Dorfbewohnern, die von andern
Landörtchen herkamen, auffiel und sie zur Visitation des neuzeitlich
eingerichteten Oekonomiegebäudes anlockte.
------ Das war so um die Jahre 1899 / 1900. Noch etwas später - oder - um es
grad herauszusagen am sechsten des Wonnemonats Mai 1902 vernehmen wir
besonderer Freude Feierklang, beginnt eine der lieblichsten Strophen in
diesem Lebenslied.
Nach Mütterleines Krankheit und nachdem das Kleinste der Mädchen sich
doch auch bald für den Weg zur Schule würde rüsten müssen, hatte man
natürlich den Kinderreigen so ziemlich für bestimmt als geschlossen angenommen. Aber da war es eben, dass die Mamma dem Papa noch einmal ein
Geheimnis verraten bekam, dass sie ihm sagen musste, der Stubenwagen
müsse nun doch noch einmal hergerichtet werden!
Darin lag dann also an diesem 6. Mai als letzter Sprosse und erster Stammhalter ein gesundes strammes Bübchen Konrad !

Die Mutter erschöpft und verwundet, aber siegreich wie ein tapferer Soldat
nach der Schlacht, lag selig und verklärt und küsste in Gedanken die Schmerzen mit denen sie diesen Siegespreis nun doch noch erstanden hatte. Der
Vater hatte viel zu tun mit Freudentränen aus den Augen wischen, mit Staunen, mit sich übers Kindlein beugen und danken und es all den Kindern zu
sagen, dass ein Brüderlein angekommen sei!
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Und die frohe Botschaft
hatte Flügel und eilte in
alle Gaue, da liebe Anteil
nehmende Menschen
wohnten und die Freudenwellen kamen immer
wieder zurück und legten
im glücklichen Haus die
mannigfaltigsten Schätze
ab. Die Blumen am Fenster
nickten leise, weil so ein
Klingen und Singen war in
der Luft; die Spatzen in
ihrem dichten Blätterhaus
im Gärtchen lärmten vor
Lust und Uebermut.
Els Conrad Vev

Paula

Clara Maria Lilly Mariely Tinly Idely

Da ist ja prächtig, schrieen die wägsten unter ihnen, nun wird dies Haus doch
stehen bleiben, wenn jetzt ein Erbe angekommen ist, da wirds noch bis in eine
weite Zukunft hinein Körner auf diesem Platze zu picken geben; wir werden
getrost auch unsere Kinder ihre Nester bauen lassen und unsere eigene Brut
wieder aufziehen.

Und all die Schwalben, die ihre Nester unterm Mühlendach gemauert, umflogen das Haus auch nicht weniger angeregt vor Freud und sichern Zukunftsaussichten. Sie besprachen es wie gut es sich nun schicke, dass dessem Hausherr
doch auch noch ein Sohn geboren sei. Der werde die vortrefflichen Eigenschaften des Vaters sicher in sich tragen und so ihre Wohnsitze auch
respektieren, ja sie gar als liebe Gäste auch lieben + beschützen.
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Und es geschah dann auch, dass der neubeschenkte Vater wirklich all seine
Pläne wieder besonders fest an die Hand nahm und alles auf die erfreuliche
Tatsache einzustellen gedachte, dass er ja nun einen Nachfolger haben würde
für das blühende, in allen Teilen auf's Beste eingeführte und eingerichtete
Geschäft, dass eine der ersten Ostschweizermühlen den Namen Ringold
werde beibehalten können.

So liess er Mühlenbauer und Architekten kommen und beriet mit dem Scharfblick und der Klugheit gepaart mit Energie und Unternehmungsfreude, wie sie
ihm eben eigen war, den Umbau der Mühle, resp. einen Anbau an dieselbe im
grossen Stil. Frisch wards gewagt und ganz gewonnen!

Wohl wuchs mit dem zunehmenden Umfang des Betriebs auch die Betriebslast
gewaltig; neue Sorgen und Schwierigkeiten tauchten auf. Manche Nacht mag
es wieder vorgekommen sein, dass des Hauses Oberhaupt vor Rechnen und
Erwägen den Schlaf nicht fand, dass sein tapferer Lebenskamerad dann mit
wach lag, mitberiet und auch mitthoffte.
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Sie waren ja nun einmal Glückskinder, sie hatten schon so manchen Beweis
dafür. Das Neubegonnene würde auch wieder glücken, Ihre besten Kräfte
schöpften sie wie ehedem im Gottvertrauen und zuletzt auch immer wieder in
der Kinderstube.

Da waren die neun Mädchen, eines wie das andere eigentlich gar wohlgeraten,
jedes auch seine Art wieder in etwas Besonderem liebenswert, jedes hätte
der Liebling sowohl von Vater als auch von Mutter sein können. Es kam wohl so
ein wenig auch von selber, dass alle gegenseitig unter einander sich rieben und
sich feilten und dass die Erzieher eigentlich mehr nur in aussergewöhnlichen
Fragen eingreifen mussten. Eine oder mehr der besten Eigenschaften der
Eltern schlummerten oder nein, schafften doch auch in jedem Einzelnen, so
dass bei keinem der Weg hätte in die Irre führen können; lag doch allem auch
zu Grund, gleich unverschieblichem Gestein der kräftige Unterbau des guten
Beispiels!
Vom Brüderlein bliebe natürlich schon noch Besonderes zu berichten. Etwas
Besonderes war es ja nun doch einmal, nachdem das Naturgesetz ihn gewissermassen als Hahn im Korb bestimmte.
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Aber es darf behauptet werden, dass es die Vorzüge, die ihm durch diesen
Rang eigentlich hätten zufallen sollen, gar nicht einmal besonders ausnützte.
Vater und Mutter taten auch das Ihrige, ihn ganz in dieselben Schuhe zu
stellen, wie sie sich in der Erziehung in Bezug auf Härte und Weite bei den
Vorangegangenen bewährt hatten.

Ein liebes Nesthäckchen blieb es ja doch, ein Sonnenschein, ohne das sowohl
Eltern wie Geschwister sich ihre Tage damals schon nicht mehr hätten
ausdenken können! Später noch, je weiter wir seine Entwicklung ins Mannes
alter hinein verfolgen mögen, so ist kein anderes Zeichen, als dass und ein
Jedes seine Freude gehabt hätte an diesem frisch aufblühenden neuen Zweig
am Ringoldstamm.
Und wieder vergingen die Jahre !
Bald werden wir an die Grenze kommen da Vergangenheit und Zukunft sich
schneiden; und der Beschreibung diesen tatenreichen Lebens wird damit ein
Ziel gesetzt sein.
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Es wäre wohl noch manche Begebenheit auszumalen gewesen, grössere und
kleinere. Wir hätten noch zu reden gehabt vom Elternlos, das bestimmt, wie
man ein Kind, das eine so gewaltige Summe von Liebe und mühevoller Sorge
und Arbeit darstellt, muss hergeben können, wie man es ziehen lassen und
segnen muss, wenn es seiner Liebe folgen will. So wie es war:
Am 4. Mai 1909 da die Aelteste sich lostrennte vom Elternhaus
am 2. Mai 1912, da der bräutliche Kranz am gleichen Tage die beiden Zwillingsschwestern zierte
am 7. Oktober 1916, da die zweitälteste Vater und Mutter verliess, um auch
dem Manne ihrer Liebe anzuhangen,
am 4. Oktober 1917, da wieder zwei andere ihre Trauringe in der Kirche in
Wängi segnen liessen!
Wir könnten auch erzählen von einer Verlobungsfeier, die die Jüngste aus
dem Schwesternkranz bereits schon einem Manne zugesprochen.

Damit stehen wir auch mitten in einem Kreise von 12 blühenden Menschenkindern, die diesen Liebesverbindungen entsprossen sind; und diese
Enkelkinder werden auch einen Tropfen vom guten Ringoldblut in sich haben,
und so sicher (?) all das Grosse und Schöne, von dem wir hier zu hören
bekamen, noch weiter in die Zukunft hinaus tragen helfen!

Kurz haben wir diese letzten Freudentage nur gestreift; denn es hiess den
Atem anhalten, unser Herz nun aufnahmefähig bleiben für die letzten
bewegten Melodien, die das Leben in dieser Geschichte bis heut noch spielte.
Wir dürfen nicht sagen, dass das Beste auf zuletzt aufgespart worden; denn
wir hören nochmals von den trübsten Tagen und bangsten Nächten, an denen
Menschenkinder manchmal vorüber müssen.
Es war anfangs Februar 1919 da es anging.

Noch nie hatte das Ringoldshaus mit so trüben, verweinten Augen in die Welt
hinaus geschaut, noch nie hatte Kummer und Sorge seine Sonnennatur so lange
verdüstern können.
Es stand einer vor seiner Schwelle; - ein Grausamer, Erbarmungsloser, der
seine Hand über Mütterleins Leben ausstrecken, nach dem Herzen greifen
wollte, das so über sich hinaus gewachsen war in alle Fähigkeiten des Liebens
und Gebens und dann zum Stützpunkt der Lebensachse vom besten Gatten +
Vater, von so viel Kindern geworden war. ---
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Es klopfte 1, 2, 3 Mal, aber man tat ihm nicht auf, -- er versuchte es wieder -und noch einmal - aber er war weniger stark als die, die da drinnen das
geliebte Leben verteidigten. Das war noch mit ungezählten Fäden angebunden
an seinen Lebensgefährten, mir dem es die Früchte seiner Saat noch zu
bergen hatte; war noch gefesselt an all die dankerfüllten Kinderherzen. Und
sie hatten Waffen, denen er nicht begegnen konnte!
----- Nachdem auch alle Aerztekunst versagt hatte, war aus der Asche der
zertrümmerten Hoffnungen auf menschliches Wissen und Vermögen das
Köstlichste neu und stark erblüht;

Das wahre Erkennen von Gottes Allgegenwart, Liebe und Güte; die wankellose
Zuversicht in die einzige Macht des Guten und ein Glaube, der Berge
versetzen kann und der es weiss, dass alles wieder gut wird.
Dies waren die allerschwersten Tage im Leben des Konrad Ringold. Spurlos
sind sie nicht an ihm vorübergegangen.

Aber wer ihn sehen kann, die Zeichen der durchkämpften Prüfungen in seinem
lieben Gesicht; wer in seinen Augen lesen kann von der Wandlung, die jede
edle Seele im tapfer durchkämpften Leid erfährt, wer Zeuge sein darf von
der abgeklärten Liebe mit der er sein Liebstes umgibt und ihm nun tatsächlich
all sein Errungenes zu Füssen legt; endlich wer ihn kennt, bei all seiner Grösse
so gut, bescheiden und anspruchslos; wer an sich erfahren hat seine Güte und
Opferbereitschaft und weiter noch schöpfen darf aus dem Schatze seines
überreichen Herzens --der muss sein Andenken halten, wie man ein teures Kleinod hegt;
---- der muss ihn im Herzen tragen, als eine jener Lichtgestalten, die jeder
Mensch im Leben braucht um daran aufzuschauen und ihr nachzustreben!
---------------------Der 15. Dezember 1860 -- wir sagten es ein heller, sonniger Tag gewesen.
Der 15. Dezember 1920, er muss noch heller und klarer sein!
Denn damals war nur der Anfang von allem Schönen. Heut neigen wir uns vor
des Lebens Krone
Die Ihm, der sie verdient, nun wird zum Lohne.
---------------------Geschmückt und festlich steht das stolze Haus, das er erbaut. Die Freudenlichter, die darin glänzen sind die frohen und glücklichen Augen all seiner
Kinder und Kindeskinder.
Ihre Stimmen, die Dank- und Bittgebet sind die Feiertagsglocken. Die schönsten Blumen die duftigsten + farbenprächtigsten, die vor ihm niedergelegt
werden, sind die Liebe und Ehrfurcht all derer, die ihn heut umgeben.
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Die sich vor ihm beugen und sagen:
Vater, liebster, bester, gib nochmal uns Deinen Segen! Dass wir werden was
Du bist, eine Freude und eine Leuchte für Jedermann!
Und so klinge denn dieses Lied aus in vollen, jubelnden Akkorden!
----------------------------------------------

1920 - v. l. Mariely, Lilly, Ida Vev, Clara, Els, Konrad (*1902), Albertina, Marta, Paula
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