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Heftern l)abc l<^ cfn gan^ nettee^ bedeu^

tun009oUe0 6cnrcbi(dc^en gefcben* ^a fltet)t

in der ^afft gegenüber meinem $en|)ter ein

ettooe boufoUiges ^ouetoc »eit offen* ^ol^fnter

gä'bnt efn dunPler $(ur* t)or dem CTor flebt ein

Pleine0; ttvoa oierfobrigee 3übe(^ on dem mon
te wieder einmol fo re<^t deutlich feben Eonnte^

doB der ttitn^ oue ^rde und £el)m ge«

mo(^t ifL ^er Kleine benü^t dod Cor OI0

6<^reibtofeU Der rechte ^tlqtfingtt dient

il)m o(b $eder» Jiuf dem 6oden in einem

^rübc^en ift 6troSenPot 3U 3rei gerührt 1 doe

ill die (Tinte, in die der 5unge donn und

toonn die /^^eder^^ tou<^t. ^r bot im Cifer dee

„^äfuibtM^^ die 3unge äng|lU<^ atpi)<f)en die

3Q^ne gePlemmt und f<^ielt immer »ieder Pleiu'

oerjogt nQ<^ bunten.

€in ettva fünf|Ql)rige0 Snogdlein ^^t öngf!'

U<^ aufommengeducft ouf dem tDebrfltein neben«
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Ott nn6 l)Q(t die ^onde - 3toef liebt9ef<^pQtr<f)fge^

f<^mu^tge Pf(it<^en ^ no<^ braoer 6<^üIerort

f<i)ön fla<^ ouf einen umgeflürsten ble<^ernen

niargorinPübel* Jiüd) fit wendet g(ef<^ dem

Knoben Immer wieder l()r f^er^igee Köpfchen

In l)o(ber lil^endung fur<^tfam no<^ rüdtodrte*

Denn die Kinder fpleUn ;/6(^ule^' und binter

i^nen (ouert die gefhengel^el^rerin: ^InUlädel

9on etwa fleben Jüi^ttn, borfii^^ mit einem

dfinnen, femmetblonden 3<^Pf<^(n* 6le i^at

neben fi(^ ein 6trl(f3eu0 liegen ^ aber welB

6ott, fie 0ommt nl<^t da3U; eine eln3lge Hlafi^e

3u fafTen* 3mmer wieder fprlngt fie auf und

langt nac^ dem ^ofelllobc^en* demfil^t fic^

wd) al0 //^e^rerln'^ ein gutes ^(^riftdeutrc^

3U fprec^en:

„WmI DÖd da foU ein ^aarfhlc^ feinl^'

fc^relt fie den Knaben por der „^cifiV* an«

>,2>u $ra^l 3<^ werde ee dir learnenl^' Und

da« ^afelftäbc^en faufl unbarml)er3lg über die

Keinen Singer.

Btme0 Vilbel! SHIt folc^erfeder und folc^er

(Einte füü er auf dem alten Sor ^aarfhi<^e

machen! ttlc^t« If! der £el)rerin rec^t* 6le

fit^t da und lauert auf $et)ler und itngel^örig'

feiten ; wie ein ^'oger auf den $u<^0* Das
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6tob(^ett In {()rer ^ond fud^t otdctttU(^ noc^

lebendiger Betätigung*

,;^obe i<^ ee dir ni<^t o(m gefagt^ du feUfl

die ^onde gerode polten !^^ l^errfc^t f!e dos

brope Kleine ouf dem tOel^rflein on* ,,VO<itt^

$ro^l 3<^ n>erde di<^ leoment^' Und dos

6tcib(^en faüft ouf den tlTorgorinPübel nieder^

do^ es dröhnt* Die Kleine bot ibre PfÖt(^en

3um ^lü<f no<^ re<^t3eitig in 6i(^erl)eit gebrockt

und befleißigt fl<^ fet^t nur no<^ ongftli<^er einer

muflerboften ^oltung. Die ^^£ei)rerin^' nimmt

nun fummorifcb die //gonje KloJTe^^ oor:

f,Ji)t unfulidioierten ^ro^enl 0^r oerbütert

mir mein gon3e0 £öbenl''

Kein lieber 3u0 ^f^ on diefer Kleinen |

oUes flreng und mitleidlos* 3<^ Penne dos

Hlödel* €s ift fonfl gut und fonft* Bber

es (opiert do offenbor feine eigene £et^rerin.

60 tot fi<^ mir in dem fimplen 6piel der

Kinder ein getreues KDiderbild einer (leinen

(Liroler'Dorff<^ule ouf mit feiner gonaen trofl-

lofen Dürre und ^orte*

Die 3mei (leinen 6<^üler b^ben fi<^ ebenfo

»ie die ^^£ebrerin^' mit der ungel^euren Kroft

der Kinderpbontofle gon? und ooU in dos

/^Hlitieu^' binsingelebt* ^onj deoot und untere
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wOrflg (ofTen fi^ oUe 6<^e(te und 6<^(S9e

übet fi(^ ergel^eni trouen n<^ ni<^t 3U

mu<fr<^n ünö 3u<fen fededtnol f<i)mer3U<^ 3U'

fommen, tocnn die ;^£e^rerln^' wieder no<^

dem 6tdb<^en longt 6ie oerru(^en oUe^ fa

nuc re<^t gut und r<^ön 3U moc^en^ ober vom

^llft'el XDer fu^t, der findet! Die ,,£el)'

rerin'' l^at fc^on toieder einen ,,Jinii^aitepunH^^

gefunden - do0 fi^mu^ige ^dnd<^en der Klei*

nen; ^ott fei ^anü, doe ^ofeilltobc^en be'

Hmmt wieder Arbeit* Die ^^^ebrerin^^ befa^

oorerfl il re eigene ^ond^ die ou<^ ni<^t gerode

fouber n>or; f)e fpuifte l)eimli<^ dorouf und

wifc^te fie on ibrem H$<flein oerfloblen OU0

dem grcibflen 6<^mu^ I)erou0* Dann ftut^tt

fie tpie eine Hotter ouf do0 Kleine IO0 und

riB il^r dos potf<i)i>ond(^en in die ^ö^e:

^;Du 6<^mut^finEI J^ »erde dir leornen^

die ^Qnde voafi^tnV^

Donn fd^ait fi( wieder mit dem Knoben

9or der Cofel:

^,^üt mon mit der ^ond die (Cofel ob'

wifc^enl 6iet)|1t du ni<^t den 6(^womm/ du

nocfer^'

6ie wie» ouf einen otten rotwoUenen

$e^en, der on dem (Tor fi^ln^:
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^,^u f^aft den 6<^tvamm ni^t omo( aue«

getoofc^H tdatf^ 3um Brunnen und ma<^c

den 6<^n)omm 0uot na^l Und du 6(^mu^|)nff

V)af4)t dir die ^and'/ fonflt fc^Ioge ic^ di<^

mouegageltotl^^

6ie fltieS die Kleinen mit ti^<itttt $ouf)t gegen

den drunnen 3U und gob federn no<^ einen

6trei<^ mit auf den tDeg*

^ie beiden tvotr<i)e(ten mit il)ren (uraen

6ein<^en fucc^trom enge oneinondergefc^miegt

dem 3cunnen 3U und »uferen und fi^euerten

und Rotten fa gut a^t^ nur oUee rec^t gut 3u

moc^en! £Ooi)l stoonaigmol tau^t die Kleine

il^te Potfd)l)önd<^en tief in den ^runnen^ bie

fie gona totblou waten oor Költe* Bbet vom

balf'0l Wtt Mt^ der ^ndet! ^ie ^^l^e^rerin''

fland unter dem (Tor und fc^rie ibnen 3u:

;^HIa<^t man ee fcl 3^bn Minuten oon der

6<^ule auegeblieben 1 3^r $ra^enl 0^ »erde

(n0 learnenl^'

Und fie r<^n>ang oieloerl)eiBend da» ^afeU

flabc^en den angfboU nai)er0ommenden Kin«

dern entgegen*

Bber da langte plÖ^li(^ ein langer, dürrer»

brauner 6<^i<fral0arm aue dem DunPel des

^aueflure na<^ der ,/£ebrerin^^; fa^te fie
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f)inten beim b(on6en 6<^opf* d^ f^Bttt eine

(freir<l)ende 6tlmme " fle 0el)<^rte tvo^l der

lüuttec on:

;;^ob' { nit 0To0t, du fm fttiiStnV'

]>onn oernobm i<^ ein dumpfem Vltfd^'

Potf<i) und do0 gellende ^efc^rei der „ich'

3m Hu wat die (leine 6<^uln>elt ^erflört,

die fid^ die Kinder unter öcm ^ouetor auf'

gerichtet b<itten*

„<^ |e/^ lochten die beiden Kleinen* ^^Die

£ebrerin Erlegt ^c^ldg'l^' Und liefen lachend

daoon*

J(^ ober muBte lange Z^H no<^ an die

tolrflic^e £ebrerin der (leinen ^^^ebrerin^'

denfem 3(b (enne fiz nicbt/ und (enne fic

dO(^l



tndn altte 6ttgpfattttl





tneiti altes dergpfottert

^obt i\i^t e0 nic^t fc^on ^^über £ond^' geben

gefeiten, mein lieber ^ voti^i)<iatiqt9 oltes

Pfarrer!; int dürftigen Q^c^tc^^ fc^woraen

Kniet^ofen^ derben Bundfc^u^en; 6en weiten^

grünlii^ fc^immernden Silat^ut ine 6ef!<^t ge'

drücfti

^o<^ droben ; auf unmirtüi^em ^ang^ n>o

die Süc^fe einander ^ntt tlad^t fa^tn, wo es

dreiviertel ^abr tDinter und einoiertel ^al)r tdlt

ifi; da i^^auft er mitten unter ein paar armen

6er0bauern. Un0ewol)nt de0 ebenen Rodens

fc^reitet er beda<^ti0 fürbaß/ das mö<^tige

Kegendac^ unter dem Jittttf bald mit fundigem

Tluge dae am ^immet 3iet)ende ^tvoüif prü^

fend/ dann wieder über die weit an die Hafe

l)erunter gerutfc^te Hornbrille l)inweg Im

fc^werföUigen 6reoierbu<^ blotternd und lefend*

3wirc^endrein weltliches 6(^elten und Kofen

mit dem 3ottigen/ b^nl^i^drein laufenden Pfarr«

l)und und freundliche 10[)e<^relrede mit begeg'
Zifint^ttt, flu» mtincm !ncrrbu<^. 1
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nenden 6auern. ^ttuhtt^lg ifl fein 6n<f und

o^ne $oir<^ und (Trug feine Kede* Bu0en'

Derdre^en und ^euc^elet ift tl^m fremd* Den

frommen 61ouben on den Herrgott trögt er

tief im ^er3en oergroben^ drum rutfc^t er ibm

Qu<^ ni(^t bei feder 6elegent)eit ouf die 3unge

und 3um Jltunde bin^ue* t>ofür gudt ibm

on oUen €<fen und <tnden f<^ol0b<tftcr ^umor

und Eerniger Hluttertoi^ b^>^v^(*

^,VO\t oft bof^ du dÖ 6änd' begongen 1'^

frogte er einmol den 3ouer im 6ei<btftubU

;;Kot* ^olt omol/' meinte der.

,>Kot*n! 6onfl ^ob' i nix 3U tunT' wettert

der Pforrer. ,,Jiifc fog'n wir . fünfmoU''

;;t]Oeiter ouferl''

^^^^bnwöl gorr'

/^Hur ouferl''

,,Bufer, fog' W^
^it der Kurot in flteigendem <fntfe^en ouf

die 3<tbl oier3ig Pom> meinte der 3ouer:

;Jetj' bö|Tt 00'rot um jrooo j'oiel g'roten!''

tt)ie ee 3ur 6uBe Pom^ frogte der 3ouer:

„mt oiel 3uB^'
;,Kot' omo(/^ bedeutet ibm der Kurot.

„tiü, ttUä^i Doterunferl''



„tpptt on' KornPran3 gatV*

Und fü ging C0 in die ^öt^e^ bid 6ec 3ouer

fc^tveiStriefend titt^ig ftctttvtt*

,,©o! ^0^' bopt um 3V0üa 3'oicl g'totcn/'

meinte nun feinerfeit« der Kurot

ttlit den 3auern (ebt mein Pforrerl im

bellen ^inoerne^men* ^r ifl il)r Gerötet in

oUer Hot. Der 3ouer (ä^t fic^ 9on i^m den

6teuerbo0en prüfen^ er f^^lt feinen Kot bei

einem ^nFouf fc gut u>ie Dor einer ^eirat ein;

denn der Kurot »ei0 wie Eeiner fünft ^efc^eid

in einzelnen ^omilien^ er \fl in oUe ))ert)ö'ltni|Te

eingemeibt/ die ondern beuten perfi^Ionen blei'

ben. J\ü^ um 6eld (ommt der 6ouer 3um
A^^err'n Kurot/' der 3inrenlo0 oueleibt? »enn
er nic^t felber ^^bodenteer'' ift, »00 boufig ge*

nug Dorfommt; denn dod ^in0ommen meines

Pforrerb ifl nic^t viel größer ob doe eine^

(Togfc^reibers.

Den ^otteödienfl ^olt er gewifTenboft;

do<^ befleißigt er fi<^ der mögli<^f!en Kür3e.

Bn Ö)erPtogen ^^o IHeßl'^ om 6onntog ,,0

g'fungene mt%'*' und ,,ein bißt Predig"', do»

ift der geiftlic^e Kü(^en3etteU £o<^erU<^e0
2*



Poti^oe und foIbungeocUe ^efüt)l0dufe(ef f)nd

meinem ^ergpforrerl fremd, ^in Ordenemonn

wellte bei ii)m auf ^efuc^? 0ob feiner fc^mers»

li<^en t)ern>underun0 über die Üurje X>ouer

des fonntä0i0en ^otteedienfled Bu0dru<f| dem

erwiderte er:

^^t>er ^ott'0dienfl ift (ein 6trudltei0^ den

mon in die lCön0' 3io<^t!''

ÜTein lieber 6er0pf<irrerl ifl den ormen^ 0e«

fc^undenen 3er0bQuern in l^eibee^ und Seelen«

not ein 0etreuer Berater und ^röflter* ^obe

felbjl einmol einer Predi0t diefee wo^r^oft

0Uten QTenfc^en bei0ewol)nt^ die mir in i^rer

f(^U(^ten ^erjeneeinfolt do0 KDofTer in die

|)u0en trieb:

löDie der braoe6eelenl)irt feinen PfarrPindern

pon der Konael h^tcih be0reifli<^ mochte ; fie

foUten do<^ jt^t nic^t fo Diel ^0(3 f<^io0en

loOen; die Preife feien 0e0enworti0 fc^lec^t?

fie möd^ten do<^ um ^otte^wiUen ein bifTl 3»'

»orten*

^^ilnd na<^b(r; meine lieben Heuteln^ tuVa

nur ein bifTl fpor'n! Da 0ebt ein eec^ferle

fort^ und da wieder eine? und 3ebn 6ec^ferln

machen fc^on an dulden; und mit ein paar

dulden der(auft0 fc^on ein |un0e0 ^c^weindll
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Und f)obtd 6onn 3U tOei^nac^t n<t<^ dem ^mt

do<^ ou<^ toae 6uet0 3um <t|Tieni'^

Bn ^D^tn Sel^t(>0en bePommt 600 einforne

Pforrcti eine ,pJ{ü&hüV^% in 6ef!alt eine«

Kopu3iner0 odct $ran3ie(aner0 au0 dem

noc^llen Klofter*

^in roI<^er „Jiu^i^Mf&fapü^intt^^ - fo er*

3dt^(te mir der Pfarrer unlängfl eine^ Jibtnt»

ouf der ^ouebonP - predigte einmol mit ge-

tvaltiger Wölbung unter befltcindigem patt)e*

tir<^en Hieben feinee bortigen ^ouptee* Don

der Kan3e( OU0 fl^M ^^ ein <>tie0 tDeiblein im

3et|hibt Pouern* ^0 flennt 9or f!<^ i)in und

fc^out unenttoegt tronenden Bugee ju der

Konjel ouf* Diefe tDirPung feiner tDorte ouf

do0 t>ol(00emüt 0el)t dem Prediger tief 3U

^er3en* 3mmer fo(bun00t>oUer mird feine

Kede^ immer florier betoegt f!<^ fein ^oupt

mit dem berou00e|ltri<^enen 3orte ouf und

nieder; und immer l)efti0er f<^(u<^3t do0tDeib'

lein* Hoc^ der Predigt fragt er die Jiitt:

^^tDeibetel tOQ0 t)Qt di(^ an meiner Predigt

fo gepo<ftr'

^,Ja mei/^ meinte da0 tDeiblein* ^^löDie

beim Predigen ^nter 3ort oUweil fo ouf« und

niedergegangen ift, do ift mir ^olt toieder



22

mtV eina^ge ^t\^ eing'faUen^ do mit vov v\iu

itf)n (to0' oufn 6cr0 ob'n dcrfoUcn l|ll''

/,6ln fonflt nlt fc^odcnfrol)/' fügte 6od

prd(^t{0e Pforred lochend bei* ^/Bber die Bb^

fu^r ^on i il)m vergönnt!'' ^omit flond er

oon 6er 3on6 auf.

,^^cl |et^' l)ei^t'0 ober ins ^tttt HTorgen

ift 6om0tO0; ein ftrenger Za^l t)ormittO0

bei^t'0 Hofieren ! t>ie ^onfur pu^t mir dann

die ^ouferin oue! Bber mein' ^0(0 tot i it^r nit

onoertrouen! ttoc^mittog b^i^t'edonn Predig'

lludier'n^ und gegen ^b'nd ^eic^t' fit^'n;

und dod krepier tviU ou(^ no(^ obfoloiert

fein!''

DO0 fd^ioor^Iederne 6reoierbu<^ mit dem

mottroten 6<^nitt und den ftor0 obgegriffenen

3lQttern iflt überboupt der unzertrennliche Be-

gleiter dee Kuroten ouf feinen 19)onderungen

dur<^ 3erg und D)old. Kein li^under^ ivenn er

no<^ und noc^ ou^ere ^indrüdle unoiUPür-

ii(^ 3um Breoier in ein gen>ifTe0 ))erl^oltni0

bringt. 60 oft n>ir ouf unferen 6po3ier'

gongen on einem f<^önen pio^ oorbeifomen^

meinte er:

;^^60 »or' ober jt^t ein plo^l 3um Breoier'

bet'nr'
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wenn der geiftüc^c ^err In fdncm ^^nttn^t

betend auf und Qb0el)t/ und beim langen

pfalm ^^^fUgom^^ ongelongt/ enet0ir<^ feiner

^^^äufectn^' juruft:

^;(ri)ere0! bringt'« mir gTc^tvind ein 6eid'l

Wt\n*i jt^t Pommt der ^iügom!''

<&ffenbor l)Ot er eine un0eQ>i|Te fur<^t ooc

dem langen Pfalm und glaubt feiner o^ne

,,töeindl'' ni<^t ^err 3U werdem

&ie funge, dralle PfarrereBoc^in^ die mit

einer getviffen frivolen Jih^Ki^tii^Mt getoot^n^

(i<^ neben dem Pfarrer befc^rieben voitö, \ft da

oben in der Einöde ni<^t 3U ^auft, Steigt

nur einmal i^^lnauf 3ü meinem Pfarrerl und

fc^aut eu<^ da0 alte Fegefeuer on* 6ie mac^t

mit it)rer ^errfc^fuc^t und i^rem grämlichen

Bltjungferntum dee 6erg(uraten ^aueUtu^

aus,

,,Wit i no<^ fung bin g'toefeu; l^an i "

0ott oerseib' mir die 6ünd' - fo an '61uf!

g'bobt na<^ an Kreujl oder (Drdeneband!

6eit i da aeroben Pfarrer bin^ ifl'd mir geraten!

^an i den l^öc^flt^n Öflerreic^ifc^en 6(^Ia<^ten'

Orden 'friegt, - 's Il^erefienEreujI''

6eine ^ouferin l^ei^t nomli<^ (Lt^erefe*



3n dem ((einen 6er0Ptrc^Iein fiel mit eine

uberleben00roSe^ gut gearbeitete ^ol3|!gur des

^eiligen tnic^oet ouf^ die über 6em ^oc^oltor'

bilde^ dQ0 ^^tnorio ^immelfobrt^' dorflteUte,

ongebroc^t toor* Drciuend ft^toong @t. tni(^oel

fein @<^toert aue luftiger ^i^f^t*

Jiuf die $roge; toer die 6totue oerfertigt^

meinte der v>f\$\)<iat\Qt frifc^e JUtt:

/;]>ie t^an lei (nur) i g'mo<^tr'

^ie Kir<^e fei oon oltereb^t ^^m b^il^^^n

niii^oel getoei^t gewefen^ und im ^oc^oltar«

bilde fei der tapfere ^eilige im Kampfe

mit den rebellifK^en (ngeln dargejleUt ge«

toefen. 2>q l>abe man in neuerer 'Stlt an

delTen Stelle die ^^Hlario ^immelfai)rt^^ an«

bringen lafjTen. ^w fei unverdiente d^tü^'

fe^ung:

„V>M einmal dem tltic^el g'l)(^rt l)at/ l^ott'

man il^m nit neunten foUenl

Wm'B, ^err, i b^iH ou<^ nii<^l! Und

da« b<>i tni g'argert^ daS mein Itamenepatron

fo mir nix dir nix penfloniert worden ifll Die

niuattergottee t^an i mi aber nimmer traut weg'

3'tun; 0e (((nnt'0 ungern b<>b'n! Und fo b<>b'

I bolt d$ $igur gT<^nit^elt und ober'n 6ild

oufn ^oi^altar aufg'fleUt; »eil i dö0 nit
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t)ob' onfc^oug'n fonnett/ dd^ mein (reu3broDec

ttometidpotron füWt fm VOlnUi fttf^^nV^

Der o(te ^err lud mi<^ no<^ ouf einen

((einen ^^pioufc^'' in feine 6tube, ^e root ein

freun6U<^e0^ einfoc^ee^ getöfeltee 3itnmet(^en/

on deffen tDänden oUent^olben bübfc^e £oub«

fögeorbeiten und Heiligenbilder in Q)un6erli(^

Derfc^nörfeiten^ gefirnißten Kobmen bangen*

^in befonderd fein georbeiteter Kobmen umgob
ein gro^ed^ forbenreicbe^ 3i(d de0 b^ili0^n

tdt^atU n>el<be0 3U Raupten dee ^tttt& \i^\ng*

^^^ciuferin^ b^it ^ringfe a b<)lbe tDein

und bi^t 6pe<f für den Herrn!''

Balt flond dae ^efc^offte ouf btübtoei^em

Cifc^tucb por un0. ^0 toar bi0 ine innerfte

Her3 b^n^^n tvobltuend^ dem Kuroten 3U3U^

boren ^ »ie fcbücbt er 3U er3Qblen tvuBte; wie

er mitten in der Kede tvieder innebielt^ um
mein 6IO0 ooU3uf<benEen und mi<r 3um 3u'

longen auf3ufordern:

^^Jugreifn! ^0 \ft fo do 3um Cffen!

ltDenn'0 was 3um Bnfc^oug'n Wüt\ f^ätt I

3ilde(n t^ergUegt!''

illit »ormem Donf und H^ndedrucP emp'

fobl i<b mic^*

6u<bet ibn doc^ einmol h^\m, meinen ölten
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guten 6ct0pforrer^ es tvird f^n freuen und

eu<^. BI>(t ^bt dürft {f)n nfc^t fuc^en tn 6er

nol)e der 6tä6te oder on der großen ^eer»

fhaBe; fd)tü n>te ein $(ü<^tUn0 bot er n<^ 3urfi<f'

0e3O0en/ n>eit l)inauf fn doe Gebirge; bis on

die Hegion der ^letr<^er; drunten im ebenen

£ond \ft für i^n Eein pio^ und Pein 6edell)en.







Wt oft l)obe f<^ den oltcn Buerbrugger

oor meinem $en|ler über die 6afTe toppen

rel)en* Jmmer än0fltU<^ on der ^öuferfront ent-

lang; einen (ongen 6todl oor f!c^ l)^rf<^iebend/

oorfi<^ti0 na(^ ^indernifTen toftend* Cr i|t

f!oxfblind ^ toeiB 6ott feit tpieoiel Jai^ttn*^ i<^

0enne ibn nic^t onders. Cr trogt ou<^ feit

urdenP(i<^en ^^^^^n den rechten Jitm in der

6<^ün0e*

^^10)00 fet)(t dir om Bttn^ Buerbrugger^'

„(^ mei! Cr i|lt oUtveü fo g'tvernl (Dben

im 6<^ornier (onn i i^n nit rüt^rnl Cin 6(O0(

VOtin tat i f<i)Dn oufder^eb'n * • * und '0 Üloul

»or fo toeit ouc^ in Ordnung • • • aber « * •

na . jaV
Der Buerbrugger gel)(irt 3um unoerdu^er'

U<^en 3nt>entar dee B^tnenfpitato*

ptVai^ darf man nit perPaufn und nit vtu

fe^nr
U)enn er oft fo in dem rattenPa^ten Hefle
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oot 6em papIccüctBlebtcn ^cnfttv fa^ - B^mett'

l)Qurcr ouf d(m £onde/ daB 6ott erborm '

und t)örte drouBen 600 £eben oorübcrlärmcn^

do Pam'0 ll)m oft gat ni<^t fo ld<^t oor:

^^tOenn nu( einmol die 0on3e Wtit 6er

(Teufet boletr'

2)0 tvor 0(ei<^ die ^pltatooberln do^inten

,;^örfTt ouf, fe 3U fluc^'n^'

>,B n>O0t <rr bolt fie ja 6o<^ nltl^'

>,Bu(((>tU00ett <00 0el>t ouf (Dflern 3u!

6el)' fn0 Klofler l)inouf und tu 6f<^ »miedet

efnmol retnt0enl <!>fterbei(^t' moc^en! 2>u

brou<^nt'0l"

,,St(lli<^* 3 r<^ou die 19)eiberleut' 3u olel

Ott!''

,,Und 0lb fein oc^t, do^ di<^ 0ein tDo0en

überfübrtr'

Der olte blinde Buerbru00er wor nomlic^

im 6pitol no<^ 3u t>err<f)iedenen Jithtlten gut

3u 0ebrou<^en. 60 tojtet er f!c^, oorfic^tio den

Ion0cn 6to<( oor flc^ \:^ttfi)khin^ , 0on3 von

dem Heini0un000edon(en dur<^drun0en, die

6tro0e ent(on0*

//tOobin, JiutthtüggttV^

,3eini0'n!''

€r ru(^t, mit dem Qto^ »eit on der hoffen«
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front Dortafltend^ den (0inbu0 in dad /^Klofler«

2)0 ^ondcn 3tvei 6fib(dm f>\t la^ttn*

,,^6tt*& diicblnl ^c^' fagfe mir ö'rod',

6o re<^t0 mueS l<) 0l(i<^ ^<t0 Klofltcrgo^l ob<'

f<J)nel6'nl''

,,$rci(i<^ r<^neidet'0 da rechte ob!''

i^^eid fo 0uet; 6üebln^ und tuet mi<^ bis

3um <tinbu0 fübr'n!''

,,U)ir fübr'n di fi^onl 6an3 gernl''

^er kleinere oon den beiden - ober der

größere £ump - fo^t den iongen ^tod om
untern ^nde und 3iel)t den 3Unden hinter

/^6ot 5«^' geb' nur feflt no<^l''

Und fü^rt den ^Iten om K(o)1ter0O^l oor^

über geroden tOe00 oor die ^infobtt dee

Croubenn>irt0b<ture0*

,,Qcl Do biflt beim ^inbu0! Konnft ntm'

mer febl'nl''

6ie tiefen den ^Iten (leben und tiefen dooon*

,it)er0ett0 en0 ^ott, 3üeb(enl''

Der JMtz tdfttt f!<^ re<^ter^ond weiter*

/^(reuflmentt 6eit toonn \ft denn im K(o|ter^

goBi boiaetner ^u^bod'n gelegt I Do bin i |o

Zeitig beim (Lroub'nn^irtl t)erflu(^te 3üeblnl''
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Durc^ die offene Untc der ^aflflube l)aüen

il)n rd)on ein poor übernächtige , 3e(^ende

6äflte erfe^en.

;^1ÜDo0 Üonnt' mon i^m denn gleich ontunl^'

t>a0 toor il^r erfler ^edonPe* Die £eute find

fa 0or fo gut und freundlich.

,,^oltl abob'e! eT<^n>ind! ^ HeflU1(X)ein,

a Kefl'l dier, o Kefl'l ec^nopel eol W^
3ufQmnten9T<^üttet in ein Bierglael'^

,3tterbru00erl ^oflt Dürft I Dol drinr!"

„Wm bobt'e denn euet'»!''

,,n Koifermifcf^ungr'

,^BKoifermifci)un0l ^operlottl DonnmueB

mon'e mit^ndoc^t trinfn! eoUt'eoUeleb'n!'*

t>rüdft die blinden Bu0en 3U und tut einen

andäc^ti0en 6c^lucf.

,,tial ec^mectt'el''

Der Buerbru00er prüft noc^ olter tDeiu'

bei^erort mit der ^^ngt fd)mo^end den ^e«

fc()mo<f nac^. <tr voat fid) noc^ nic^t gana

eiar.

^,^ml Xöei$ nit rec^t, wo i'a bintuen foUl

Bber »06 6Tunder0 ifl'el Döe fpür' i!''

€r moc^t noc^ einen prüfenden 6c^Iu<(*

,^^ml B« bittern noc^0T<*)tnorf M'»! D<i»

wird ober fc^on qntt für'n nio0'n feini''
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;,no fa! t>tt Kaifcr tvMV» oUe no<^t

üor'n 6<^lofcn0cl)nl''

„Wnl t>ö& mcrt' I r<i)om öle 6o<^' M
an ecJ)oUI''

^ec (TrunP flieg immer l)ob^t in der B<^'

tung ded Buerbru00er. Cr flürate 600 gro^e

^(00 in einem 3u0 bid ouf den legten (Lrop^

fen l)inunter* Dann lachte er me^r ate oer«

0nu0U<^ auf*

/^^a! ^a! ^a! Und tva'rmen tuets! He^

fpePtt t)Ö0 umarmt den nia0'nl^^

Der Buerbru00er tourde immer ^/aufge«

(e0ter'':

^^niannderl DO0 0el)t ine ^luttt ^a! ^al

^e^' fpür' i erflt^ da^ i lebendi0 bini t)er0e(t0

en0 6ottl ^a! ^al 60 a inir<^un0 * . . Da
^at der Kaifer freiließ (ei<^t iußg fein! ^al

^al ^ar'

^;^at ^at ^aV^ 0rÖ^lten die 6aflte mit.

Buerbru00er0 tote Jiugtnftctm leuchteten

in befoffenem 6ian3:

,,ia^t mi eine tanj'nl^'

Cr torkelte lu|lti0 befoffen in der 6tube

l^erum.

6ie fteUten il)m immerfort ^tit^le in den
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tt)e0* ^er 6ün6c fiel ein ums andere tdai

der £än0e no(^ f)\n, Die guten £eute brüUten

oor t)er0nÜ0en* Der Jiitz lochte mit:

^^Ho! 60 fein ift^» fc^on lon0 nimmer

0'tvern! Sübrt mi ou^er in ^ott'e freie

Hatur! Do b^rin ifl'd mir l)eut' 3u en0t^'

6ie filierten den lebenetoUen Blten in den

^of l)inou0 und festen il)n auf den Dün0er'

boufenl

,,Do ift noturi Srir<^ 00m dapVnV^

/^Bb^ ^0 tveic^ bin i fd^ün (on0 nimmer

0Tefr'nI Ho! 3flt dö« l)eut' iunV'

^t be0onn; ouf den Dün0erl)oufen fitzend,

einen 6eron0; da^ fun0 und olt 3urommen(ief:

;,3n Zun, in iuft leb' i<^!

On Züfl, in £u|1t r<i)tveb' i<^l

Und »er in Zuft lebt,

Der ifl mein 6ruederl^'

,fiXm fo on drueder tat i mi r<f)on be'

donffen! " 3uob'n! podftö il)n ouf und fül)rf0

il)n l)eim! DO0 bToffene 6<^n>einl^^ ro0te der

Croubentpirt*

DO0 toor für die 3uben ein 6po0* 6ie

luden den Jiittn ouf einen l)olb0efüUten iHiflt'

Porren.
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,^no! Jt^t tun fie mi 0ar noc^ mit'n

ia)o0'n ^dmfü^r'nl »«gelte cnB ^ott! 3fl

dÖ0 ^cut' (Ea0^'

Bn hundert Zeutt liefen |Di)Und neben dem

Korren t^er. Um i^n b^rum lachte und tobte

die 6ubenr<^or^ fte ben)orfen il)n mit 6(^mu^,

befpri^ten it^n mit £Do|Ter« Der blinde ^Ite

ober foB Q>ic ein König dee Üebene ouf dem

Dunger:

/,3n iuft, in tüft Jeb' i<^ -

3n £ull^ in iu|l fc^roeb i<^ ''

t)or dem Jitmtn\i^aü9 luden |ie ibn ob*

tOorfen einfo<^ den Korren um* Der 61inde

f!el in einen 6troSentümpel; der no<^ feit dem

legten Kegen ftond; um die Btntenfpitdlec

berum fc^eint toenig 6onne*

/^Obo!^' meinten beforgt die 6uben^ n)dl)'

rend um den Blten der Kot ouffprit^te* „Jt^

wät'ft bei on ^oor in die £o<f'n gToUn!^^

Und toieder ein 6ebrüUe und 6elo<^ter^

do^ oUee t)iel) in den umliegenden Atollen

unrubig tourde*

Der JMtt b^cfte mit fibergefc^logenen 6ei'

nen in der £o(fe und lie^ feine toten Bugen«

flerne glü<tfelig im Kreife tpondern:
3*
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,^itütilni J fo0'0 tnti Jft t'66 l)cut ein

Sog! BU'0 Prcu3(ebendi0; und i mittelt ttinV^

„^ütt r<^oufl QU0/ Bu^cb>^U00^i^^'^ f^^^^

die Obetin erbofl oom $cnnec herunter* 3m
nä^fttn /)u0enbU<t flond fte fc^on mit rotem

Kopf oor der (Türe:

,,euct haft m ö'reiniötr'

^;6c^toe|lter (Dberinl ^eut ^att i toae oom

^imml gTpürtl^'

€r fiel der Oberin freudetoU um den ^0(0*

^ie 0ob ii)m ein h^^ft irdifc^ee KopffKüd! und

rd)ob ibn dur<^ do0 boufäUige Sor.

2>er dunkle / rottenPobl^ ^QU0|)ur fdfiü^tt

0ieri0 Buerbru00er0 6eU0(eit.

^ortHirrend flo0 die Cur de0 Bi^menboufee

in0 6(^lo^*



öct ^ftt





J\ttf einer 6(öSs der (hochgelegenen Oc^fen«

olnt/ untveit der 6ennl)ütte mochte i<^ Kofi;

n>oUte donn ncc^ oor ^Inbruc^ der 2>unPeII)eft

den unteren ^rot erreichen ^ um dort in der

Unterfunftebütte 3u noc^tigen* 3m 6(^ein der

findenden 6onne ftti^t der oCte^ tvei^l^oorige

^irt und lo<0t dod t)iel) (die ^erde)*

^^Kufee . ^üftt Pufee /'

tloc^ ledern £o((ruf balt er mübfam fc^nau^

fend inne und fltü^t f!<^ tnit beiden fänden

gon3 boufäUig ouf feinen Perfc^boumenen 6todl

mit dem langen ^tac^elfpi^«

^00 /A^iet)^' Pennt den JXuf oon weitem

und Pommt mit oufge30genen 6<^»)eifen und

f<^noubenden ttüflern oon oUen leiten b^ron«

gefltür3t. ^er ^irt greift in die fc^mut^ige,

lederne ^olstofc^e^ die er on einem oerf<^ofTenen

grünen 6onde um die 6rufl l)ongen l^ot^ und

bolt eine ^ond ooU na<^ der ondern l)erou0«

//Kufee . . Pufee .
/'
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tDfe gierig f)e 600 60(3 oue fefnet ^and

U<fen; wit fie den Ritten umdröngem

,,^tt^V& nit . * . 6rongt'0 nitl (Teufelmel

BUe (riegt'0 euer 60(3! Hur nft dtongenl

6tu<f für 6tu<(l du r<^edfeter Pin3gQuer * * *

bÖrfl nlt^ WO0 f fag'l (teufelme!''

60 l)ci(t er fK^A müde fc^eltend^ die drongett'

den ^iere oom £eibe*

(0r mu/lert fedee 6tüdf; toftet da und dort

einee ob; (ro^t ein onderee 3n>ir<^en den

Römern und über3eugt f1<^ 0^« dem tWol)!»

befinden der ibm onoertrouten ^erde.

oJiW da» KüeiBfledfl wird fe^t onfongen

leibig/^ murmelt er^ und totfc^elt befriedigt die

Inenden eine^ trobigenä'brten Kolbee. Donn

r<^i(t er tDieder ein jungem <t^<^0lein am, on

defTen einem ^orn fein geübter 61i<0 einen

DefeBt toal^rgenommen*

,,Wm treibfl denn du mit deine ^orn . • *

oerdommter Köder . . * dul^'

^^Kufee . tüftt . /' lodt er weiter,

und dobei blicft fein rotgeröndertee Buge

PummerooU gegen die fernen B(nil)ügel.

;;6ein fie no<^ nit oUe beinonder^^ froge i<^*

,,y{{iz fein fit do? nur doe ;6<^TOor3l' »iU

nit Pommen^ doe fc^önflte 6tier(olbn 6eit
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atvei C09' bQl>' i'9 nit gTebenl'' Und (o<(t

wieder bekümmert:

ff^ä^wat^l . . ^üftt . tufee . tuftt

l)Öc)l du tnlc^ denn nit^ £uden>ie^!^^

Kot(o0 f<i)out er oon einem 3übel 3um
onderen*

„^0tt oben ouf den HTooebeerbSden Uti^Ve,

tW i mir denPen? odet ouf dem 3ernUf)n'

eo0el!''

,f^&t* i(^ bolt binouffleigen; auf dieSIood^

beerbodenl^'

,,3f! bold g'fKegen/' ftüf^t er bekümmert.

,,^ot mir meiner ^ebtog nix gT^bt^? <i^^>^ f^^i

porgefltern ^ot'ö mi<^!''

,,t»o ftWe denn, ^irtJ''

,;6ei feden 6<^ritt ouftocrto pumpert mir

die ^er3grub'n; und bleibt mir der^t'm du&V^

,ftla jat Der Jungftc bijl ou<^ nimmer!''

,,$ünfund|ieb3i0 g'^efnl''

z^^ob' da Pori)in vor der ^ütt'n ein 6fib(

0'rcb«nl 6oU der 0ei)n! Der I)ot funge Sü^'!''

Der BIte per3O0 rc^mer3li(^ doe ^efic^t:

;,Derl Der findet Pein Per0an0ene0 ))ie<^!

Dentt nur an'5 ^ffnl''

Der ^irt if! mit dem 60(3 3u €nde. Der

^A^leB'' und der ,,6c^etf'' mÖ0en wobl an
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fefncr itötttaf^t \)ttümfd^nttppttn » . . für

fie \ft Pein Kornlcin met^r darin*

^^6ol3 ou<^ Peine me^r • . * o verflucht . . /'

lammert er und oertrofltet 6en //6<^e<P^^ und

6en ,,6ler':

/^HTorgen Priegt il)r fc^on 60I3 . . « ge^te

nur . * . i Dergi^ eu(^ nitl^^

Un6 toppt fc^toer^ fleifbeinig der ^utU 3U*

>^6eppe(e • * * bo/' ruft er por der ^oue*

tür^ und lo^t f)<^ 3um UmfoUen müde ouf der

^üttenbonP nieder*

^^^örflt niti £ou0bubr'

^;^or^ ertönt nun 00m ^eugoden l)erob

eine t)eüe Knobenflimmei und 0(ei<^ dorouf^

0(0 t)ätte nton il)n fe^t erfl bei feinem ric^«^

tigen Homen genonnt^ erfc^ien der ^irten-

Pnobe^ ein rottoangigee ^übl oon elf, ^voöif

;;6eppe(e, gleich nimm dein 6(^norffo<P und

mo(^ di<^ dur(^Qb ine 2>orfi 60g dem BIp-

meifter, er foU dir t)iebfo(3 mitgeben! Hlorgen

in der $rut) mu^t domit do fein * • . verfltonden!^'

„Ja . i üerflel) fc^on! 60(3 für» t)ieb

foU i<^ bringen! Und vom denn für unel

1p[)ir b<)b'n ouc^ nix mebr 3um beiden » « •

Pein 6rot /'
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Det ^Irt verbog 600 6ef)<^t*

^^B^r^ i>i(t 3totioib für die tOoc^e foU dir

der fiiptntifttt ouc^ mitgeben und ein ^lofci)!

ooU €teinöl für? 0ranFe Kolbele 00m ilTofer^

bour . . |o nit üergeffen . /^

,pJq, und donn ein 6o(tt XHe^l für unö /'

Der ^irt »eierte ob:

^^ini<^ groufl ja, toenn f nur 00m ^ffen

börl''

^^Bber mi<^ grouflt nit^' meinte da« tp
luftige 6eppele*

,,Biro ein eorfl tneM/' lenPte der ^irt

reuf3end ein. ,^Und fag, der JHoorbouer mu$
morgen ^erouf^ feinen <!><^d onfc^auen^ er

tronjt und voiü dem $ro^ nimmer nac^ffommenl

60 1 5et^t gei)l t)ergi^ mir da« ))ie^fo(3 und

do0 eteinöl nit!''

Der 5un0e 3<^0ette* €r l)otte no<^ etwa«

Quf dem ^er^en:

,;6<^mo(3 boben n>ir au<^ Peine me^r 3um
Ko<^en . .

''

,,U)ort, du Sf^^fotf/' 3Öfnte der müde
Blte und bob haftiü& den 6to<f.

Dem ((einen 6engel fiel ee gor nic^t ein^

no<^ (onge 3u tvorten; er eilte fc^neUfü^ig

mit dem leeren KurffocP über den Blmroin,
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d0rfn>Qrt0. ^uf 6cm VOtgt toiedcrf)o(te er

fic^ ttii^tmait, VOM er oUee mitaubringen

f)Qbe: 6rot . . ^ 6(^mo(3 » * ., Hiebt • • •/

t)iet^ro(3 un6 etefni^l!

,,Hi<^tf0 . und der <&<^0 üom HToor tDlU

dem $ro^ nimmer noc^Pommen . . * foU Ic^

6otrc^oft tun! ^ummee Üie^l 60 tvae gibt'e

bei mir nit . .
/'

^er ^irt l)odft in der findenden 6onne

aufommengefauert ouf der 6onE oor der 6lo<f'

l>ütte und i^orc^t fc^orf gegen die fernen

/^niooebeerböden'' l)inouf, ob nic^t der per*

tve^te Klon0 einer 6<^eUe 3U ibm dringe*

3(b rei)e woM/ er Bonn f5c^ vor 6cbi»ä<^e

Poum oufrec^t polten; er toiU f)«^ 3unt ^fTen

awingen, um nic^t 0on3 3U ^,derr<i)wac^en'^

Jie^t eine 6rot8ruflte oue dem ^ofenfodf und

bei^t dorein. Jihtt er bringt den 6ro<fen

nic^t über die 3di)ne| fpeit il)n tvieder oue.

,,(reufelmel töoö iflt mit mirl B« wobf^n

Traufen l)ab iT^

Und e0 fc^üttelt i^n der Polte 6<^oucr*

3(^ foge il)m:

,,^irt, leg' di<^ nieder! Dir feblt'e grob!''

^r b^^rt nic^t ouf mi<^. 6eine forgenooUen

Bugen blicken unoertvondt gegen die fernen
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nToo0beerbÖ6en^ voo er 600 /^oeraangene^'

Kalb pemtutet*

^r brennt fi^ fein ((dnee ^ffcnpfdfel an

und moc^t ein poor ^üge* Qtidt ee tvieder

ein un6 f^ütttit den Kopf« €0 tvard ii>m oon

dem Kou<^ 0on3 tvirblig^ der 6oumen n>ie

^underfc^mamm tro(fen. €r flond auf und

toppte |lc^ 3um 3rünnlein l)in^ doe fünf

6<^ritte oor der ^üttt fprudelt. Hlübfam bü(fte

er fi(^ nieder^ t)ie(t feinen oem^itterten ^ut

unter und tronB il)n ooU aue . * * 3n>ei- und

dreimal. Dae tS^aOer rann il)m gurgelnd durc^

den £eib^ aber te löfc^te it)m ni<^t den ^urft.

Die Bugen glänzten i^m fiebrig und auf

den porfle^enden 3a<fen(no(^en brannte die

Höte.

f,^9 n>ird et»an nit gar in die SDetter^

fc^rofen (hineingeraten fein • * * das 6<^t9ar3( • * •

und mi<^ tragt nit ^and und ^u^, da^ i i^m

na<^fleigen Punnt/ fammerte er in der toeiner^

U<^en ^rt alter £eute* ^^^uderoiec^ . . * ein

fo 3u plagen ^^

Und foff no<^ einen ^ut poU hinunter«

Hic^t genug Ponnte er Kriegen*

iinitten im (CrinPen l)ielt er inne:

ffjdf wo« /'
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<00 0Qb it)m einen Ku<f:

;,tDol)rl)ofti0f do0 Iftfo ^c^roorjlö ^c^eUcI"

<0införmi9 un6 gUid^mä^ig bimmelt es

immer nä^er* Kling * , * Eling • • . (ling * *

.

Pling • • •

Und do Pommt au<^ fc^on doe ^^oergongene^'

6(^n>or3l gemütlich über die dlö$e b^rabge'

trottet^ 0erodet9e00 ouf den 6toll unter der

glitte 3U*

//lITein 6ott und ^err . . doe 0<^woral .
."

6eine Stimme Pippt um:

.^tOeil du nur da biflt . • /'

<tr betofltet do0 (Tier mit zittrigen $in0ern

und befielt ee mit f!ebri0en Bu0en^ ob es xoci)i

beil ftl

;>^eil und 0erund! ^ott DanP! BUe bein^

ander I Kein ^tMi fet^itl ^e^t rann i mi<^

le0enl''

Der ÜranN ^irt torfelt ffnier<f)lotternd in

die glitte* Drin fiel er n>ie ein ^olaSIdt^ auf

den ^trobfo^r.

Odf machte mir in der glitte ein £a0er

3urec^t; Ponnte den f<;^werlfranifen Jiittn ni<^t
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noc^tsübcr muttetr^cUnaUdn ouf der einromen

^Itn lofTcn*

3n 6er tia^t fe^tc er f!<^ cin^ um ta9

ondercmal im 6trD^ ouf und taftttt mit un»

fieberen feinden noc^ dem $en|lterr(^uber au

Raupten des Zögere* 3old riegelte er ^ü, denn

e0 beutelte i^n die Kälte; donn öffnete er

wieder den 6<^uber und riS dae $en|lerlein

weit auf, weil i^m b^iS wor 3um <£rfti(fen . * *

^m näd^fttn HTorgen in oller $rü^e - es

dämmerte noc^ - klopfte eine derbPnoc^ige

$ou|! on do0 offene 6<^ubfenf)ter der ^ixttt*

Od^ erwoc^te.

^;^o! ^irtl ^aft mir lofT'n dotfc^oft fogen^

mein <2>(^0 fei han^V^ grollte por der glitte

eine rou^e Stimme*

^0 wor der tlloorbouer mit feinem Knecht,

^ie 6orge um den ^^i^änaenden^^ (Dc^fen l^attt

ibn fo frül) b^t^^iufgetrieben* Der SToorbouer

awängte^ fo gut te ging^ den Kopf durc^ dO0

fleine $en|)terpiere<0:

,,Ztän^t er nod^V^

;;Dein <D<^0 . . . dein (Dc^e « . *'' Elong es

1)0^1 und wirr oom £oger des Wirten ^er*
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^pjd, dem aioor fein <!)<^0/ fc^tic orger*

ll<^ der Rnc<^t, ,,t»o<^ cinmol ouf, 6u foub

JlTurmcUicr!''

,,^00 t)ic<^ mo0 nit ftefTcn . . . fä^au dir

ll)n on . . er bongt rccbtcrl)ond . . oon 6ct

etoUtür , 61c ttiüit^tz ^curour "
;^no olfo . . . T>66 htau^t on 6e0cnl''

^cr ntoor 300 no<b dlcfec B«öf«nft tafd^

feinen Kopf oue der ficincn $cn)tcröffnun0

und 0in0 mit dem Knecht elÜ0 dem 6toU 3U^

um no<b dem BronBen 2:ier 3U feben.

3(b fprong pon meinem b^^rten £o0ec ouf

und fro0te:

,,^lrtl 0)le 0ebt'0r'

€t tvoUte f!<b erbeben^ fiel ober tvledet

fc^wer In den 6trobfotf ^utu^*

Der erfle $rül>fonnen)hobl W^^ ^n ^^^

^fitte, nun fob l<b crflt, »le ee den ^Irten

über Hocbt 3ufommen0erl|Ten ^i^attt: 6ein 6e»

fl<bt oerfoUen? tlejiügtn tief eln0efunBen. Doe

eräftl0 frifcbe HIndenbroun der ^out »or »e0,

und bö^ll<be 0elbe $U<fen fltonden Ibm ouf ee*

f)(bt und 6<blQf6n«

nun 0om Qucb der BUIne ^Irtenbub dober;

den f<bwcr0efüUten ^^ecbnorfforf'' ouf dem

Kücfen^ oerf(bn>l^t und (reb^rot. €r wunderte
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f!<^ ni<^t toenf0^ den ^itttn no<^ Hegend ^u

finden*

,;6uten tlTorg'n, ^irt/' grüßte et mit bo0*

Softer tto<^6rü(fU(^Peit und |<^Iüpfte bel)ende

QU0 den (Tragbandern dee bouc^igen Hu<ffocfes.

;;6üb( * * * hift ta/* ni<0te der BIte auf

dem 6trol)ra<(; feine 6timme (lang dünn mit

ein $aden*

t>er Kleine begann fogUic^ au03upa<fen.

^,^a tooren einmal die vier 3rotlaibM'^

tt befab fle 3ättÜ<^ und (egte fie fücforg^

Ii(^ beifeite*

;;Und '0 6teinol * • * fut da0 * * * UanÜt

Ralb . * * 6ubir'

2>ec Jungt iit$ fi<^ 00m Wirten nic^t irre

machen und i^ch beinabe ebrerbietig eine

blecberne 6ü<^fe ans den (Liefen de0 Hu<0'

fa^tß*

/,Z>a ifl 6(^ma(3! 2>a0 gibt endli(^ n>ieder

einmal fette Xlü^tn abV^

Und f<ble<ft mit der 3unge um die HTund^

n>inPe(^ a(0 ob fc^on da0 ^ttt daran tröffe*

/^^eppele I tDo if! * * * da0 6teino( * * *

für'0 **. eranPe Ralb***r'

^er 6ub fördert triumpb^^'^nd ein 6o<f'

<^en tnebl 3utage:
Zifin^ttt, ^n« meinem merCbu«^. 4
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„t>a toor'e tnu0mel>n Jinf ein tllue freu'

{<^ mi(^ 0on3 wüÜ^V^

^^Dae 6teinöi * * . Seufdme • • /^

2>er 6eppe(e geigte ein ((elnee^ fc^mierigee

$lQrd)d^en l)er.

A/Und dae Die<^rol3 • • • dübl • • • dae

t)le<^rol3
.''

2>a gab ee dem jungen einen 1K\f^* Cr

fubr f!(^ mit 6er ^ond an den kugelrunden

Kopf und [lotterte verlegen:

,,Z>a0 f^ah* i |e^t a!urat oergefTent'^

//öergefTen ..da» Diec^falj/' Preifc^te der

^irt und griff nac^ dee 3uben 6c^opf. Bber

die ^and/ die bei öbnlic^en Gelegenheiten ge«

toi0 |ltet0 neroig sugegriffen^ vom i^tutt matt

und (raftloe* Kaum ein lei<^te0 Krabbeln und

Krauen am Ob^und an den angren3enden^aar'

büfi^eln dee ^ungen^ fo da^ der oern^undert auf'

fi^aut, WM ee b^u^ >nit dem Wirten fei. Hun

bemerkt er erfl dae afd)fable 6efi<bi dee Jilttn*

/^^irt/' rief er erf<bro<fem „1>u bifl fa

totfcbtoer PranP/' und lief laut auftoeinend oor

die glitte binau0*

„^v ifl ein KDaifeUind/^ bedeutete mir der

Blte* /;din ibm ))ater und Hlutter g^wefenl^'
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^ec Jün^t Hagtt dem HToar^ der eben

mit dem Knecht von der <Z><^renrd)OU quo* dem

6toUe tarn, fein £eid:

„1>zt ^irt iltgt fronP . /'

^^Was . * * ftant/^ murrte der ttioau ^,3ft

fein £ebta0 nie PronP g'tvefen!^'

„^9 bot ibn 0rob! €r b<>t nt{<^ f^i n^t

einmol mebr fc^opfbeutcln Pönnen/^ r(;^(u<^3te

do0 3übei; die Cropfen rannen ibm nur fo

über dte SDongen*

fiis fit dann in die ^utte traten und den

Wirten auf dem 6trob liegen faben^ da fcblug

der Xdcat fretU<b die ^önde über dem Kopf

^ufammen*

„IMqü&I Wm ift mit dirl ^aVs di<^ aber

j'fontmeng'rifTenl''

Der ^irt nicfte fo nebenbin und fragte:

„VOit 0ebt'0 dem <!>d^&V^

„^t \ft tDieder gan^ fri|<f> n>oblaufund fri^tl^'

^^Bb* St^i^t er oobl wieder/' murmelte

der ^irt befriedigt, „tiadff^^tt \ft*& nd^tV^

tJihtt xoa& fangen mir fe^t mit dir an^

^irt/' fage i<b* oJ^^f der füm da 0ann man
di<b nit liegen laffen • . . obne U)artung und

DoPtor; der Htoar und fein Kne<bt foUen di<^

ine Dorf binuntertrogeni'^
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,;mfc pocf'n wir ll^nouf/' ro0tcderKnc<^tj

ttat mit dem UToot ouf 600 Hogcr ju.

Bber der ^irt fi^üttcltc l^eftig abwehrend

den Kopf*

^fic^t m{<^l 3 0el)' nit 00m t)le<^! J Mit

der ^ktV
,,mo<^' dir Pein' eorg', Kloue/' redet l^m

der HToor 3U. ^;3fl |o derweil do0 3übl dO;

bl0 ein onderer ^Irt (ommt • * /'

/;t>od 3übl * * , o<^ du mein 6ott/' fom^

merte der ^Irt und ftlerte den jungen on.

,,öer denUt nur oufe tfTnV^

6le b^ben den ^Iten oue dem 6trol^, fo

föchte und f^tafam, 0(0 e0 bolt raul^e 6ouern'

t>dnde vermögen.

Der ^Irt fud^tt M mit den Uaftitftn

Singern Im 6trol)ro<f eln3u^o<fen:

;;£o$t ml<^ * . . I bin der ^Irt! 3 geV
nit Dom t)lec^ /'

,/^e^t loS einmal dQ0 Dle^/ und denP auf

dl<^ falber/' fogte der Hloor.

Der Knecht botte ll)n ju Raupten ongefo^t,

der Xtioav bei den $ü^en*

^0 trugen f)e den totPranPen Wirten felb'

onder über die taufrlfc^e ^(mwlefe* 6elne

bangen Bugen [Herten über die 6(^ulter de0
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Kne<^tc0/ Quf der fetn Kopf rul)te^ fn den

)hol)(enden Btp^nmorgem ^le t)iebl)erde voat

r<^on auf der tDefde. Kfngeum (longen die

^lo<fen*

^n dem ^(o<fenriemen eine« Kolbes t^attt

f!<^ die 6<^(feBe gelöfl* 2>a0 erfal^en noc^ die

brechenden Bugen des ^trtem

//<D du mein ^ott^ la^t mi<^; dem 3(e0

1^ der 6<^eUriemen ourgongen!''

A^6c^eUriemen ^in^ 6c^eUriemen^erl 2>enN

der noc^ on ein^ 6(^eUriemenI"

6ie woren gerade 3um ,,untern 6rfinnl"

gePommen^ da fat^ ic^^ toie der Jiltt den Kopf
p(((^U<^ fd^vott hinten überl^öngen Üe0.

Jm felben JiugtnhM rief auä^ f^on der

UToar, der bei den JüSen trug, bof^g:

,,Knec^t . . fleU niederr'

<fr glaubte 3u fpüren^ n?ie auf einmal den

ganzen Körper de0 J{ittn ein leic^tee 3ittern

durchlaufe«

6ie liefen i^n oor|!<^tig auf den Kafen

niedergleiten*

3<^ rüttelte den lebloe daliegendem t>er

JlToar Uef ^um 6runnl um tDafTer«

Öer Knecht »oUte ibm den Kopf aufrichten,

aber er fiel immer wieder bleifc^n^er 3ur 0eite*
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Der ^itt mochte no<^ einen 6<^nopper und

regte fi(^ nimmer.

Jii& der illoor ^Ifebereit mit dem ^üt ooU

SC^offer geloufen Pom^ fagt^ der Kne<^t:

A/3rau(^fl nit fo 3u (oufen; den tve<f^n »ir

nimmer ouf^'

/>Donn geb' i^m ^ott die ewige Kuo^

und lo^ ii)m leuchten dae en^ig' £i<^t/^ betete

der Uloor und tie^ das KDoffer oue dem ^ut

(ongfom, bedächtig ine ^rae fliegen.

Und die Dieltönigen 6(^eUen der tveiden*

den ^erde löuteten 6(^iedung ibrem bie in den

(Tod getreuen Wirten*



die ^offnan0 der VCtutttt





tit Hoffnung der tlluttet«

7n meinet Sirolet 6ommerfrir(^e itht in

einer elenden 6c^aluppe " man nennt fie dort

fpottn^eife die Hittetburg - die Kobefin mit

ibrem 6ot)n^ dem Kobee* 3n Hot und Hlüb'

fai, bei flauet Jltbtit und Erdäpfeln \ft fi^

fleinatt geworden; die ö(tef!e Perfon weit im

Umfreie: geradau0 bundert ^abre» DO0 ab'

geräderte^ fpindeldurre/ mumienartig einge«

r<brumpfte tDeib gebt no<^ immer aufrecht

dabet; bedatf n>edet eines 6to<fed nocb einer

6tiUe. 3bt (edetbtaunes ^eflc^t ift i)ä^ii^

onsufeben, toie ein oettunaettet Hettig* Die

^abte b<tben |ede 3si<bnung dataud oetwifcbt.

Die £ippen bilden nut mebt 3toei bläuli<be

undt^ecenaiette VOüiftt) abet die oatmen^

gtauen Äuglein fi^immetn no(^ immet ftir<^

und b^U bunter den etoig entzündeten ibidem

beroor.

Die Jiitt oerricbtet no<b alle Arbeit in

^au0 und feld* 3(^ trof fie erfl oor einigen
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tOoc^en Ott eittettt tlfig Poltctt ^crbf)ttttor0ett

itt il)rcttt Plcitten KuPuru^fclde ouf 6er bto^ett

(rde Ptticettd itt doUcc Bt^^^it*

1ÖDol)rU<^^ tttott r<^otttt 0<^ fpoaierctt au

0e^ctt^ toettn tttatt eitte l)uttdertJQ^rf0e $rou

ittt tto^ett $el6c orbdtctt flc^t*

Hcbcttbd betreut f1( QU<^ ^h^^n 6o^tt* Der

^/6uo^' ifl ouc^ fc^on über die erfle ^ugettd

^inoue^ ittt (e^tett ^rüblob' 6ieb3i0 0eQ)eren.

^in t)erbu3e(te0^ gi<i^Hpfi^t9 Htättttlein. 6ie

voäfdft, |ii(ft utt6 Po<^t für i^tt; ma^t il)ttt

ou<^ ledett inor0en 600 6ett jurec^t* $(öbe

- und deren dürften in der ^;Kitterbur0''

eini0e niflen " toird f)e beim 6ettmQ<^en

Poum ntel)r fon0en^ und tvenn f)^ beim ^erd

fte^t und ii)m dae <tfTen Po<^t " wer mochte

behaupten/ do^ n<^ do no<^ niemoU ein

(Cr((pf<^en t>on il)rer Hofe we0 in die Pfonne

perirrte. Jihtt - die bundert|Q>ri0e SHutter

betreut i^ren ;;6ua^M

6ie bolt ibn qu<^ fonfl noc^ in 3u<^t und

^ourn^ fo 0ut f!e ee oermQ0. ^olt il^n no(^

immer ei0en^öndi0 OU0 dem K!Dirt0l)ou0 ^eim,

0enau fo toie ehedem, t>or einem bo^^^n ^^'

Pulum^ ob er mit dem 6<^nop0trinPen on|ln0*

Die Jllutter ^offt no<^ immer, OU0 dem /;6uo''
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mit der ^e\t einen ordentlichen Utenfc^en ^u

moc^en; der „tin^^^ in der VOtit fein tedlic^ed

^U0pommen finde*

^ot die Übt neun gefc^Iogen und der

f^^ua^^ i|l no<^ nic^t dol)eim^ donn (eidet ee

die KobefiU; fo gut i^r die 6etttpdrme tätt,

niäft mel)r ouf dem 6trobro<f* ^ie 3^^ht ^^n

Qlten tDottrodf on^ mit i^ren Pnopflgen 3itt'

rigen Singern fonn fte it)n löngfte tDeile nic^t

om £eibe feftneftetn; fc^tüpft mübfom in iJ)re

unförmlichen ^lecfelpotfc^en. 6<bwer bücft

flc^ fo ein ftcinoltee tDeib! Caftet fi<^ ^^^nn^

om 6tiegengeIonder ^olt fuc^end^ üorfic^tig

6tufe für 6tufe die ^ol^treppe l)inob^ in«

Jreie. tOie oft fob i<b f« int obendlic^en

DunPel durcb die 6ofTen fcbleic^en? oom MfftU

Wirt 3ur (troube, oon der Iroube jur Pof!?

oon der Pofl jum iJöwenroirt zwingt H« ibf«

meerotten Rnoc^^n in nimmerrojTtender 6orge.

^ot f!e nocb oielem $rogen endlich feinen

6<b(upftoinPe( ouegePundfc^oftet, dann touc^t

plö^Ucb ibt runjeügeß ^eflc^t im Orfpolt der

^oflfhibe ouf ^ ibre rotgeränderten 6rouougen

fucben gierig oUe Sifc^e und VOinM der quoU

migen 6tube ob*

,,t»o ifcbt der ,6uo't"
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^{e ^äftt 3c{9cn na<^ ll)m mit fpottendem

,;t>ott . . . BUe! am tOtnrd l)o<ft er! ^fl

fc^on tofeder beim fünften ^(oHa 0lu(( * . •

gludf . . . giü^V*

^a r<^(urft fie donn (on^rom; 6fe b(ciU'

li(^en kippen fe|l aufommengePniffen; 6<^ritt

für 6<^rltt ndl)er on feinen Cif<^ l>erom Jz
nol^er f!e Fommt^ deflo verlegener wird der

Kobee.

3n)ei 6<^ritte vor il)m bleibt 0e fielen;

ni<(t pie(fo0end mit dem Kopfe und florrt it^n^

ot)n( sin tOort 3U fprec^en^ eine quoIvoU

lQn0e IDeile on.

^er Kobee fu<^t oertegen in oUen (Tofc^en

l)erum no<^ den 6(^nop0preu3ern für die KeU'

nerin. ^00 Buge der HTutter tut il)m wtf)^

1>O0 fpürt er Qüä^ im dufel*

^;^a . * V !<>/ iHutter . . * i gel^' f<^on * * •

0Ui<^ . . . 0(ei<^ . * • lomentiert'0 nur nit 0Qr

fol^' laut er. ^ie Htutter \^at ja (eine

0i(be etfaqU Hur il)r |tu0e (o^t fie ni<^t

oon il)m*

,,Btte, trinr ... tu' 6ef<^eid/' rufen l^e

(o<^end die ^afle 3U.

&ie Kobe/)n fc^out ni<^t rechte no<^ linfei
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f!e l)ält it)re J\ü^tn xo\t efn ^obl(^t gerade'

QU0 auf il^ren ^^dua^' gerichtet.

/;^öUtui^ etni! 3 tverd' tpo^l geVtt/ ttimU

ter/^ fc^reit tveinerlic^ 6er dufellge Kobee*

//(Tut'e nur nit gar fo fc^lec^r^

€ndll(^ l)at er die Kreu3er betfammen*

^r fc^lebt der Kellnerin die 3e<^e 3U^ tappt

nac^ feiner Kappe^ und torPelt aue der 6tube*

^art l)inter ii)m b^r fc^lurft die JÜtf* 3m
^aueflur pufft f!e i^n mit i^rer fc^laffen $auf!

in die 6eite*

,;£ump!''

2>er Kobee atmet auf* tDeil f!e nur end'

lt<^ ein tDort gefunden bot. 6ie pufft ibn den

ganzen ^aueflur entlang^ bie auf die 6traBe.

^ort Pippt die 6timme der Blten ine

tDeinerlic^e um:

^^6ual Du perfauffl di noc^ gan^l^'

,,3 beffer mi<^ r<^on, IHuetter/' f(^lu(^3t

nun au^ feinerfeite der fc^napedufelige Kobee*

„JiW» braucht fein^ 3eitl fiuf einmal gebt'e

niti''

HTuttere graue / tparme Äuglein leu<^'

ten auf:

;;t)erfpri(^* mir'e^ daS du pon morgen an

Q neu'0 £eb'n anfangfl^'
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„Ja . . . mmttut/' (oUt dct Kobc0 mit

r<^nop0r<^n)crcr 3Mn0^» „t)cr|iu<^t fcl der

dronntetvefnl Hli fiec^t (oa KX)irt0l)ou0 mebtl^'

Die Hlutter ft^lurft nun gonj oufgeröumt

nebcnl)er«

//Der 6uo n>lr6 fc^on toerd'nt 319 er nur

einmol richtig in 6ie ^ot)r* 0ommt; der oicd

r<^onl"

tDenn der tufti den ^^6uo^' na<^ re<^t0

oder linp0 reifet ^ leitet f!e ii)n forgrom tvie'

der 0erodeau0; und n)enn der n(b3i0|Ql)ri0e

6<^nop0pe|Tel 3u fhouc^ein drol)t/ ben>obren

it)n die verfc^rumpften^ brüchigen Bi^tne der

l)undertjdbri0en Htutter oor dem $oUe*







Hot^e dem ^^ 6pridd9U>äld<^en 'S in der

p,6ü\Vn^% ift eine (leine ^rofc^locfe; wer den

Htund rec^t doU nehmen tviU^ mag fit, voit

ee der 6efl^er tut, ou(^ ^^tDoIdfee^' nennen*

Dort on der ^rofc^locfe t)inter dem di<^ten

^frlenbufc^ t)ot ein Karrner porgeflern Jihtn^

fein ^ündc^en 0er<^lo(^tet. ^eute no<^ i|l do0

0on3e Dorf gegen den rol)r<^lo<^tigen Korrner

ouf* Jihtt toer t)ot denn nur ou<^ doe iügen'

gefä^Iein erfunden: //^edee ^oferl findet fein

eroferir'

€in jemand ^ot fo den ormen IHonn mit

der 6tube ooU Kinder getröflet. Und der drouf

mit einem tiefen 6euf3er:

,J\^ Iq, toor' oUe0 re<^t! B^er meine

Kinder^ 6ott fei'ö gedogt^ die eflen (ein

ero0r
3m ^;6pridrig'' drau$en> too der Karrner'

toagen flel^t^ denPt eu<^; da i)ö'tte es nic^t ein«

mal ein Hloulc^en ooU ^ras gegeben^ fo glatt
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Hndcc l)Qtten ce t)icUei(^t gcgcfTen^ denn die

tvoren tvie ))un0ri0e 1i))ölfe* Unter der r<^mie'

rigen pio(^e des tOogene flt^zn fit 3u fünft

die 3ouf)0en Köpfe b^roor und ft^reien^ tote

die (hungrigen Hoben:

/,))ater^ o^ Hluetter^ ol Kochen * • • fled'n

und brot'n . efT'n "
Dos Kieinfte^ fo ein toei^blondes 6<^im'

melc^en^ doe n>or der orgfte 6<^reit)al0* 6<^rie

fo ar0> do^ ftlhft der Q^nau^i, der drei

6<^ritte t>or dem Karren liegt und f<^arfe

1ÜDod)t \i)ält, nur fo oern^undert ouff^aut* 3f)m

tnurrt |o ou<^ fein ^undemo0en* lüenn öa

|ede0 0lei<^ fo fc^reien tooUtel

Die ntutter Pauert oor dem Korren ouf

dem 6oden; f)e f^^at die ^o<^0e3O0enen Knie

mit den ^rmen umfponnt und fpöi)t wie ein

Houboogel die 6e0end no<^ no^run0 ob; um
und um nickte; feinen <^rdopfel in der $urc^e,

(ein ein3i0e0 Hloi0(ölb(^en ti^ahtn die 6ouern

bei der $e<^run0 oer0efTen. Denn te \ft ein

I)un0ri0e0 ^ol)r, und die 0ei3i0en Tonern mu^

mon nur Pennen*

Der ))oter f^eud^t die 3oufi0en ^c^rei^olfe

mit dem 6tocP in den 1i]Oo0enfond 3urü<P*
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„tlnt tu, Heiner 6<^lmniel • • . 0efn' HTucffer

me^r^^

drücfen fi<^ 6ie Kinder ouf ein ICDeilc^en

fn0 @tro^ und Bietern untereinonder:

,;dert)ater^ 1)0 ! Der l)ot ein' guten 6<^neU'

mtti mit dem i|lt gleich '2o<i}tV'

Der t>Qter tut nur fc grob* 6äb' i^nen

ou<^ lieber 3u e|Ten.

,,J\het »enn nic^to da i^ - do fied' oder

brot'r'

^r fpäi^t fc^orf feldeinmorts na<^ feinem

olteften 6uben OU0, den er auf Zettel und

Dieberei auegcf<^i<ft ^aU ^eden JiugtnhM
muS er kommen; und der fommt gen?t0 mit

ooUen (Eof^en. Denn für den £ixtlex gibt ee

nic^t 6<^loB nod) Hiegel; der f<^lüpft dur<^

|ede0 Kellerloch. Der £ixilex ift ein funger

UTeifterdieb.

€0 n^äbrt Pein üaterunfer lang, da n^agen

f!<^ die 3aufigen Köpfe wieder unter der piac^e

beroor; 3uerflt 3<>9^oft/ ^<i^ tvei^blonde 6<^im'

melPÖpfc^en; dann die anderen der Heilte na<^

• • . eine . * « 3n>ei * . • drei * • * oier • • *

,;t)ater, 0, Uluetter, 0, wenn Foc^t'e denn

amal /'

Der t)ater greift n^ieder na(^ feinem ,i6<^ncU'
5*
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fteder''; Im flu tttfdfvointtn die Köpfe. Dfe

tnutter fpo^t tole ein Houbpogel na<^ Hai)'

vung OU0. Um und um nic^t^.

,,Öo fied' odec brot'l''

$eld»ort0 Pommt der £fxi(ex* t>er Pommt

tote gerufen«

;^l>et ilixUexl Kindetl Der bringt 3^^'

rung • • • Der bringt oUe (Tafc^'n ooUl^' fc^reit

die )!nutter*

2>o 0el)t e0 im Karren (unterbunt dur<^'

einander; ein Oefc^rei und ein Kreifc^en mit

Qon fungen Haben*

Der t)ater muflert den näherkommenden

Hex mit fc^arfen /lugen* £ä$t feine prüfenden

31i<fe an dem dürren 3ungen auf^ und nieder'

fc^weifeni dann föngt er an die €tirn 3U

run3eln; denn nirgendwo erfpo't^t er an den

^afc^en dee Hixilex eine Bu0bu<^tung/ die

auf6eute r^Üe^en lie^e. Dafür ^dt derKarrner

einen guten 6ü<f* Der ^unge l)at t& nic^t

eilig mit demHäberBommen; mögen die Kinder

no<^ fo fc^reien und die ^älfe am dem Karren

fltre<fen*

;;£ixilex! £auf! £auft VOm M Priegt^

<trdäpfei und 3rot . . • und 6pe<f I''

/,^n Dredl'' fc^reit i^nen der ^unge ent'
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Un6 htttütf^t 6en ))ater:

^^Jn der "Rtiittiü^t beim Kürbbbauer bin

i<^ ftt^tn blieben^ und do boben f!e mi(^

gedrofc^en^ der aitt Kürbis und die Kürbifln!

Bber fc^on 0on3 onder^!'^ Und reibt f!<^ den

r<^nter3enden Kü<fen.

nun driftet il)n der t>oter* Die erboflten

Kinder boUen unter der ptoc^e ^eroor die

$ouf1te 0e0en den £ex und eifern dent)Qter on:

;^t)atert Hur fefl^ mit dem 6(^neU|teder!''

DO0 ((eine 6(^imme(<^en tvirft 0or einen

alten ^ofendecfel no<^ dem ^un0en* ^ber

der nimmt doe £eben nt^t fc^mer. 6trecft

die 3un0e i^erou0/ loc^t 3u den 6<^lä0en und

freut |)<^ n>ie ein 6<^nee(öni0/ do^ 6(^immeU

<^en0 tDurf0er<^o^ fein 3ie( oerfe^U f^dti

,,Q^it<i* ouf . 6<^immeIfopfI''

Die ntutter fpät^t wie ein Kouboo0el die

6e0end no<^ nal)run0 ob* Um und um
nickte!

„t>Q flcd' oder brotM"

Bleiben ibre Bu0en plö^(i<^ on dem tvoc^e^

boitenden 6(^nou3( bons^ni be0e^rli<^ ouf^

leuchtend wie ^obi<^t0OU0en* DO0 merft der

Korrner* Cr fiel)t die illutter eine tDeüe nur
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fo 0(0^ an* ^an3 angfkvoil, Donn fogt et

drol)end^ tongfom:

^p^tti Jilttt ^aiV ttimj\\igtn im 5oum!''

6eine ^Mt funPctn toie ein bloßes ItlefTer*

Die Butter ^ot |a nur den 6<^ndU3( ein biec^en

fixiert Bber der Korrner Harn daocn 0on3 oue

dem ^ou0<^em €ine richtige finqft trotte it)n

0epo<(t:

,,B«f Btt«i ^«ö t>orn laJir jwei . l<^

und du! Und begegnen tvir einem 6ö'<(' * • •

i<^ rei^' ibm fein' 6rotPorb weg . und find'

i(^ Pein' KeUerlucf'n offen . • * i renn' mit dem

0<^äde( ein tc^ dur<^ die HTouerr'

,^ltnd der 6<^nQU3l t)o(t' fäfon tD(t(^' der«

n>ei( Dor dem Karren * • • ge(t^ 6(^nou3(^ bie

n>ir kommen . * /^ Und er flreic^elt dos ^ünd'

c^en und Prout ibm dos jottige $eU und tut

it)m fäfcn, mit noc^ nie* €0 fehlte nic^t oiel

und der ^orte Korrner bötte ODcifTerige Bugen

bekommen*

Der 6(^nQU3( toedelt und tieftet feine Hugen^

fä^toat^tttp bläulich fc^iUernden fluglein gQn3

oorn)urf0t>oU ouf feinen ^errn, 0(0 woUte er

fagen:

^,^ob' i<^ DieUei<^t einmol nic^t tX)o<^' ge^

l)altenl CCät' fc^on bitten!''
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6le torfein fclböttder öcm Dorfe 3u^ er

lind fiel oUee (legt ftiU* 2>ic feuchten ^erbf!-

ncbel Pro<^cn über 6ie OofTe* 6ie toppten

Don ^QU0 3u ^au0^ von (Tür 3U (Tür* tlieman6

ö^ete* Die 6ouern (ogen f^on in den federn

oder hinter dem (Dfen. 5^/ tvenn te gegen

den 6poti)erb)l gtf)t, werden die Tonern foul

tt>ie SITurmettiere. Und voc fi<^ ein ^enflter auf-

tat und man f^b doe Korrnerpoor^ do ^ie^ ea:

;i6<^ert eu<^ ; Dieb^Ieuten gibt mon nl<^t0l''

Und PUrr dae $en|)er wieder 3u* Kein

6ä(fer mit 3rot Pom de? iSJOegea; Peine KeUer^

lu(0e toat offen. Und mit dem 6<^ädel dur<^

die ntauer * • * 1)1 leichter gefogt 0(0 getom

Jiifo wieder l^eim, chm '5^f)tung und Butter*

Die Karrnerln redet hin Wcvt und iä$t den

Kopf gongen; der Korrner ge^t in der ^erbflt^

(t(^en Sommerung neben li)r f)tt und l^ort

ibt 3«»

6<^on oon weitem oernol^men fi^ den wlU
den Ci)oru0 der Kinder:

^,t>attv, 0/ SHuetter^ 0! Mieden * . * braten

. . . elfen . . "
3t no^er fle 0amen^ deflto wilder f<^woU

da0 6efc^rel* Hur der 6(^nau3l liegt unent'

wegt drei 6<^ritte oor dem Karren und lugt
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r<^Qrf au0rpoi)end instDeitc; ein guter, ein ge'

treuer tDoc^ter*

BU Doter un6 SHutter on den Karren

(onten, geUt fl^nen 600 Getobe der Kinder

entgegen. 6o0t die Ututter fc Dor fi<^ l^in:

,,Xöie fett der 6<^nou3l i^V^

Und muflert gierig do0 ^ünd<^en*

^Q n>urde der Korrner gor n>i(d* 6(^reit

und tobt, doB ibm die ^oleodern toie Heine

6tri<fe r^toeUen:

„Utt oder nit fettl''

^ongt no(^ feinem 6to<f und l>Qut feine

Blte, do^ f)e tonjt. Donn müdouf gegen die

Kinder:

,,etiU . . • Quf der eteU'l Oder f<^(og'

eu<^ oUe tot!''

Bber die Kinder find ni<^t mebr fltiU. Hur

um fo (önger reden fie i^re ^o(fe ous dem

Korren und fc^reien n^ie offene KebeUen:

,,€(^tog' 3U . • . mit dein' 6(^neUfiederl

6<^log une obl €rfporfl doe ^ff'n!''

iä^t der Korrner den6to<0 longfom finden |

fet^t fi<^ neben dem Korren ouf den 6oden}

beginnt ^wifc^en den 3ol)nen ^u pfeifen.

Die SHutter n>ei^ nickte 6ef<^eite0 on3U'

fongeni ^oi^lt me<^onif<^ die ^oufigen Köpfe:
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,,^\m, 3t»t\, drei, oier • • • tlM, 3t9ei/

drei, Pier /'

Und wü ift der fünftel Der ((eine 6(^im'

mtlfcpfift n\^t do^ der mildefle, ungeberdfgflte

6<^reii)oU* DieHtutter tritt nol)er; fiebt unter

die p(o<^e* t>a fit^t do0 6<^immel<^en ^u«

fornmengePouert im Korrenfho^; nagt und

fougt - tvoron denn nuri

^^^efue fltoriol J\n olten iederfletf nogt'e

an, dQ0 6<^imme(Eöpf 1 V^ Und Slutters6timm(

fc^nitt wie ein tHefTer*

Do löst der Korrner oUgemac^ dos Pfeifen

fein; f!e{)t ouf* ^ongfont; fc^oer und unge^

Wa^t, ob l)ielte il>n der 6oden getooltfont

feft ^ndU<^ liebt er auf den Beinen* Biäft

forgfom fedee 6täub<ben oom ^rmelf jeden

6ro0bolm fheic^t er umflöndlicb pon ^oppe

und ^ofe, 0(0 ob ee bei feinen verlumpten

poor $e^en ouf einen Croel^otm onföme* ^ber

i<^ meine, er wollte nur 3eit gewinnen*

€ndli<b> endlich fc^i^^t erfi<b3utn^ebenon:

,,6<bnou3l, fomm!^'

Der 6<bnou3l 3u<ftouf ; fie^t befremdet feinen

^errn on. DO0 i|l ni<^t met)r geredet? do0 gebt

on0 £eben* ^ber der 6(bnQU3l erbebt fi<b

pfli<btf<buldigfl; fhtdiert öngfllicb feinee ^errn
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tniene^ f^it\^t f^tu an tl)m vorbei und ttMt

f!<^ Ott die tHutter* Springt on i^r i^inouf,

Mt ibr die ^ond; tnt i^r fc^ön. y\htt die

niutter ro0t:

,,^e^' nur/ 6<f)nou3U''

6(^iebt ibn von f)<^ und »endet fiä^, ob
n^oUte fie weinen.

J>tt Korrner ttwM freundlicher:

,;Komm'/ 6<^nau3ll VOlt geb'n ein ^oferl

fuc^en • . * im tDold * . * ein ^oferl • • /'

y\^ du mein 6ott! ^in ^aferll i>er 6<^nou3l

ift ni<^t oon geflern. DO0 merPt do<^ feder

^und/ daB ee f:^tnti ni<^t feine Hic^tigPeit l)Ot.

Bber er ging, U)ird der 6<^nou3( nic^t folgen^

toenn der ^err il)n tnftl t>emütig> mit ein«

ge30genem 0<^weif(ein trippelt er neben dem

Karrner b^^f f<^(U/ bang an dem f)nflern

ntanne binoufblin3eInd/ aber immer ^dtt an

feiner 6eite.

hinter dem Crfenbufc^ neben der ^^ttDaldfee'

$rof(^(a<fe'' b^lt der Karrner ftiU; fiebt fic^

f(^naufend um* Dae ^ünd<^en mit der großen

|)ng|]t in den Bugen bleibt au<^ fteben. P^i<^t'

fc^utdigft. Und tut 3ärtlic^ »ie no<^ nie.

6pringt und tvedelt an feinem ^errn binauf;

fc^miegt und drücft f!<b an ibn; (e<ft ibm die
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^on6cj ncä) cinntol . . . un6 nod) dnmoL X?)cnn

e0 fdncn ^errn nur fe^t ein bleiben ftol)et

moc^cn Pönnte. ÖO0 ^ünd<^cn mit der gro^^n

Jinqft in den Jiuqtn mad)t fdnc droUiglten

Kunftftutfc^cn oor? fcnflt I)Ottc fein ^crr doju

immer 0elo<^t. B^er Ijeutc i|lt fc^on einmol

oUe0 umfonlt Der Karrner fc^out finfter tvie

eine tDettern>o(Pe.

6i9 3ur ^^töotdfeelorfe'' dringt do« 6e*

(reifere der I)un0ci0en Kaben:

/,t)ater, ol Uluetter, 0!''

<^r greift nQ<^ dem ^tec^meffer*

3iebt der ^c^naujl den 6<^ix)eif ein? (egt

fi(^ plott Quf den 3oden; fpringt tvieder tvin^

felnd ouf; n'iU flieben und bleibt do(^ tvieder*

ÜDird der 6^ttau3l oon feinem ^errn geI)*nJ

Hein* Do bleibt er^ und füll er daron fterben*

6o0t der Korrner tief ouffc^naufend:

,,^^n(iu^{l €d mu^ fein! ^m 6<^immU

0Dpfl no0t on ein' olten £ederfledl''

Und fki^t doe ^ünd<^en mit dem HTelTer.

$äUt do0 Köterlein l)in und wedelt noc^. Bl^

tpore i^m nun leichter, da dad 6Iut 3U flieBen

beginnt. Der Karrner ^olt es nic^t au0. £duft

ein ^tüd n>eit in dae 6irBenber0ertoo(d<^en

und bebt 3u fluchen an, da^ fl<^ 6aum und
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6trou<^cr bfcßcn, tDünfc^t der 0on3cn tITen»

fc^enbrut einen einzigen ^oU^ un6 der foUte

{l)m unter fefn €^te<^me|Ter kommen.

yÜB er noc^ einer 13)ei(e toieder nober font^

1(10 6er 6<^nQU3l rut)i0; den Kopf ein wenig

3ur 6eite geneigt^ fo log er do und tvor tot*

nun jo! KDenn ee fein mu$!

^(0 der Doter l^eim (ont; da tooren die

Kinder froi>. Der t)oter bot ein ^^^oferl^'

t^eimgebrac^t^ fc^on ouegetoeidet^ gonj tveid^

ntonnific^. Der 6<^nou3( l)obe dae ^O0(^en

ouf0e|Q0t; und der 6(^nQU3l tverde bald noc^»

Pommen; fo0e nur no(^ ein bi0<^en im tDoIde

^erum; fo 3u feinem t)er0nti0en*

,^t>er 6<^nou3l ein ^off 'funden . * • der

6<^nou3(/' n>eint und loc^t doe 6<^imme(<^en.

6old brennt oor dem Karren ein IufK0e0

$euer* itud^ttt wie ein ^reudenfeuer in die

neb(i0e ^erb|hta<^t dee ^^6pridri0^^ Die Kin«

der tan3en um die Pfanne, in der dae //^Ö0'

(^en^^ fc^mort^ fau(^3en und n>a<feln mit den

3aufi0en Köpfen. Ja, toenn man ein ^aferl

l^at , , , da ift leicht 0efotten und 0ebraten.

Der Dater ^o(ft abfeit0* 6eine Jlugtn

fladern.
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^fe tlTutter l)ebt 9on '3t\t 3U "^tlt den

Ocdfel oon der Pfonne^ »endet den Broten um
und wifd^t fidf stDifc^endrein über die flugen;

denn fie bot 3um feuern grünee ^0(3 genommen

;

do0 moc^t fo viel Kau<^. 6<^la0t qu<^ den Ktn«

dem mit dem Kochlöffel auf die Ringer; denn

die Kongen (önnen e0 Poum mel^r ertvorten.

tDoUen dos ^^^äec^en^' ^olb roi> OU0 der

Pfanne greifen*

Die HTutter fle^t i^nen 3U und feuf3t oor

fl<^ bin*

„^c r<^ön 6ro^l geben ^ot er können**,

und moc^fam * . . (Cog und tia^t immer drei

e<^ritt' oor dem Karren!'' Und wif^t f!<b

heftig über die Bugen, denn der Bbendtoind

blies il>r den Kou<^ oon dem erlöfc^enden

$euer gerode mitten in dos ^ef!<^t.

Der t)oter fi^t abfeits.

t>ie Kinder nogen fedes ^einlein glatt und

fauber n>ie Elfenbein; nur das 6<^immel(öpfl

la^t ein toin3ige0 $leif(bfltü<f(^en an dem legten

Knö<^el<^en bongen* €in kleines , kleines

3rö<flein n^iU es für den 6<bnau3l fparen;

der 6(bnau3l toar fo fo broo und bot dos

^os<ben aufgewogt. Kleinfcbimmelcben flebt

00m ^ffen ouf, rafft mit feinen fettigen ^atfdf»
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i^äntäftn oUe 6eln(ctn sufornmen und (odt

un6 ruft in den U)al6 hinein:

^;^nou3( * * . ^nou^n Jt^t \ft tt nit do,

toell f für i^n einmol Knöc^eltn ^ätt' • • •

6nou3l . 6nau3l ''

Jihtt da toucde der Dater tvild:

^^tltarfc^ ine 6trot)! Kein' Snudffer me^rl

Oder fc^lag' eu<^ alle tctV^

Da for<^ten f)<^ die Kinder und (rochen

nacheinander in den Karren; t)inter i^nen die

beiden JÜttn* 6<^liefen qü^ bald ein*

6oUen die f^t^U hundertmal andere fagen -

mit vollem JUacen fc^läft fic^'e doc^ befTer*

l>ert)ater \)Qttz eine unruhige tlaä^t 3mmer

wieder ful)r er fc^laftrunPen aus demKorrenftrot)*

€r l)orte im i)alben 6d)lafe den 6<^nau3l bellen.

,,Vl>as er nur ^eut' l)at /' murrt er

3w\fd^tn 6(^lafen und tDac^en^ und ^t^t den

Kopf unter der pia<^e l^eroor:

,,P|lt ec^nau3ll eei ftiUI''

3id ibn die Palte ttac^tluft anwehte und

vollende munter machte* J>a befann er ft<^:

fjid^, ja fcl Der bellt nimmer !''

Und toarf f!(^ f<^n?er fluchend toieder aufe <Dl)r*

Und ee war eine lange na<^t*



Die et|!e 6ct<^t'





jel)njät)ri0e Knicpe bt0l)er in feinem £eben miU

0emo(^t l)otte - die ^etoiffeneerforrt^ung*

3^r mu0t ober ni<^t glouben^ do^ i<^ der

£ump diefer ^er(^i<^te bin* Soufen »it otfo

den duben Buraroeg - f,^aMV% damit do^

Kind einen Hamen f^Qt

Die muttec f^aüt für den ^anel r<^on in aller

$rül)' beim Krömer einen großen 6o0en6<^reib'

papier eingekaufte und einen 6(ei|ltift Hr* 1*

/e^anel'^ fagt fie dann, von der SrübmeDTe

t)eimgePommen, ^^da fe^' di<^ fe^' l^er 3um

(rir<^, mit dem 6'f!<^t gegen dae Kruaifixl

Da b^n Papier " b^ffentüc^ langt'0 - und

|e^t denC einmal ernfllic^ na<^e vom du fä^ün

allee getrieben l)afl! 6<^reib' dir'0 fein auf,

die groS'n 3ro<0'n und au<^ die dein'^ auf

daB du deine 6a<^'n beinander haft für die

erfle Beicht' beut' nachmittag! 60 ; |e^t laf^

i di<^ aUeinl''

6(^Snb*rr, Jiu» mctncm nicrtbn«!). 6
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Dornt begob n<^ ^^^ Htutter mit r<^lürfcti'

dem (Tritt in die Kü<^c und l)onticrte dort

i)erum; ober oiel fKUer oto fonfl/ um den ^e'

tPifTen erforfc^enden ^onel in der ^tube drin

|o ni<^t 3U ft^tcn.

Blfo? do f)^t er je^t^ der ^oneU Cigent'

U<^ (lebt er nur on der äu$erf1ten Konte de«

6tuMe0* 3old no0t er om ^ieiflift^ bold^

tvenn il)m ein großer //3ro<f'n^^ einfoUt^ föl)rt

er fi<^ ins ^oor^ do0 tpie 6trob0orben oue

feinem Kopfe f<^ie0t«

^in und wieder f<i)leifte er mit der ouf'

gefleUten ^o^lbond bn^fd)neU über die Cif<^'

fiää^z und^ »ol)l0emerPt^ nie vergebene« ^^dee«

mol 300 er 3mif<()en den fi<^ oorflc^tig offnen'

den $in0ern eine oder ou<^ mehrere $lie0en i^tv

Port* (t drü<ft i^nen ^eute b(o0 die Köpfe ein}

$lÜ0el und $ü0e lci$t er in onbetroc^t der be»

9orf]tel)enden ^ei<^te un0ef<t)oren.

SOie er nun fo feine poor Jaii^tz im 6ei/!e

on f)<^ porüberaie^en lie^/ (om i^m der t^eUe

6c^wei$ ouf die 0tirn. Lumpereien tou<^ten

do oor dem ^onel ouf; 0riin und btou n^urde

it)m oor den Bu0en*

Und do3u mochte die U^r im Koflen:

WdtV - wort' - wort' - wort'l
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Bm f^tD6tfttn 6cü<fte f^n die getigerte

Ka^e der PforrerePoc^in* Diefe (TfgerPa^e

botte er oor einem bomben ^ot)re in oUer

6tiUe 0on3 Punflgerec^t ftranguUert un6 den

£ei<^nQm im ^ül)ner|ltoU oufge^ängt*

,,tt)ie du mir, fo i<^ dirl''

Denn der ^onel tvar ein t>o0e(norrf eine

Ko^e trotte it)m einmol feine Engende Freude

er»ür0t. Dorum i^attt er diefen^^^uderoiei^ern''

oUfomt den Cod 0ef<i)n>oren*

hinter dem nol^en ^o(underlhou<^ l^attt

er no<^ DoUbrac^ter tltoritot B^pa^t, bid die

^ouferin den ^üi)nern dod $utter brachte. Diefe

toutperaerrten 3ü0e und r<i)ouerU<^en ^rimofTen

der Überdi<f(eibi0en PforrerdPö<^in mit der

foffecbrounen VDat^t neben der tlaft - t, da

überlöuft ^eute no<^ den ^onel ein t9onni0e0

^rufein*

• « • • Dem 6ton0enbouer feinen peitf<i)en'

fHe( ob0ebro<^en * • • f<^rieb er tveiter ouf den

6ünden3etteU

• • * • Dem 0nn0bru(fer 3oten atoei ooUe

Kornfä<fe Qn0e|<i)nitten * . •

• • . • Der ^Hutter mit einem 6trof)^o(m die

tnil<^ OU0 den 6<^üfTeln 0efou0t .

^0 pi^rieb er; eine£umperei nac^ der andern.
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€rfl 0eflccn no<^ ^ottc er do0 mU dem

Ctro^t^alm gemocht ^uf die SOeife bro(^te er

C0 auflonde^ 6o0 6ie Ho^mr<;f)i<^t obenouf un«

oerfe^tt bliebe und Worunter f<i)t9ond dietnilc^.

Die niutter - fonfl ni<^t obergloubifif) - glaubte

f<i)on Ott Hexerei*

2>ec ^onel riet ibr^ dod Itlilc^fhibel oom

Pforrer ^/Ouefegnen^^ 3u laffen*

<D; der ^on0l n>or ein ^rüc^tU

Crfl 0(0 er f!<^ bie boc^ in die Dreißig hinein«

0e}<i)rieben ^otte^ ging ee langforner? und end'

U<^ fiel ibm ni<^t0 me^r ein« <fr los fünf'

re<^0mQl do0 gonje Kegifler öm^p domit er

in lübung Pommes ni<^t ettva im 6ei<bt|hibl

f}te<fen bleibe und fo den Pforrer noc^ giftiger

mo<^e^ OI0 ee o^nebin fc^on ooroue^ufeben tvor*

6<^lie$li<^ ft^tt er getreulich den ooUen

tlomen unter do0 ^ündenprotoPoU; und do0

t>otum* Donn »ivfelte er den forgfom 3U'

fommengefolteten d^Uti in fein 6<^nupftü(^el

und fttdtz e0 in den ^ofenfocP*

t>o0 tnittogeffen^ Dompfnudel mit ffolter

Hlilc^, fd^mt^tt dem ^onel beute nic^t fo gut

toie fonflt* Die tdiid^ rül)rte er gor nic^t on|

erinnerte il)n 3U lebboft on die ^efi^ic^te mit

dem 6trol)t)olm. €r getroute fi<^ ou<^ ni<^t^



der niutter ine 6ef!<^t 3u r<^auen; denn nun

trug er ee r<l)riftU<^ fn der Cofi^e l^erunt/ do0

er ein gon? nic^tonu^iger ^unge fei*

^^^ofl re<^t groBe 6ro<0'nr' forfi^te die

HTutter*

,;^m! 60 mittett dur<^^^ meinte der ^onet

Ifur3 nebeni)in, und lie$ fi<^ ni<^t tveiter

ein.

no(^ dem <0fTen f4)U^ er |i<^ in die 6(^ule

und oon dort gemeinfom mit den onderen

Buben unter fiuffi^t dee ^e^rers in die Kir<^e*

2>ort ging ee bald (00* Der Pforrer ^^fa^^^

^cn, oto der fugendlic^e 6üSer3Ug dob^t^^om*

^in Knirp0 no<^ dem ondern betrot reuig und

ongfliic^ den Beic^tftui^I^ um ibn mit pro^iger

6i(^er^eit wieder 3U perlofTen«

€0 ging »ie ouf dem 6<^neUf!eder« Die

6firr<:^(ein b<ttten ibre tvenigen lumpigen Bün-

den fein fouber obge|<t)rieben und (ofen fie

berunter wie ein Kopitel OU0 der 3ibeU

l>a0 |luff<^reiben botte der Pforrer felbfl den

6uben ongeroten:

,^nur oUe Bünden fein oun<^reiben> dübeln;

domit ibr fo nix vergebt! XOtnn ibr erfl einmol

oU'0 bereut und einbeBennt b(>bt^ donn foUt

ibr erfl feben^ 1000 do0 für ein 6efüb( ifl; fo



86

rfng und fcder(d<^t; mon Fann'0 nit bef<f)retbeti;

mon Ponn'0 nur füllen
!''

6<^wec 0in0'0 dem ^onel mit Kcuc und t)or'

fot^* mitten darin plo^ten il)n immer wieder

weltliche 6edonFen,

;^^ie 6roun0'|Ie<fte^ dö die Käuferin fe^t

l)Qt; n>enn i nur die omol dertopp'n täV*i der

wollt' i<^ den KrQ0en 3urd)nfiren; nO/ oieUeic^t

erwifd)' i(^ f)^ morgen * * /'

^ndU<^ trof'0 il)n| den |troi)l)Qori0en/ oer«

rd)mi^ten ^oneL Hlit fc^lotternden Knieen

tvonPt er in den 6ei(^tfltut)l* 6<^on i^at der

Pfarrer das Heine (Türc^en aufgemacht; der

^anel foU be0innen* Der aber fuc^t und fuc^t -

na<^ dem ^ünden^ettel*

DerPfarrer wurde fc^on un0edu(di0 : //Kreu3'

tibidominel $an0 einmal an!''

Der ^anel^ Preberot im ^eflc^t/ ftiert in

allen 6o<fen \)ttüm, beutelt fein 6<^nupftu<^

bin und \^tt, und mu$ endlich als erflee be»

Pennen:

^,J find' meine 6ünden nimmer!''

,J{l^l ^aft die (Tabellen oerlor'n; 6a00ra'

ment0bua!"

Der Pfarrer l^alf dann aber doc^ nac^flc^tig

und liebeooU dem ^edöc^tnie dee ^anel na<^«
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Da Born 3uttft 3Q0end dfe Ko^engefc^ic^tei

donn r<^Iupftcn 6ie Kornfcfife b^rfür; und

r<^(ie0Ü<^ l)orpelte der ^onsl feine Bünden«

lojl nur fo l)erunter* Hielte oergoB er^ es

waren fa louter typtfc^e $äUe*

^l0 er 3U Cnde toar^ wartete er den Pfarrer

ab| mutige mit Raffung* tOae »oUte der

au<^ ma<^enl 6<^reien durfte er nic^t; da

voätt da0 6ei<^t0ebeimni0 in ^efal^r^ na<^

den i^f^ttn oder dem 6<^opf langen (onnte

er ni<^t; denn da war ein engmafc^igee bitter

da3wif<^en*

Ja^ pon dem 6itter war der ^anel fä^on

0an3 befonder0 befriedigt. 60 eine Cinric^'

tung! 60 fürnef^m und aüs^tfüdft praPtif<^.

6ar fo böfe war der Pfarrer nic^t einmal,

betreff» der Ka^e fragte er blo0:

ff^aft da0 t)ie(^ gepeinigt^'

,,na! e'rad' ein biffel aufg'bangtl''

tVeiter ward Pein 6terben0wört<^en über

tnuinj und iHaun? gefproc^en*

Ja, e0 diinPte den ^anel im Dämmerlicht/

aU botte der Pfarrer da3U gar ein biffel ge«

f<^mun3e(t*

//Die 6raung'fle<fte werd' i aüä^ nit (eid'n

(affn; '0 gongen gebt gT<^n>ind/ und i bin
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r<^on In der abung/' dockte fi<^ der ^onel,

ob er no<^ ))erri<^tun9 der 6u0e fro^ ou0

6er dommerigen Kirche ine $reie ttoU

tOie er oue dem $reitl)of f^titt und neben

dem Pforrbof ahf^wtnUt, übertvoltigte tbn do9

tX^o^Ibel^ogen. ^0 mor ii)m fo federlci(^t. <tr

machte einen ^uftfprung.

Bber er toor no(^ ni<^t mit beiden $ü^en

»ieder ouf dem 6oden, do l)otte it^n fc^on die

mofjflge ^ouferin beim Krogen; jerrte i^n mit

wutfunPelnden ^ugen die 3trei ^(^ritte gegen

den ^olafc^uppen.

Dort ergriff fle ein 6(^eit*

^^Jiifc du bif!'0 g'wef'n! ... Du ()o|Tt meine

SigerPot)' umbroc^tl Do l><tfl^^' Preifc^te f)e und

l^ieb auf den ^onsl ein. Jmmerau fc^rie f!e:

,,Do l)of!! Do bofir'

Und der ^onel trotte oon ii)r do<^ nichts

oeriongt.

Bber ^t gob und gob.

Der ^onel htüHttp do$ die Rennen t>or dem
6(^uppen ongfboU oufgo(fernd oueeinonder«

floben.

,,J tu'« g'wi^; gonj g'wi^ nimmer!"

Buf folc^e J\tt ertoedte die PforrerePj^c^in

no<^ no<^trogU<^ in dem ^onelHeue undt^orfot^.
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^n6(f<^ voQtf fic dos 6<^cft tofeder ^u den

ondcrn und den ^onel oue dem 6<^u)>pem

tt)oi)rend er f1<^ ert^ob/ um fä^Uüniqft doe

Q)eite 3U fü^in, ertonte pom niederen Doc^e

ein fpctt\fd)t& Hltau der brounge^ecften Ka^e.

Bber der ^anel lief und dockte ni<^t one

Rängen.

lODie Pom die 3U der Ko^engefc^ic^tel

t>er ^on0l I)<itte fc^on früher Öftere die

PforrerePöc^in gedonfentoe eine ölte ^ex' gt»

fc^impft.

Jt^t f)otte er'0 bef<^to$ren 0onnen» Dos
wat die b^Uic^te Hexerei!

BU( er b^imPom^ tportete f<^on die Stutter

por der ^ouetür* die feinde ^Qtte fi^ nQ<^

rü(fn>ärt0 aufommengefc^logen^ ob hielte fie

dort etmo0 oerborgen^ wm ni<^t feder HTenfc^

3u feben brouc^e.

/,6o; 6ubl^ bif! do/' begrüßte die Ülutter

den jungen ouffoUend fc^orf. ,^^e^' Pomm'

nur in die 6tub'n!''

Drinnen Pom der 6te<fen zum ))orf<^ein.

„XOütV, ^ütfdfi, deine 6pi^bubereien mit

dem etrobb^lml Jt^* v>\ü i einmol di(^

oudfegneni vielleicht fünfte donn im Slilc^'

flübel!''



Und donn ging die ergrimmte IHutter Qber

den ^onel*

Die ^öuferin l)otte ^^ l)Qupträ<^U<^ auf

den Käcfen des deinen 6under0 hifd^tcnU*

Die ntutter ging - proPtifc^ wie die SHätter

0nd " um einen ^c^ritt weiter* Und grfind'

(i<^ nol)m f\t9, doe mu^ mon it)r lofTen*

;;^ml ^0 ifl do(^ ein' re<^t fc^öne 6o<^'

um dQ0 6ei<^tgei)eimni0^^ dockte fi<^ der ^onel;

,/Und do0 ^efül)l nQ<^ der erfiten 6ei<^t' if!

ou(^ ttdft fc^ön!^'

Donn Uoä) er mel)r, OI0 er ging^ durc^ die

Hintertür auf die tDiefe; legte f!<^ ^oi^t om
3Qune ins feuchte 6ro0. Der grüne^ feuchte

Höfen Pül)lt. Der ^onsl füblte inflinPtio^ vom

i^m nottot* 3erf<^logen on oUen Gliedern, toie

er oor, fc^lief er bo(d ein*

€in f(^mer3l)ofte0 ^It^tn und Heiden im

Kopfe ttwtdtt il)n bold wieder*

Die Urfo<^e doDon wor ni<^t etwo eine ^t'

(oltung^ wie mon meinen möchte; fie trug

einen oiel beflimmteren Ci)oroPter*

Der ((opperdürre, geizige 6tongenbouer wor

f<f)on ouf der 6u<^e noc^ dem Peitfc^enfltieloer'

derber gewefen* Und wie er fo fpobend um do0

^ou0 Wl^, entdeckte er it>n binter dem 3Qun*
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^0 fc^ob nun 6et Ctonger Pnieend; mit

fef! oufeinondcr0cBniffcnen £fppen^ oorflc^tig

feine beiden ^ongorme dur<^ die £ü(fe dee

3aune0. ^onn fo^te er^ immer noc^ leife

bantierend^ ^aneV^ (Dbten und Kopf 3toif<^en

die (raUenortig umgebogenen feinde. 6on3

fo n>ie die Köchin den großen 6uppenbQfen

an den ^andi)oben onpQ<ft« ^tft als der

6Quer beiderfeitd feflten 6riff i^otte^ fing er on^

fvmmetrifc^ on3U3ieben. Dober dos 6efüb(

dee Kei^ene in ^oner^ Kopf, Der ^onel

f(^rie:

,,B«t»cbl titeine 0>br'nt"

Der 6tonger fePundierte grimmgemut:

,,Buwebl mein Peitfc^enjltieir'

WtHtt fpra<^ er Pein tDort; er grinfle nur*

Bber es b^tte den ^nfcb^in^ oU ob er flc^

dorouf Poprijieren toürde^ ^aneV& dicPen^ PugeU

runden Kopf dur<b den bondbreiten 5<iunfpQU

3u zerren. JMb er endltcb no<b geroumer Z^\t

feine KraUenfInger öffnete^ da toaren ^aneVs

Obren fo blaurot tvie jn^ei (CrutbabnPomme.

60 tvar der ^anel no<b nie malträtiert

»Orden n>ie beute. Und der Pfarrer botte ibnen

eingeredet^ die6eligFeit na<b der erf!en 6ei(bte

fei ni<bt 3u befcbrctben^ die müfTe man füblen*
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Öcr ^onel bcdonft fiä^ fc^ön! Cr voünf^t

dem Pforrer duä^ folc^e unbefi^rctbUc^e ^c

Bm no<^flen morgen Ponnte er fi<^ Poum
3ur KommunlonbonP fc^teppen^ fo fleif un6

r(^mer3l)oft tvoren feine <&Ueder. iln6 eine

err<^re<fli<^e Iteroofitdt l)otte f^n befoUen.

6ald permetnte er die Klonen de^ ^tongen*

bouern on feinen Obren 3u oerfpüren oder

er fül)Üe die folbungepoUen ^iebe der ttlutttt

mit dem 6irPenen*

no(^ der Kommunion machte fi(^ ^onel

l)eim^ fo fc^neU er Ponnte* €0 300 wieder

foc^U/ fo<^te die £iebe 3um £eben ein* denn

3u ^oufe ertvortete ibn beute getoiB ni<^t mebr
der 6te<fen, fondem Kaffee und //^ugl^upf'^

mit großen ^^^i^eb'n".

Der ^nnel f)Qt oUes ^^pu^weg'^ dufgegeffen.

Bber fte^end oerje^rte er dod $rül)|)tü<f. Die

Htutter (ud ii)n 3n>or immer aum 6i^en ein:

/,^an0l/ fe^' dic^l Xtiaä^* dir'0 fommod!

Crogfl une ja den 6(^(Qf ouel^'

Bber der feinet fc^iittelte den Kopf:

»/Der birPene ^egen oon gellem n>ir(t ncd^V*

BI0 na<^ und no(^ ^oneC« <Di)ren ob^U'

fc^toeUen begonnen und ou<^ Sltttttere ,;6egen''
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der t)etfltond. Und da brockte e( ee leicht

beroud/ daB der ocrlorcne 6ünden3ettel für

i^n fo Derl)ön0ni0ooU getvordcn tpor*

^er $latr<^er'6lmeU, fo vom mon ro0^ ein

guter $reund/ ^otte den nd^ttiV^ gefunden,

und wor damit fofort voit ein £ei(^enbitter oon

^au0 3u ^au0 gelaufen ^ um ^ansVs Xdifft*

taten an die richtigen BdrefTen 3u befördern«

^atte au<^ 3ur ^rweifung feiner ^e^auptung

überall den '^ttttl mit ^an^rs eigenl)ändiger

Unterfc^rift oorgen^iefen*

Der ^anel ii^at aber dann ein gut (Teil

lener ^^feligmac^enden 6efül)le'^ die feine erfle

0ei<^te in il)m audgelöfl, an den 6imele

n^eitergegeben, und i^m den 6u((el ooUge'

^ömmert*









^cute gtgtn ttiiüdq Pomen ofer 3nn0'

btu<Fer (Tourlflen mit proUen Kucffäifen und

3urommen0croUtcn 6eiUn; und frogten im

^Q|lf)^fe 3ur ,,Veft^^ na<^ dem t)ccbUib eines

KoUegem Heftern in aUet ^^^ertgottsfrfil)^'

fei er fort und tvoUte bis B^^nde wieder ^U'

rü<f fein* ^r botte ou<b feine (Cour genau

angegeben: eine 6ratn>anderun0 über dieKar«

Köpfe und ^o^e Sllunte^ dann Jihßt^ na<^

(Ce(f0 und oon da per 6at)n wieder beim. <Db

i^n niemand gefeben l^ättt*

„Ji paar 6er0praxler fein geflern fd)on

dag'wefn/' meinte ^Ögernd die Kellnerin.

,,VOit f)at er denn du&g^f^autV^ fc^narrte

oom nebentif<:b b^rüber der brennrot^aarige

^err (DfjÜjial ^übnerfpiel.

„^in tnenfcb/ gro^^ mager^ fo wie 6ie,

aber - fung und " blond I'^

BI0 befonderee ^erP^eic^en gaben fie an:

auffallend fc^öne 61auaugen« ^r fei Q^tlfU
Zifia^ttt, Jiu» meinem niettbud^. 7



fetter oon 6eruf, febc tüchtig und pfüc^tge'

treu* Hut Ott dett fottttettPlarctt Sagctt dee

^oc^fütttttterd Potttttte ee dotttt uttd tvatttt über

tt)n* tOetttt er bittter fefttettt 6ei^Eaflett ^er«

vor QuffoUettd oft dur<^ die gro^ett 6ooU
fettflter ouge^ datttt tvüBtett fit fc^ott^ ottt

ticf(^|lett ^rü^tttorgen gebt er ouf utt6 daoott»

„J>i^9 fcüV V otttol probier'it/' bruttttttte

die KeUtterfn*

löDell er fenft eftt fo tfi<^tiger^ broDer

Stettfc^ fei/ fäbe ee ibttt fettt Cbef dur<^ 6ie

$ittger* €r brittge au<b 600 t^erfoutttte ttoc^

feiner 2^ü<f(ebr doppelt uttd dreifach toieder

eitt* 60 n^ie ee C^ortolfoufer göbe^ fo Potttttte

fiber ibtt i>ott ^zit 3U ^tit der ^^bettdurfl*

Der PcftbouePttec^t tti<fte oerjlattdttieooU}

er l)Otte oerflattdeti^ der b^b^(^ Dürft

<Db i^tt detttt ttietttattd gefebett b^tte*

tleittl Hietttottdl 60 eitter tvor auf der

pofl nicbt eingeEel)rt.

Hun n>urdett die (Touriflen f<btoeigfom*

6ie befleUten fi<^ rofcb ein ^fftn, gobelten

eilig; t9ortlo0 und mocbten flcb gebfertig»

))ieUei<bt ifl er ouf der ttordfeit'n übers

eeietol obl''

A/Bbg'ftiegeu; ivoUen n>ir l^offenT'
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6a(6 tvoren die 91er ^ toe{tou0r<^reitend,

auf dem flt\i onfielgenden Wtq zum JMptU

1)QU0 oerfc^tvunden«

Jiis f<^ B^^nde ouf die //Poflt^' Pam> floti'

den im ^oueflur die piet (Couriflen^ at0 ttu

fdfwl^t und Det|!aubt^ die eifent^arten 6e'

fl<^ter dunPelbcaun pecbconnt*

;^€in £eintu(^ brou(^'n »ir/^ fogte der

eine oon den t)ieren* //Und on gro^'n 6odfl

€d n)ird oUee beaa^tr'

Dq0 £eintu(^ wat bold 3ur 6teUe* 6ie

roUten e^ fcrgföltig 3urQmmen^ damit ee im

Kudlfacf mÖ0U(^|]t toenig pia^ einnebme*

)Dom naben 3rdut)au0 brachte der ^aud'

lfne<^t - er l)atte qtt^i^tt, e« toird alles be«

3al)U ' einen rie/tgen alten ^opfenfacf und

breitete i^n gefc^äftig Dor den CCouriflen aue*

//Der langt I''

,,^€i drin ^ätt'n wir alle oiere leicht

Platjl''

6ie (topften if)n wci^igtxtiit in den Ku(fr(t<f*

^err (Dffljial ^übnerfpiel trat eben ein

und beleuchtete mit feinem brennroten Kopf
den ettoas dunden Hausflur:

//Ha/ roae iftl ^abt'e i^n gefunden 1^'
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6on3 thtn, beim Ulkten 6c^mo(0rot h^ht

60 tl)tt ^^0crifTen^^ $ut und ntefrer feUn

(Telffer 6cite au gefoUen; er felbfl fiber die

Hordfeite gegen do0 ^eietal ob* 6d awei*

bundert ItTeter tief unten, tltit dem Sernglae

botten fie toobl binobgefitbout^ obet der ein*

bred^enden DunPel^eit wegen ni(bt mel^r >^ein'

fleigen'^ (tonnen*

^^t^er Üegt guet oben^ bie morgen 1^'

;^^ie erieftofc^'n flieblt i^m derweil ou<^

niemond!^'

;/^ie gebrochenen Knochen flte^'n ibm über*

oU QuBer^ wie die 6toppeln ouf on (Türgg'n'

oderl'' (Kururu3feld0

^,6ol ^et^' geb'n wir wieder durc^oufl

übernachtet wird im J{ip*U^am, und in der

$rüb flteig'n wir einT'

;;6o<f und £eintu<^ l)ob'n wirl^'

fpjiifo oorwortel'*

,,2>er i^aVs überflonden/' meinte ni^end

der ^ou0fne<^t^ no<^dem er fein (Crinfgeld

weg f^atU*

Dorauf murmelte einer oon den Dieren

no<^denPli<^ oor fidf bin:

,,Jnt ?ol Une fle^t'e no<^ beoorl"
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Def brennrote ^err ^üfi^nttfpM rief mit

fc^narrender Stimme der Kednerin:

//(in Koib00oUor<^ mit HoderCn und ein

Krügll Jn den Porten l)inau0t Das ^Im
gnt ou0frir<^'nr'

^ie Dier (Tonrillen wanderten mit Ku<f'

focP und ^oterne^ weitou^fc^reitend/ in die

tlaäft ^inau0* 6old waren fie auf dem fteil

anfleigendentDeg aum^^pelt^aue oerfc^toundem

^a ifl einer l)$^endur|li0 aufgelliegen;

in einem ölten ^opfenfacf bringt man i^n

au (TaU





(Tiroler 6aucrn

oon

1$0^



/''



Sfto(er dauern

60 oft t<^ ouf dem 6er0 Ofti fttf)% tfec^e

{(^ BiüU derbrotcd 6oucrnb(ttt • *

«

^er 6odcn dampft* Die 6onne brennt*

Kein Kröpfen tDolTer rinnt tveit und breit*

6edu(d; Oeduld! ^cuf fpringen no<^

6runnen* ^iuV rinnt'0 no<^ rot* Kein t)o0e(

fingt b^ut' um den Jfeltvatd* Kugeln fingen.

6tiertofitig in bli^blouen Raufen rennt

dayer und ^ranjos den Jfelberg on«

;a^oUO/ 6ouer! ^tüt' »ird doe Krout dir

fouer!''

„mal''
Oben in weitem 6ergPron3 längs der tVold'

fc^neid^ hinter 6to<f und 6tein, (iegen und

Pnien und (ouem fie; ^ortrofjlig; lu(^0ougig^

fnie^ort. Die Ce^nen gefhofft toie 6tric(e^

die brounnodten, paarigen ^ifenbrupte unoer'
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3Q0t dem Sefnd entgegen* hinter tDe^r und

t)er^ou fpeten t9ol)l0e3O0ene^ü<^renläufe61c{'

Ut ine (Toi* 6ie ^oben f!<^ eingenlflet ringe

in ^e^öften und t)o0c({)ütten; oerrprei3t und

pergroben in federn $u^ breit 3oden^ toie bif'

|)ge ^oc^fe. Cnge on Sichten und $ö^ren ge«

drü<ft; ole l^ing' no<^ ein knorriger fift darom

^^IDer une tviU l)ob'n - der mue0 une fc^on

gon3 bei der VOm^^i ouegrob'n!''

6rigg; gragg! Piff, poffi Kugein fingen

auf und nieder. Dae preUt auf 6tein| und

fplittertim^ola; reiBtdem eingefperrten £eben

blutige (Türen ouf. Kein 6<^u^ geM doneben.

Der 6ondt9irt gei)t um:

^^tnonderl (Tuet oUe mit! ^e ifl für Koifer

und eioub'nl $ür £ond und itüfV

,,Ja\ Ja\ 3n ^ott'enom' i^ob'n mer'e on«

g'fongt, in ^ott'enom füb'rn mer'a j'Cnd!"

Kononen brüUen pom tX)iltnerfeld i)er ^£fb^n'

»orte*

,,aiier (wir) fKU'n fiel"

Der 6tuboier'Bdl^i^ bringt fie 3um 6<^wei'

gen. 6on3 porne, porgefc^oben ouf den ge'

fcii)rli(^flen 6toffel, (niet er mit feinem olteflen

0uben in einem oufgemorfenen ^rdlo(^| Pnopp

Plot^ für 3wei. t>oe find die (oltperwegenflten



Jäqtt mit den wtUttagtntfttn M^ftn*i ^ondc

Uft toie QäftauhtnftBdi und flelnflorPe ^er^cn.

2>a0 liegt f<^on fo fn der Bdier'$ami(iel IDIe

QU0 Kranit gemeißelt; Pnlen f!e in der PugeU

be|!ri<^enen 6rube; 0let|<f)erPoIt; die 6tu^en

im Bnfi^log? die tvunderbor l)eUBloren Bugen
unoenoondt tottoortd gerichtet/ tvo die ;/6peib'

teun'' brfiUem

„ia^t nur töeif! JHier füU'n fiel"

^Qt f!(^ nur er/lt der Puloerrouc^ i>er3ogenl

„Ji bondbroot Kopf Don an Kanonier!

Stea^r brou<^'n mer nitl^'

$ö>rt ii^m das 6(ei ins tvarme Gebern

^tüV fpringen no(^ Brunnen i ^zuV rinnt'0

no(^ rot!

/,6andtDiert! 2>a unt'n aufet Pemmen fie

gan3 bür|l'ndi<0!''

>;Ulier toearn f!e in ^ott'enam' f<^on dfiu'

ner mac^'n!"

/A^rigg, gragg! Piff, paff!

3m SaU fallen fie nieder wie ^ro«*

,,Die eürfl'n lagt ^aar!''

öa liegen fc^on wieder jel^n ,,6tu(f" fopf*

fiber. ^ie andern trampeln darüber*

//hinauf! hinauf! Und f!nd wir erfl oben -

lein Bauer wird pardoniert!"
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„^tt da! tDer on hiutti^'n e<^a6'( v>\UV'

/,6oarfo<f und Sronjoe! tDoe ^obte denn

50 In ünfttm £andl ^'tt^lanV^

^^Hfcder damit! ^eut lf<l)t guet 19)etter 3um
no09cnr<^nitt!''

^eut lernt auc^ det 6auer da0 PurjeU

baumf<t)(a0en! ]>ort tolcft'« tvfeder einen au«

feinem li)erbau.

,,Pffiat enr Cott! »lei 3elt ir<^t um!''

;^tDorum t^aft dl fo weit fürl gHaffnl

6<^ott0^ n>le I da fi<^er bin!''

Det 3n>elte 6obn dee 6tubaier Bdlec0.

Ja, det Ifl'e; det lungtannenflatPe mit dem

^oldflQumbaat. ^as Ifl ein ,M^^^ß^f^^ 6<^fit^*

Det ;;nlmmt" nl<^t aUt»*^ lang Ici^t et feine

wundetbat b^UPlaten Bu0(n tpobletlfc^ im

(Tale Steifen:

^;Den mag i nit! Det i|<^t mit j^mlndet!

6eb' mit pon mein Hobt tp^cf/ €lend0'

bltf<^!"

^el^t legt et an:

,^Den mag 1! Den mit'n Ulondfif^elnftag'nl

Den ooUbluettot'n! Den japf i an!"

6um!
/;Det 6cbuB mueB tecbt« ob'n flect'n!

6elm llnr'n ^«0'!"



,,eutt l^ofl'n pü^t, ^ungadlcrbuol Dem
tütV5 ^fctt nimmer tDeo^l'^ ruft der ITebetf

monn l)erüber.

5un0odler f<f)Out ni<^t rechte noc^ UnH.

6eine Bugen freifen im Cole. Cr n>ird f!<^

wieder »00 „^tfftn^^^ finden«

Da loufen drei f)aibtDüä)^qt 6ttben wie

lunge ^onde im 6<^u$feld um. tOo fi<^ do0

d(ei in den ^oden xoüf^it^ doS ringe die Crde

fpri^t; wo t6 Don t^atttn Steinen prellt oder

wie ^Qgel OU0 der ^Öi)e foUt/ do fat)ren die

drei mit b^Uem 6e|<^rei ^ugUi«^ dorouf los;

groben doe 61ei oue iHood und ^oden; haU

gen ^(^ um die Btutt*

,^^00^1 ^ca^V^ ttian oerbrennt f)<^ die

Singer om ii^t\$tn 61ei*

;^tDö<f dei ^ond!^' f<i)reit drohend der einei

ein jungfrifi^er/ wei3blonder Kopf.

„ia%t OU0 oder niti'' Der 5ungfri|<i)e

bli^t mit wunderbar b^U^I<tten Bugen. Da«

ifl der dritte und |üngf)te ^ungadterbub.

,,tlap nit la$ i auel ^'rad extra niti''

Da fau|l e0 ibm warm am ü^f^t vorbei; fengf

ibm da0 £äpp<^en. Hun lä^t er aue.

/^6ual Di^e ^ai g'fungenl^'
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^0 iaä^t der ^öngfltodter l)eU auf; tafft

f<^(eunt9 das 6Uf oom 3oden*

6e{tab ein $euer* t)on einem fetettumm

gededt; 6a l)D(ft ein 6auer; ein 0an3 uralter^

oot einer eifernen Pfanne mit f<i)me(3endem

6tei. Da werfen 6ie jungen it)re3eute hinein:

,Mtti eieB Ku0e(nl''

Un6 wieder bli^f<^neU 6aoon ailt drei, wie

leichtfüßige ^un6e*

Der Jiitt 0ie$t Kugeln i gibt |e6er den

6egen:

,;Sriff gueti Sdf^V nit daneben! Za^ au0

das eiuett Himm £eib und Heb^nl''

3m Sol wird 6turm kommandiert:

^/Freiwillige votV^

6ie drongen f)(^ 3um blutigen Sanj* ^un»

ges Heben ifl billig und willig*

//^andwiert! Da unt'n Bimmte wieder ganj

bli^blau dobearr'

/;6andwiertl 6(^aff an! VOds foWn met

denn t^ianl''

/^erad nit auerlaffn tl^iat 5« fiel''

nebenan ein ^ola^nec^t - der l)at am
6<^ieBen Peine Freude. Cr fle^t |e^t auf.

€in Kiefenla<fl* Cr wollte gar (ein Cnde

nehmen«
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;>tDontm denn nit ouedofT'n!'' |<^re{t er

n>i(d den 6ondroitt on^ und greift no<^ fetnem

tnorgenflern; ein^entnerfc^toer:

/^^eart' auf mit der dummen 6<^ieBerei!

3 tviU Q richtige ^andarbet li^ah^nt ^wcq, drei

foUe 6ür|<f)(n derdrucf i mit mein Bu0'nlu<(l

^immll^orgottfaProment V^

Und baut feinen HTorgenltern an den nQ<^«

flen 6aum. ^er dl<fe 6tamm erbittert oom

Grunde bis 3um Gipfel*

erigg, grogg! Piff, paff!

Kugeln fingen auf und nieder* Unten

fallen fie rei^enweif Popfiinter, Popfüber; die

andern trampeln darüber» B^^i^ 6aver und

$ran3O0 - e& find il^rer 3u oiele* Die Hot n>ird

gro0,

Der Pater Kotbart; der ^euerteufel mit

Kreu3 und 6öbel; dem fliegt die Kutte im

Kugelregen:

,,Htander! Drau! Draul Jn ^ott^enam^

und unfer liab^n $rau, feid nit vertagt I 6erg

und lÖDald if<t)t unfer t^erla^l''

Hüft einer l^inter der tDe^r l)erau0:

;;ia)enn nur epper der Pater uns den tDald

nit anzündet mit fein brennroat^n 3artt 6^elm

^ätt'n mer !oa Dedung mea^r^'
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l>a lochten fle oUe im Kreife (rdftig mit*

€in 6poS fommt dem Bautt 3u £eben0' und

€^tcrben03eit immet gelegen.

/><p0 3000 T^dler do oorn im Hef! • • * b^rto

nit die epeibteufl brfiU'nl''

^ie beiden Bdlec im (rdlo<^ rubren fein

<Dbv* ^Ietr4)erPo(t fnien fle in der fugelum*

tvetterten ^rube; die ^ü<^ren im finfi^iag*^

die Singer am t>rü((eri 6ebne und tlero 3um
Heiden gefponnt. 60 öugen fie unoenoandt

mit n>underbar b^U^Ioren Jiugtn ine CoL Der

Kou<^ oer3iei)t fi<^ um die Kononen*

6ogt der B^todler bolblout:

6uml ^uml
Drunten liegen wieder iwt\ neben den

Hadern* te Uegt fi)cn ein gonj nettee

Häuflein beifommen* IDater und 6obn loden

die 6tut^en* Dann paDTen fle n^ieder im Jin^

Wag* €in ;^t)ondbreit Kopf^ pon einem

Kononier i|l 6(^eibe genug*

^onj ungedeckt ouf freier 61(($e flebt der

6(^Iupfenf(irg; der mit dem bob^n 6upfbut*

Bu0 dem offenen ^emde gu<ft ibm ein ^er3«

^efur^Papulier an rotem 6onde* Cr tvirft

den £odflo(f grimmig in den £Quf; er fliegt
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immer tvfeder oon fclbflt aus dem Kol^r* (tne

Kugel tei0t ll)m den ^ut oom Kopf.

,,<l>b0A manndt! ^Ö0 bin nit il Jf<^t (ei

mei ^uetl^' Und ft^t il)n tvieder ouf*

,,5^f0^ t)e<0* dir' ruft mon il)m aUwort« 3U.

Der ^örg t(otf<^t mit der flachen ^ond^ fo

breit f!e i|l, ouf doe rote 60apttlier:

,,2>al 3 bin 0uet decfti'' Und r<^leBt mit

beiligem 3orn ins (Toi; |eden ^c^uB mit freund'

liefen Keden begleitend:

^^eontonndll Do liegf!! Jt^t fteoi)' auf

und roub die Kirc^'n aüßi - ^ot |<bon toieder

oani ntanndU £ieg|l gueti Hled^ll dir nit

no omol mit'n ^eiUg'n (tJt die 6tiefl fc^mier'nl''

€ine Kugel fut^r durchs 6Populier und \\t%

den 5<^tg 3«f jK^tt* Cr plump|le ^in. J^t^X

Uegfl guetI

,,tDiQ (immt fet^' döel''

6ib di<b^ ^örg^ und frog' nic^t oiell C0
(ommt; wie'e Bommtl

2>er ^ungodler mit dem 6o(dfIaumt)Qor,

^der bcirfUge'' 6c^ü^, legt wieder on:

,,l>en mog il Der bot fcbtfn oufl'' €c

meint einen tDoUenden $ederbuf<b*

,!^<xß\ Den 6T<btvoUenen^ der oufn
6cbimm'l botftr' ruft der Uebenmonn bcf

e<^9ti^trr, Bus meinem ntcrfbu«^. 8
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Der ^ungodlcr rüt^rt (ein t>ierteIol^r na<^

demdummen Q^x»ä^2t* fä^rt mf16em^öc^fen'
louf rorgfom dem fprfngenden 6<^tmmel nac^*

;,$al)Ifl'n um o ^albe SDefn^'

6um*

^^e'rod um0 JihWtd^n a bl^l 3'ioeft re<^(0

unt'n bon { obdrucPtl 3n der CurgU bot ern

Der tlebenmonn bot eine U)eUe f<f)Qrf jU'

gefebem Donn brummt er bolb bewundernd,

bolb oerdrofTen:

,/Ki<bti9 bot er ibn oberpu^t! 6{e trogen

Ibn f<bon durcbeln! Of<i)t der löDein no bin!

t)er|Iue<bte Bd(erbü<br'nr'

6rf90, 0ro00l Piff, pafft Kugeln fin0en.

Tonern, 0ebt 6(utl Der 3oden iflt durfli0!

Geduld! Geduld! ^eut^ rinnt^a no<b rot.

Der feind läuft flicrtpüti0 den 3relber0 on*

,/t9ier »ern en0 fd)on 0Öb*nl lieber öfter'

rei(bif<b flierb'n, ols boorifib lö'bnl''

^/Dummer Ceufll U)er tvert denn b^ut 00m
6terb'n röd^n!'' lo<bt der ^un0odler mit dem
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6oldflaumt^oor* //D^e fpoc^n mec um auf

2>em Bdletbua fn 6ec 6rube oortt tofrd

p(j(^(f<^ der ciferne Jltm Waffx
^^VOia^ t>of(! £oS mi o bf$l ou^er 0110

dem ^0(^1 Hlier wetd fopfel tngV^

Und Prallt mit den flngecn fn der Btuft

f^erum.

^un0od(ert Krot^t dfc^ vomI

6<^on quiUt*0 i^m ^ei$rot unter dem ^emd
beroor.

^,t)ot*rl J brott<^' nfx mea^rl''

^^tOerd öpper nft fein!'' Der^Itodler i^at

ni<^t 5^1^ n<^ um3ur<^ouen; drunten Der3iel)t

fi(^ der IXüüä^} ein l)ondbreit Kopf oon einem

Kononier*

6uml
Der drebt ffelne £unte met^r* £ie0t |<f)on

bei den andern*

^ä^düt fi<^ der |l(te um* ^iegt der ^ung'

adler (angtangs auf dem Boden und mac^t

den legten 6<^napper*

^a 3u<ft dee Jiita^Uts flein^artee 6e'

Die ttot \ft gro^* 6ayr und franko« " ee

find ibrer 3u oiele. Der 6andwirt gebt um:
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^^!non6ert C0 gebt um ^(oub^tt und Kof'

fer! Um £ond und ituVV

o^i^htt9 enfi eu mt'n ^n die ^äw
fit anV

t\t „^ptlhttufi"' bräUem

,,m\vc m'n fiel"

^ec Jiitüöltt tnltt tvicder In der ^rube*

^letfc^erPolt? den 6tui^en im J\nf<i^iaq*i den

$in0e( om ^rücferi fo dugt er mit tounderbor

beUPIaren Bugen ine 9Ia(*

,,Ji Via^ ir<^t ftei für den be^n e<^üi^l''

2>er 9o(d|IoumbQori0e ^ungodUr tritt oor:

,^&er befle 6<^ü^l Do bin 11 13)0 ifd^t

der pCo^r'

o^o oorn in der ^rueb^n!''

„^<i if^t fo mei t)afr und 6rueder drein 1

Und meabr alB 31000 bob^n nit pio^l" Donn

befinnt er fi<^; die 6timme n>ird Plein:

,Ml ^0 \m die eo<^M ^et) oerMb'
I wol!''

Und gebt tot in die 6rube^ der loubfrifcbe

^urfcb*

Qd^üüt ibn der Doter oon der 9eite on^

OI0 »oUte er fragen:

/,3r<bt ou0er dier (ooner meobr dol"
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Bber »er l^ot oon oUcti fü dn JitUtaüi*

und fü eine »eittrogende M^ftl
€r rö<ft dn toenig aur edtc; mod^t dem

^ungadler neben fic^ pio^:

;,€lner do^'

B(0 der den Bruder tot liegen fal^, da

r<^nltt ff)n der 6<^mer3 wie UTeHTerrc^nltt. ©onn
fHeg der goldt^oarlge 3'un0od(erbuQ mit feflem

6<^ritt über den 3ruder bintveg; unoeraogt

In die ^rube*

Die Hot if! groH* 3ovr und $ron3O0 law
fen 6turm«

,;Prrr ... €0 liegen die (Toten ^oufentoeis

fopfunter, fopfiiber . .
.''

^^Üortvört«! Darüber I Stit 6tiefel und

6pomr'

^^Ptrr ... (0 geM fl<^ fo glitfc^ig aber

lote ^in . .
.''

^.Drüber! Darüber in »{(dem tauf! 6fnd
»ir erf! oben^ dann ivird ftiflUertl Kein 6auer
pardoniert!''

€0 wirft die dauern bür(^eltoei0 au0 CDe^r

und Deri^au. Der 6oden fauft ^lut; friegt

nimmer genug.

Der Landwirt gebt um:
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^/tnonder! lOD^l^rte etiH €0 tfi^t für ^(oub^n

und Koiferl $ür £on6 und ituW
Kugeln fingen* Crfgg^ grogg! ptff/ paff!

>/6porf Puloer und61ell 6ueb^n fntä^tl»

Kugelnd'

3ueb*nl ^0 tooren einmal drei! Oft nur

einer mel)r do* Der iüngfle toeiablonde ^ung'

odlerbuo lauft lebfrifc^^ toindfüBig int 6<^uB'

feld um; der Kugelfpur na<^/ wie der ^'agd'

^und dem Srieb* Die andern jtoei blieben;

ru^^n M im U)alde*

Klopft ein Kfiglein im ^rdloc^ beim gold'

flaumbaorigen 5un0<>d((t^u<> <>«*

herein!

€0 fc^nellt der iunge Kiefe »o^l ein eilen'

^o<^ auf; dann wirft e0 il)n an dem Jiitatitt

9orbeiau0der (ugelum^agelten^rube* Kommt

neben dem 3ruder 3U liegen*

Da liegen jtvei trieb|unge (Eannen 3ur Uu'

3eit ger<^lagen.

Der Bitadler beugt fi<^ au» der ^rube oor:

,,^ual $at)lt0 dir grobr'

Der 6ua ma<^t atoei totbange Jiü^tnx

^^Dat'rl 6ei fro^ . . . da$ du • * . leben'

dig bifi^tl eterb'n . . » ir<^t , . * nit guet . .
/'

£egt fi(^ 3ur 6eite 1 dre^t /l<^ no<^ einmalum

:
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pt* • • und 9Öbt*0 • • • der Untereggcc illoref

besonnt • * * ta% f • • • fie • • • gern ^obM f^an

«1^0 • * • il)r • • • nie • . « aTog^n * • • tcout • • /'

6oldflQuml)oorfger ^ungadletbua! 6tnb'tt

ifc^t nit gucti

3er 6odett fouft mit r^mal^endettt tHoul

gierig das rottoorme 3(ut* ^o toird der rote

^eidric^ gut geroten.

€0 po<ft den Bttadler eine grouflge Bn0ft

,,mei 5üngflerl £Do ir<^t erl''

6pringt aue der ^rube; fc^reit tienoild

ouf:

//6eppelel Hlei 6üebele! Ulei oon^iig^e!

<Z>ben ouf der ^otde^ »0 die Kugeln r<^IO'

geu/ doH der 6oden fliebt^ f!e^t doe Bdler«

junge* ^ie it^it 3rut! 6u<^t 6Iei* töOeit'

bin leuchtet fein »ei3b(onder Kopf*

,,t)ot^rI Ö)o« ifc^tr'

;,t>e<f' dil 2>u<(? dil niei oonaig'ff 6fie'

beiel 61ei bin i bei dierl J füe^r di boom!

hinter fieb'n 6<bl^0er fpörr' i di' eiU/ do0

dier |o gona g^wil^ nix g^c^iecbtl''

Podt feinen 6tut)en und Kugelbeute(| moc^t

fi^ on0 ^eb'n*

Der 6ond»irt gebt wnx
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,,inon6er! tDö^tfe tnti ^0 0eol)t um
^(oub^n und Koirer! Um £ond un6 UüVV*

^U ^auetnfc^oft murrt:

^,2>er JMtatitv geol^t! Do gel)^ I 0!''

^;t)o bldb^ i nit meol)rl ^on KDeib und

Kin6 der^oom!''

,,Und i on oUc muetterl''

,,nioQnt0, i bleib' do ob 6fix'nfuetterr'

;^6tel0t0 micr off'n Bü^qit Pfuot ^ott

mitnondr'

<0iner um den ondern f^^leic^t ou0 dem

t)erbou*

Kommt der ^ondwfrt ouf den ^Itodler 3Uf

bittet it)n el>rli<^ und treu:

/;^dler! £iep|lter 6<^ü^enpruederl 6ei fo

0uet und tu mier grod' fe^ £ond und £eut^

in der Hoot nit oerlofTn! 2>u und dei ^üebl!''

2>o r<^ouen oUe den Bltodler on; fc^ouen,

IPO0 er tut

Der Jiitaöitt flebt eine tDeile do; n>ür0t

und wütqt @iel)t im (Col die Käufer brennen*

Der $ron3O0 blofl 6turm* 6ie rennen flier'

n>üti0 den 3relber0 on* Die 3ouernf(^oft

flel)t Qer3O0t ^ - -

Do r<^lu<(te der fleinflorPe Bdler^eld den

0ewolti0en 6rodfen hinunter*
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6et)t longfamen dritte In doe (Treffen Dorf

fttigt tvieder in 6ie Pugelumtvetterte 6rube*

Da fcif)rt In 6ie ^ouernfc^oft fc^neidfrol^er

mut:

„^tt Bltodler bUibtl Jt^ tuan mer un«

wöbml''

//Hlier 0Öb*n une nftl^'

,,tnf relB^n mer mft 6le 3öbnd '0 ^telfi^

pfiindroeir aue^n i^eibT'

,/6oorfa(( und franaoHn^und I Une frlegt^e

ntt unter!''

Kugeln fingen oue tOel^r und t)erf)on* dm
(Eole puraeln f!e rei^entvele Eopfunter, Hpf»
über.

/.nieder dermitl ^tüt^ \fä^t guet tDotter

aum Kogg'nfc^ntttr'

Der aoden fouft 6Iutf fe longer. fe lieber f

(riegt nimmer genug!

//^üngflodlerbuo! 6ue(^ Kugeln!''

6(^relt die weiablonde 6rut b^UfHmmlg'
erbof! 9on der ^olde b^tunter:

p,W& Horr^n! Was moonto denn ^0! 3n
der iuft ronn I f!e nit ouffoc^^n! 3 mm$ fie

de<^t 3'erf! niederfoU^n lor«!"
Und »ifc^t fi<^ die Bugen. Denn ringe um

ibn r<^logen die Kugeln, doB die ^rde fpri^t.
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Die „^ptlhttufi'' btüütni

Der Bltodlcr Pniet in der 6rube* ^ItU

f^ttfait, den 6tu|^en im Jinf^iag*^ 6el^ne und

tittt 3ttm Heiden gefponnt. 60 ougt er mit

wunderbar ^eUPloren Bu0(n ins Col:

/,B bon^^root Kopf oon on Kanonier 1

tnea^r brau(^ i niti''



y\\9 der tratet f!acf>





/Il0 der Vattt ftath*

6eflern bin feft langem wkttt an \>aUt9

^rab gcmcfen* C0 lebt oon i^m Pein 0taub'

c^en me^c* Bbet die Cdnnerung \ft no<6 ftifc^'

lebendig«

BI9 der Vater flarb, war {<^ no(^ Ptein^

beinobe der K(einf!e oon fünf ^er<^tt>if)tern;

aber i<^ befinne mid^ quU draußen toar ed

r<^$n; e0 blühte und grünte und die 6onne

r<^ien. Dic^t oor unferen Sen^tern f!and ein

alter, ruppiger Bpf^l^QUtnf der flreifte mit

den f{fttn die tlTaueri ein blühender ^xoti^

rechte f1<^ gar toie ein langer, fi^neetvei^er

^onfePragen neugierig aum fenfler l^erein?

wollte man das $enf!er fc^lie^en, fo mu^te

man erfl den 3Q>eig beifeite fc^iebem

3n der 6tube lag der Dater tot.

^ie ^tube ^attt bla0grüne (Tapeten, da«

toeiB i<^ no<^ gut* 3n der rechten €<fe, wo
der (Dfen ^tand, war die Capete ein ^tM weit



(O00e(5f!* Der (Eope3ferer f^ättc r<^on oor drei

KDo(^en kommen foUeti/ ober er tarn nfe* tDos

Rotten nfc^t t)oter und tlTutter über die faulen

^ontferer gewettert 1 Un6 nun tvor e0 fo ouc^

re(^t* niemand ärgerte fi^ mel^r über die (00*

0el$f!e bla$0rüne (Tapete.

Ober t>ater0 6<^relbtir<^ ^Ing an der Q)and

efne gro^e Pret0runde 6<^eibe mit einem ein»

3f0en 6<^ufTe mitten Im Zentrum* 1>m l)le$

man einen ^ungfernfc^uB*

Ja, Dater toar toelt und breit der befle

6<^ü^e und ^öger oen^efen und li^atti ta0au0

ta0eln in der dumpfen 6<^ulfhibe fi^en müfTen»

denn er n>ar ein 6(^u(Iel)rer*

tDir bitten auc^ einen alten^ alten^ oer*

fc^nÖrPelten pionoforte ^ $(Ü0el im Zimmer

fteben; ein Hlonllrum von einem Klaoier* IHir

Heinem Knirp0 n)enl0flen0 fehlen e0 na(^ £cin0e

und breite t)in Pein €nde 3U nehmen. J\üf

dem $lÜ0el f^dttt der t)ater oft de0 Bbend0

0erpielt und toir pfle0ten oor der (Tür 3u (au'

r<^en. Denn mcibrend er fplelte^ durfte nie«

mand In0 3immer*

KDenn tt>ir draußen 3U laut »wurden - und

da0 traf ledeemal 3U - bra<^ drinnen da0 6pie(

plö^lic^ mitten Im fc^önflen (Caffte ab und tourde
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l^eftig ein helfet qttü^U 2>a »or (9 füt une

fcdcemol 1^5<^f!e 3^^^ 3» Pttfc^tvfndcti* J\ü5

tveitcr $ertic^ in fi<^erer t>e<fun0^ ^5rten wfc

dann mit t9of)Ii0em ^nifcln den t)otet in den

dämmerigen ^oudflnc ^inaudfc^eltem

Und nun vor der riefige^ ))eUbroun poU?

tiette Slügel fd^wat^ Qu«0er<^lQ9en* Vorauf

Io0 det t)otet oufgebof^rt. STuttec und 6e'

r<^»iflet »einten im tteben^immer*

3c^ ^otte mi<^ 3um t)oter ^ineingefc^Iic^en«

€0 t9or in dem Koume rec^t ^U und friedlich*

Itnr eine 0roBe fliege fummte um die brennen'

den tDo<^0per3en ^erum und mochte einen ^eiU

lofen £orm*

3<^ 2>reiP6Tebo<^ redte m\^ in die ^Dl)e^

fo 0ttt e0 0in0. Koum^ do^ i(^ mit IDIübe \>Qttt&

Su^fpi^en erreichte. Und Pneipte it)n bebcr^t

in die 0roSe ^^b^ ' 0Qn3 0e^$ri0* Hoc^ rübrt

er fi<^ nic^t, aber 0et9i$ fpfirt er ee r<^on; er

9erbei$t nur den 6<^mer3*

U)orte nur, t)ater! 3d} roecf* di(^ do<^ auf!

Und fneipte immer fefter und no(^ fefler - er

oerjiebt no<^ immer (eine Hliene, er verbeißt

e0. 3<^ f&bl^/ n>ic f)<^ meine no0e( dur<^ den

dfinnen Strumpf in feine 3ebe boi^ren " er

flet^t immer 0lei<^ rul)i0 und friedU<^ drein |
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do0 dneBuge bUnjcIt beino^e fd^timifä^ unter

dem bol^offenen £tde t^eroor.

^0 wurde mir plö^Üc^ der 0onae t)ater über

oUetnoBen unt)eimlf<^? entfe^t flob i<^ ous dem

3fmmer 3U JITutter und eer<^n>if)tern? worf ml<^

in ntuttere 6<^d0 und r(^(u<^3te lout auf:

^,^titf ttiutttti Jt^i fein »ir wieder

ledig!"

£Do0 weiB i<^A >v^ ^^t ^^^^"^ t^<^^ d^n

6ro<fen oufgefc^noppt l^otte^ den er fe^t fo

3ur Unaeit »on fic^ gob. Bber die JHutter

muBte do(^ bei allem €lend einen BugenbÜd!

lächeln, ^arouf bildete i<^ mir ni<^t wenig

ein; in fpöteren 5al)ren^ wo i<^ (eic^tfinniger

mtnf^ der iHutter monc^e ILräne erpreBte^

fagte i<^ mir0 oft 3um Cro|le oor:

,,^aft do(^ die Hlutter einmal mitten im

(nietiefen Kummer auf einen Bugenblidf lö(^eln

gemacht!"

BI0 der t)ater begraben wurde ^ da0 war

ein großer ^ag. €0 Pamen oiele ileute in0

^au0^ und alle waren mit un0 lieb und freund»

li(^. Diele fagten:

^Jitmt Rinderl"

Bber mir Pam e0 damab fo fc^limm nic^t

oor* BUe Tagten, wie r<^ade e0 um den t>ater
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ft\, und er man ein richtiger Kernmenfc^ ge«

tvefen*

War do0 ein ^oufen Ulenfc^en i)inter t>attt9

itiäft f^tt: die 6<^ulPinder mit einem fi^worjen

^ä^niein, dann eine gonje 6(^Qr Klofhr«^

fronen^ denn die £et)rer OU0 oUen Hoc^bor'

gemeinden^ getoiS ein Duldend ^ wenn nic^t

mel>r; und donn ein (Trupp 6<^eibenr<^it^en

in £Ddenfoppen mit grünen Jiüffd^iäQin* die

tvoren oon tveit und breit b^tbeigePommen,

monc^e gor über den Brenner b^niber; denn

die 6<bü^en find gar getreue Bruder* Und
die tSiüfit fpielte. 3(b befinne m\^ gut^ der

^^6DmbQrdon^' brummte fo droUig. 6(^än wat
te, r<^önt 3(^ do<^te mir immer binter dem
6orge t^tt:

,;B<^! tDorum f^at nur der ))oter dae ni<^t

erleben Tonnen !'^

Bof dem 6arge log t)oter0 6<^eibenf1tu^en

und der 6<^ü^enbut mit dem 6em6bort* Der

blonPe ^üc^fenlouf funPelte in der 6onne,

und oom ^emebort (ie^ i<^ (ein Buge* J<^

febe ibn no<^ b^ute lufKg im tHorgenn^inde

/,»o<^e(n^' und die r<b<^nften Kcidlein r<^(ogen«

do0 tveiS i<b Qüä^ no<b 0ut/ »ie der 6org
mit 3tpei di<fen etricfen in doe ^rob binob-

6<^5iil)crr, ^tue meinem nicrtbu<^. 9
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qtftilt toorde. ^rei tnonner mit 6<^Quf((n

f!onden r<^on bereit Rotten die ee tH\g, den

t>otetetn3ur<^Qufe(n! Jile t^&tttn fie 0ef{ir<^tet;

er Hnntt il^nen no(^ einmol enttPlfc^en, 60
oft eine fc^tvere ^rdfc^oUe 06er 6tein und

^eln polternd auf den ^olafora PoUerte^

toeinte dfe Butter lout auf.

tlüäf dem //(Totenamt^' Pom der Hle^ner

onf die Ulutter au und bedeutete il^r im ^ufr

tco0e 6einer ^oc^wfirden deo ^errn ^ePono

(Dec^ont), mit uno Kindern in den Pforrl^of

an kommen.

Dao »eil^ ic^ ou<^ noc^^ olo »öre eo fi^tütt,

»ie wir oUe in einer Kei^e vor dem 1)0<^^

würdigen ^errn DePon Bonden. €r fo^ eben

beim Srfi^fhicf. Der Sifc^ toat mit blül)tvei0em

£innen gedeckt. Dorouf flond f<f)öne0,bou<^i0e0/

dunPelblou geblumteo Koffeegefd^irr; und oiel,

viel 1ODei0brot* Die gelbe ^utterflade^ die f!<^

ouf dem fottblouen (Teller gor ß obfonderlic^

einladend ouono^m/ toerde i<^ ou<^ nie oer^

gefjTeni für folc^e Dinge l^abe i<^ (leiner 6ub
ein fiü^t gef>obtl

Der ^err Defon toor ein fltottIi<^er; toot)l'

^äbiger mann mit einem immer freundlichen

6efi(^t« Cr r<^ob im Jiufftti^zn den breiten,
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Udergepolflertcn 6eOel ein wenig t)inter M
und i^ie^ und oUe f^tv^iidf n>iUPommen* Die

ÜTutter PüSte it)m ob ttftt die ^and^ donn

drüdten tvir Kinder unfere nic^t 0an3 trockenen

Häfc^en ouf feinen ^ondcü<fen. Bber et (ie^

f!<^'0 rut)i0 0efoUen und ^otte für fedee ein

freundli<^e0 VDotU Dann fo0te er 3ur ilTuttet:

^;^orte Zeiten . * • vom, Hlutterll $rei(i<^

|o! tOen 6ott Ueb l)aU ^^n fu<^i (c Mtnl^'

Dorouf fo0te die tltuttec:

,;Dann muB er mi<^ ober fä^on ttdft, rec^t

lieb boben!''

Und e0 f<^(u0 ibr die Stimme um, do ibre

|lu0en un0 Kinder ^eiften^ die n>ir ^u fiinft

doflonden oie Or0e(pfeifen und (einen ^r^

nöbrer und Doter mebr f^atttn*

Dorouf fagti der De0on:

^^Hlutterl! Hit i>er3O0t fein! 3bt ^eU0ev

ifl dur<^ dreiund3n)on3i0 ^obre £ebrer 0e«

oefen . . . und immerfort rec^tf<boffen . * * ein

(TiroIer^Kernmenfcb durcb und durcb • DO0 9er«

gi^t ibm die Gemeinde nit: 6e(b3i0 dulden

tX)it»en«Pen|)on i^at die Gemeinde für dos

tHutterl ou00efe^t - Jaf^t für Jah^'i folon0'

do0 niutterl (ebt; und »ir b^ff^n^ no<b re<bt

long'i^^
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Und der ^err DcFon ft^tt nun der tnuttec

dee toeiteren ouectnonder^ tvle fiä^ die 6e'

mcinde qu<^ beteits den Plan unferer »eU
tecen t)error0un0 bb in die fleinflen ^injeU

t^eiten aurec^tgelegt t)ötte. t)or oUem 0olt e0,

der armen ^et^rerewittoe die drückende Kinder«

laf! ab3unei)men*

^/Kinder find ein^ r<^»ere £afl; b<ri>' i<^

nit re<^t, ntutterler'

tt)ir foUten 9on der Slluüer; da» eine da«

bin/ dae andere dortt)in> 3u fremden beuten*

3(^ foUte an einen 6auer auf dem HÖrdersberg

abgegeben n^erden? dae n>ei|^ i(^ no<^ gut.

„^\n guter, <^riftli<^er 6auer/' fügte der

Detan ^in3u*

KDeiS ^ott/ tvir Kinder t)atten une oft ge'

3anPt und tvaren manchmal aufeinander ge«

mtftn, tvie ^und und Ka^e; nun aber, da wir

aueeinander foUten, tafleten n>ir alle toie auf

Kommando b^^ftig na<^ dee nä<^|lten ^and

oder Btnt oder Ho<ffalte, und fc^lofTen üm
3itternd aufammen* Und unfer 3el)n Bugen

bingen, t9ei0 ^ott, in großer ^eraangfl an der

Ulutter*

3<^ vot\$ Mäf gut, die SHutter fc^tvieg ein

Wtliä^tn, aber in i^rem feinen, blaffen ^e«
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fi^tt autftc C0 un6 bebte e0, Dornt f^ütttitt
fit " hngt beoor f!e nt>^ ein Xüortlein ber^^

ou0bro<^te - iangfam den Kopff endlich fogte
fie - und eine 6(utweUe fc^o^ ft)r in die

tDongen:

,;^o<^wurdenl 3^ donf der Gemeindet
Bber i(^ Io$' Peine« weg! Cett, Rinder! X»ir

bleiben beieinonderl a<^ wiU'« f<^on fo ouc^
fertig bringen! ^e mu^ gti^'nV

<&/ »ie bcU und woI)l und worm wurde
do un0 Kindern. Cin l^ei^er ^ouc^ pon mut--
teriiebe »el^te une oUe on. 60 dontbor enge
l)oben wir une ou<^ nie me^r oneinonderge^
drürft, 0(0 domoto in ^errn DePon« friil^fKirf*

jimmer.

Die «Tutter Pü^tc dem ^errn DePon 3um
Bbfc^ied die ^ondf donn driitften wieder wir
der Keibe no<^ unfere feuchten ttofenfpi^*

<^en ouf feinen weichen ^ondriicPen. Donn
gingen wir*

Und wi0t il^r, WO0 dos e<^Dn/lte iftl

eie bot e0 fertig gebroc^tl

DenPt eu<b nur, fit i>ot e0 wirPli(^ fertig

gebro<^t - die mutterl









€ltic0 Co0C0 tn der ^tit, 60 »Ic Kntrpfc

no<^ ouf der 0<^u(bon0 unfcte crflten ^ofen

obtve^ten^ ging pIo^Uc^ 6ic (Tür 6c0 6<^uU
3immer0 votit ouf:

^etdn troten feierlic^^PIoblg der Gemeinde«

porfle^er mit feinen Uöten; dem Hle^ger^ dem
Berber und dem ^ufpi^mied. 6ie tt>oren oUe

im $e|lto000etpond und teilten dem verduften

6<^u(meinter den ^rund If^tts Kommens mit*

,,V>axüm v>\t do fein^ 6<^ulmeifterl ^m
whft gleich erfoljr'nl''

Die <0emeinde i)dtte f)<^ endÜ<^ noc^ (ongem

Pro3enieren mit dem Ho(^bordorf über die 6e«
meindetoQ(d0ren3e gütlich geeinigt und fo wolle

man denn ^eute in gegenfeitigem ^inoernel^men

feierlich die 6e^ung de» ^renjfleineö oor*

nehmen. Und da fei es feit urdenHic^en

3eiten immer der drou<^ getoefen^ 3U diefer

Zeremonie ou<^ je einen 6(^u(Pnoben oue den

^ittigen Gemeinden OI0 3cugen beijujiel^em
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,,t)on wegen dcffcn/' naf^m nun der ^uf*

r<^mied 600 Wütt, „oüf do$ 6et 3ub nac^b^r

in DieCn und oiefn ^o^ren^ wenn von uns

l)euti0en 6emeln6emondern längflt (ein ^uf

oder Knochen met)r übrig Ift, e r unter unferen

KinddHudern noc^ OI0 lebendiger ^^ug' unt'

gel)t^ und eben deffen^ wenn einmol der tttatt'

flein oerf<f)tpinden foUt, do$ er fogen ronn:

2)0/ ouf dem $(e<(; b^ben unfere t)oter0OQtern

den JITorPfltein g'fc^t und do muB er wieder

ber . * V fo wobr mir ^ott b^lf/ bin oU 6<bul'

bub felber dobei g'wefen!''

notürli(b pflegt mon für einen foli^en

C^renpollten flet0 einen befondere gefunden^

fltrommen ^^ungen ouejuwo^Un^ der no<b

menrd)li<bem ^rmelfen Bu0f)<bt l)ot; mögUc^fl

longe 0(0 lebendige tnorPfleinc^roniE unter

den ;;Kind0Pindern^^ umjuge^em

no<b rol<^ einem jungen l)ietten nun die

^emeindeleute in der KlofTe Umf<^ou. 6e'

ronder0 der JHe^ger üe^ feine f<i)orfen; fcüber*

fundigen Bugen prüfend über die Heiden

fliegen*

2>er 6<bu(meifler f<^ob natürU<b fofort den

,,€rf!en'' der Kloffe oor. Der wor long und

dürr wie ein ^o(m*



6agte der Hlc^ger 3um ))or|Ke^ec:

,^t)oc|lel)er! ^rouc^fl 6tt oieUeic^t ein'

6po3Urflted'nl 3 brou<^' Ifeitt!^^

6<^ob 6en PHmua oerQ<^t(i(^ beifeite und

Ue0 r^ine JiuQtn toettcc im 6oale |<^n)eifem

Jn den Hinteren 6onfen fi^ien i^n pl(i^Uc^

ettooe 3u ^^perinteref)ietn^^

Der £el)rer r<f)ob den 3>i^^^i^n oor»

2>er nie^ger befot) i^n mit falbem Buge^

mo(^te wot)l auc^ einen prüfenden 6riff/ n>ie

Hle^ger beim ^inPouf 3U tun p^egen, und

n^inPte ^O(^müti0 ob. 6ein 31id blieb immer

eindringlicher do irgendwo in den l^interen

^onBreiben t)often.

Der £el)rer f<^ob den Dritten^ )i)ierten oor;

der Keii)e noc^ die 3e|len der KlafTe« B^^c

der tne^ger lie^ nun f^cn (ein Buge me^r

pon den Hinteren 3änPen* piö^lic^ fc^ob er

den 6<^u(mei|ler fomt feinen guten 6<^ülern

beifeite, 3wongte fi<^ miil)et>oU bis ^ur (elften

Kei^e vor und ^ob mit fi<^erem Griffe, wie

der ^irt ein 6<^of au0 der ^erde, einen 3op^

pelnden 3'ungen ou0 der ^felebonP* Cr ^ielt

\^n einen Bugenb(i<0 wie wogend in der £uft;

und fleUte i^n donn fc^munaelnd, fürforgli<^

ouf den 6oden*
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,,6ubl, wie hfim'' ftogtt er mit ühiu
quellender 3örtll<^ffelt*

,/6er0erI>onri!''

der 6er0erl)anri tvor ein kleiner Knirpe,

ober ein großer £ump. 3tt finden wor er

öberoU? In der 6<^ule und Kirche 0on3 t)inUn,

bei den 6pi^bübereten gona oorne. ^r fttc^tt

t>or eefundbeit^ wie die meifiten Pumpen*
6elne 3o<(en woren rot und fit\Wf^ und ouf

feinem KugelPopf wuc^e il^m ein gonaee 6top«

pelfeld fhol)0elber ^oore*

Der niet^ger n>ondte fi<^ on den Dorfle^er

und die Hote:

^^iltondert Do l^oben wlr^ WO0 wir fui^en!

3el dem 6tti<fl bleiben tvlr!^'

Der Üorflte^er und feine Höte befol)en mit

ntel0endem tDoblgefoUen do0 „Qtix^lV^

„^\m 0UteKreu3un9'^nl<fte der^uff<i)mled*

^^Und breit g'flellt und Pur3flo<fet ... und

Pu0elPopfet • . . |o, bei dem bleiben wir! Der

lebt no<^ l)undert ^obr no<^ der ^wi0peit!''

Der £ebrer wor wie oor den Kopf 0e'

f<^lo0en:

„Waet Der ^onfll Der allerletzte in der

(fel0bonP; der 0r((^te £ump; mein 6ar0no0el

* * • und der einen ^t^renpofl'n^^
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Jihtt ntemond ^örte ouf den 6<^u(meiflcr*

&cr t)or)lte^et Hcpftt dem ^anfl tPot)('

tvoUend auf die 6<^uUer* Die fc^tvete ^ond
det Gemeinde tuf^tt fc^ü^end übet dem ^anfU

,/^ei dem bleiben toirl Und |e^t ooctvocte!

Der ^c^ulmeifter foU au<^ mit * • • 6<^rift

und Urfund' auffegen !^'

60 fliegen toir oUe 3um tOaldrond empor*

Der ^anfl »urde oon den dauern beinot)e

mit €t)rfur<^t bet)onde(t* eie bitten i^n in

die Glitte genommen und filterten i^n flol^ tvie

ein i'ungea Preiefltierlein. Und der ^onfl^ im

tJoügefübte feiner <tb«n|TteUun0; puftete und

büee die Kadett ouf; ftolaierte daber tvie der

^ol)n auf dem ttlift*

V)\t ondern motzten longe ^ä(fe und woren

dem ^onfl neidig. KDir mußten oUe bunter

dem größten Pumpen der KiafTe ge^en.

Der £ebrer fc^Uc^ gefni^ft gon3 hinterdrein

und fogte in einem fort:

0^9 gibt rein' eere<^tigeeit!''

6ot9ie nur einer von une dem ^onfl etwod

3U nobe on die ^ocfen Pom, ri$ i^n gleich

der t)or|lte^er om /!rmel 3urüdf;

,,e(eibt'0 ein bi|Te( 3urü<f I Hit dem eübt

ouf die Werfen treten!^'
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Proben tooren fit oUc fc^on Dcrfammclt^

die ^^^ro^Bopfctcn'' oom Hoc^bordorf. ^In

der 6rcn3|1teUe tvar dn tiefee £od) gegrobctt

und doneben lag der gronitene „ttiatfftM\

tiun oUe0 beifommen toor^ tvurde der ^ren3'

flteln feierlich unter (autlofer 6tiUe eingefc^ou'

feit Donn f)\t^ t&:

^Mnfil üoron!''

Der ^anfl foUte f)<^ nun den pio^ r<^orf

{n0 6edö(^tni0 prägen. Ülit den ^önden

ouf dem Hüdfen fitond er do^ pro^ig^ oufge'

donnert; oU b^tte er ou<^ fcbon feit ^obr und

(C09 ^i^ und 6timnte in der Gemeinde. ^0

geborte gerade nicbt oiel (Cotent dQ3U^ f)<b die

6teUe 3U merEen. 6enou drei 6<britte nocb

Ün(0 oom illorPIltein befand n<^ (in kleiner

(Tümpel; genannt die ;;Krotenla<t'n^^ und

wieder genau re<b0 ^<btitte re<bt0 oom 6ren3'

flein flieg ein Heiner / betoaldeter ^ügel auf;

der ;;6uggenbü(bet^^

;;^Qnn'^ meinte der Ute^ger; ni<bt frei

oon 6orge: ^,VO\vft dir toobl den pia^ au(b

merfenl Die 6a<b' Bann einmal n>i(btig votv

den für unfere Kind0Einder; wenn der ttlatf'

flein einmal oerwittern foUt^ oder wenn ibn

oieUeicbt gor ungTs0nete ^ond' einmal b^im^
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ü<^ ousgrobcn und rerfc^cn foUten; man tvd0

fo nfC/ 1000 für £eut' no<^ une kommen I

Witft 6lr den pio^ ipo1)1 merken T'

p,^aV^ lochte der ^onfl oero<^tU<^* A>t>tet

6<^ritt Ünf0 oon der Krotenlocf'n und fid)s

6(^ritt re(^t0 oom 6u00enbü(^el fttl^t der

Ulorfflefnt 2>O0 vergiß i mit ac^tjtg 5ol)r

no<^ nltV

„^QnfV\ fogte der Dorfte^er^ ^,gt\)' ein

du^endmol die QttW ob. UTorfflein " Kröten«

lo<f'n^ HlorEftein ' Cuggenbuc^en Und 3ol)r

die 6<^ritt lout oor, ouf do0 es dir ja getvi^

im ^icn bleibt! ^ie 6o(^' PÖnnt' für unfere

na(^fal)ren einmol toic^tig n)erdenl^'

der ^onfl tot^ »ie it)m ge^ei^en; 3o^Ue

im ^et)en mit geller 6timme:

^;€in0 . . * atoei . • . drei? drei 6<^ritt oon

der Krotenlod'n! 3tvei • * * drei . • • vier . * •

fünf * • * fe<^0? re<^0 6<^ritt 9om ^uggen»

bÜc^el!^^ 60 ging ee eine tDeile fort* die

Tonern nicften befriedigt:

„3^0 . . |o! der merft'0!''

do i)$rte der ^onft im tOoIdfc^Iog eine

meife pfeifen:

„\XJ9^ ein' ^piegelmeifell 3in>ui • • • 3i'

toni • • • Z^wül • • /'
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^r 3of)(te tvo^l mec^onifc^ »citcr und

ntoj^ die 6<^ritte ab:

p^1>tt\ 6<^ritt (Inp0 oon der Krotenla<0'n -

re<^0 6(^rttt rechte t>on 6u00enbü<^e(l''

Bbec mit dem ^er^en wav er bei der 6pie0e('

meife und ni<^t beim Sltorfflein; toie doe die

dauern im 3ntere|Te der ^^Kindeünder^' ft

febnlic^ tvünfi^tem

Der ntet^ger^ der Fein Jiügt oom ^anfl

lieS, merEte 3uer|l die ^itftttüt\^t\t 6eine

6tirn begonn fl<^ 9u umtvölPen.

,;Ceufel0bub! <rr ifl nit bei der Qa^'V
„Wm tun vokV^ feufate der t)orfleber.

„^t iH nit bei der eo<^'.''

Der ^uffc^mied ergriff doe Wort:

„^ün wegen deffen^ tveü i oon mir felber

toei$/ doS fo ein 6üb( nie und nimmer den

Plo^ oergi^t^ wo'0 einmot wqb ^ütts 3um

<tfrn Priegt bot^ und dem do^ fogor ein KoS

f!(^ fobrlong Ort und QttW oermerPt^ wo mon
ibm ein 6tü<fl 3ucfer 'geben bot^ von wegen

deffen b<tb' i ^ur 6edo'<^tnu0f1tQr(fung für den

JHorPflteinaeug'n wo« ^utea mit'brocbtl''

Der ^uffcbmied nefltelte OU0 der (Tofcbe ein

mQd)tiqt& (Crumm ^ugeibupf t^ttwtp und

fogte 3um ^onfC
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3tt un0 fagti er:

,,ee^t0 ein btfT( 3'rtt<f I £o0t do« 6fib( mit

KöV cfTenl''

Der ^anfi bleute die S^bn^l oerjog oor

IDonne den ttiunt bie on die (D^ren:

„^M \ft einmol ein Sog^S ^O; b«! //tia!

000 pio^et DergiB i nie mebrl Drei 6<^ritt

linp0 oon der Krotenlocf'n und fed^e 6d^ritt

re<bt0 9om ^uggenbüc^ell^'

Und aB und (oute und fc^ludte*

Der Dorfleber podte eine flofc^e tDein one

der inwendigen ^oppentofc^e und fc^enPte ein

^Io0 DoU ein:

;/3ur eedQ<btnudf)tärrun0 ! Do,Mbi, trinf V^

Der ^onfl r<^no(3te oor luft:

,,eTunbeitt eoUt'd oUe leb'n! Der e^üU
meifler ou<b doneb'n!''

Und foff do0 ^lo0 ouf einen 3u0 b^nunter.

Der Slle^ger trot ouf den ^onfl ju und

300 den Geldbeutel:

„^ühit ^\m, atoei/ drei 6<^ritt UnH oon

der Krotenlotf'n • * . 0e(tl Domit du'e beffer

merPfl - boit' die linPe ^ond ouf!''

Und 3Öblte dem freudeftroblenden ^onft
9<^Bn^crr, fiu9 meinem mtrfbnc^. 10
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drei funfelno0elneuc 3ivott3i0tc auf Me ^ond.

€fnen für |eden 6c^ritt«

,/Und re<^0 6<^Htt' rechts vtn ^uggcn«

bfi(^el''; fu^r der tnef^ger fort. ,,eitbll ^alt

die rechte ^ond auf^'

<&b fle der ^onft ouf^feltl

t>er iHef^ger legte i^nt; der 6<^rftt3ol)(

etitfprec^end; no(^etnonder fec^e ' OoppeU

(rettjer ouf:

,,mttfn d' dir'0 m, ^übir*

Jt^t, ^ü fi<^ die 6o<^e erfl rentiert ^Stte,

fom der pl^t^Üc^ mit dem Kupfer. $il3i0er

inet^gerl

,/^m • . • \üV^ fogte der ^onfl gereiat

nebenhin und iudtt beleidigt die J\ä^ftU

„dd^ tDerd'0 r<^on pielieic^t merPenl dTon^

der« die drei 6<^ritt linN oon der Kröten»

loif'nl"

Die 6d9cibigteit dee Ület^gerd tvoUte dem

^onfl ni<^t OU0 dem Kopf. Heun ^tvonjiger

f^nnte er in der (Tofc^e bobenl

Buf ^ebei$ de» ))orflel)er0 mu$te er miedet

memorierend den pio^ obfd^reiten:

/>Drei 3n'on3iger lin!^ oon der Kröten»

lo<f'n - 3»ei 6(^ritt re<^t0 oom ^uggen»

bä<^el . .
.''
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„W\i oicl e<^cl«, ^anfiV fu\)t fotgcnpoU

der tnct^ger auf*

,^^t mcrBt'« nit/' fcttfjte bcBummcrt der

^uffd^mfed. Die 6ouern flechten beror0t die

K^pfe ^ufammen und berieten obfeite in oUer

^eimlic^eeit«

,,Wm tuni €r meret'e nit!"

niemand n>u0te IXaU

Der Berber i)attt, fo lange er im IXdU

der Gemeinde fd^, noc^ ifeinen ganjen 6at^

gefproc^en* Bber fe^t lief ibm die ^aüt über:

;,Ü)a0 tunT' grollte er. />3(^ bin ein ge^

meiner ^erber^ n>eiter nickte* Und toenn man
beim Berber dabeim ein' fungen ^und b<tt»

der'0 mit ^etoalt nit merlfen völlig da$ die

6tub'n ftin ^(ffltein i|t^ nad^^ev gibt ibm der

Berber !ein' ^ugelbupf und fein' U)ein und

Pein' 3n><>n3gerl <^r fübrt ibn an die 6tell^

wü er VOM ang'fltellt l^at^ und gerbt ibm

tüchtig dad $ell* Und gut iflt'0 gewefen^ und

g'merPt bot fic^'e no<^ feder funge ^und feiner

£ebtag ' wenn man auc^ nur ein g'meiner

eerber ifltl''

Und 30g fi<^ grollend juriidf^ um labrelang

wieder 3u fc^weigen*

Der Vorfieber erPlorte:

10*

k
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^^tltonder! ^cr Berber bot nä^tt tt)lc

bleiben beim Berber t'^

^ec Hlel^ger; ein Slann der Sot^ fä^nitt

|i<^ im nä<^flen ^ofelbufc^ unauffcfUig ein

6tö<(<^en 3urec^t und verborg e0 in feinem

beben Hö^renfltiefei« Donn trot er auf den

^onfl 3u!

,^0übl> tpie oiel edftlttV^ fragte er (nifjüg'

freundlich*

Jt länger der ^anf1 nocbdoc^te; um fo me^r

tvurmte i^n die 6<böbi0peit dee Hlei^gere,

der ibm die fec^e 6<britte rechte nur mitteU

Kupfer in0 ^edöc^lnie löten tPoUte* 1>m wollte

il)m der ^anfl nur 3u oerflteben geben:

^^Drei 6<britt linPe von der Krotenlacf'n^

dae pergiS i<b in hundert ^a^ren nit! fihtt

da re<bt0^' " meinte er fel)r gedehnt und

rümpfte die Hafe " „\i^m * . . da fe^lt mir

no(b vomV^

Und erhoffte fl<b nun die rü<ffltondigen

3n>an3iger*

Qtatt deffen pa<fte il)n der me^ger derb

an und führte il)n tPie ^^einen jungen ^und/

der ettvae angebellt f^Qt/^ fc^ritttpeife oom

!llarF|Kein aur Krotenla<('n. Hacb federn

Qä^titt blieb er fttf^tn und 30g dem per»
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blufften ^onfl mit dem 6tÖ<f<^en eine übet

do0 £eder.

,,6übII merffl 6' dir'«!''

^er ^onfl r^rfe, ob |lerfe er om 6pfe||:

,;Bu tveb/ i merfe fc^on * • • f tnerr« in

oUe ^tvigreit! ^rei 6<^ritt linPe oon der

Krotenlo<f'n - re<^0 6<^ritt re<^to 9em ^U0'

0enbü(^el'' -

Bber die 0o<^e dünPte nun efnmol dem
Ule^ger oiel 3U wichtig für Kind und Kindee^

(inder* Und fe ging er o^ne 6ef!nnen mit

dem ^onfi auä) den Pofflonetveg vom ttlatU

f!ein ^um ^U0genbü<^e( 3urü<f und gab bei

ledem 6(^ritt mit ooUen fänden; oerft(^erte

ober immerfort:

,,dübll ino<^' dir ni<^t0 drouel €0 ifl

fo ein ^i)renpo|l'n. 6T<^ic^t nur weg'n der

^edä<^tnu0f!ärPun0!'^

^er ^onfl r<^rie:

,,a bedonr mi<^ für die ^^rT'
Der lllet^ger fiil^r ober fort^ in ^onfto 6e'

birn unlöebore ^rinnerungePnoten ^u fc^ürjen.

tDir freuten une über die Knoten oUe

fe^r ' der 6<^uUebrer mit inbegriffen - und

gönnten ee dem ^onfl oon gonjem ^erjen.

Der Ule^ger oerforgte nic^t eber toieder
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die 6erte In feinem 6ttefel; b\& er fef! über-

3eu0t vo0t, die ^oge 6e0 ^renjfteinee fei nun^

tvenn ou<^ ouf Umioegen; dem ^onfl ouf ich'

3eiten in do0 6edQ<^tni0 eingebleut«

Der t>orflel)er und die Kote gingen nun

zufrieden t>eim und foben froren 31i<f0 in

die 3ufunft:

„Ji^^ n>ird der ^onfl n>ol)l mit 6otte0 ^ilf '^

tvenn^0 einmot not tun foUt', für die Hoc^'

fol)ren ein brouc^borer^ oerloBUc^er iHorPflein'

3euge feinl''



t>k mütttt





Die mätttu
<•

^ie (Tfirletln in der Unterfho^' " die meffhn

t>6tfcr im (^bcrinntol f^tlttn fi<^ in Ober'

lind UnterfltraB - tut re<^t und fc^lec^t i^re

Brbeit/ tvie die andern im ^orfe^ U\)tt, fc^euert^

fatet $eld und Porten, »00 f^ait der ^ag fo

bringt« Hur »enn die 6<^u(e ous iflt^ und

die 6uben ivie eine tvüde ^orde dur<^ die

Unterfltro^' toUen^ rei$t fie der 6<^(u<^3en.

J^r einjigee 6übel/ der 6eppe(e^ loore nd(^'

flte0 ^o^r ou<^ mit unter den toUenden 6<^uU

buben getvefen; ober er \fl oor einer tDoc^e

im Jnn ertrunPen; beim erflen tDe^rfporn;

Peine dreißig 6<^ritte unter^olb der neuen^

eifernen (Celfferbriicfe. ^erouege^fc^t l)oben

fie i^n erflt bei $(aurUng^ do voo der >/Kon3«

ba<^^^ einmündet.

filfü brouc^t man f!<^ ni(^t ^u mundern,

wenn die (Törlerin übende, nad^ getaner J{t'

beit mit einem richtigen KummerbucPel 9or

der ^auetür ft^t und auf feinen 6ru^ oder
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Bnruf ^ort. Hur dornt un6 voann toftet fit

mit den (garten Jitheite^niittn w\c von unge«

föl>r no<^ der f^voat^tn Ko|(e auf der ^oue-

bonh fheic^eU i^r mitleidio über do0 $eU

und murmelt:

^Jittnee Die(^; boflt Qu<^ deine jungen vtv»

Die fc^mor^e Hluinj ifl fc^uld on 6eppele0

?[od, ^ötte f!e (feine jungen gePriegt^ donn

toUte do0 (Tcirterbübl nö<^f!en K!Dinter mitten

in der lufügen 6c^u(buben^orde dur<^ die

Unterflro^*

Jfl t& 3U 0louben^ do^ die (Törlerin jt^t

dQ0 Un0(ü<fstier no<^ mitleidig fheit^eltl

Bber die ]>in0e ^aben il)re ^ufommenl^ängef

(o^t mi<^ nur er3äblen:

Die ölte Ko^' l)ot 3^un9e g^i^aht -

6iebnei oc^te^ neune.

2>O0 le^te bot Hein 6(bwQn3le g'^obt '

6iebt mon hinten eini.

Hun^ fo fru<btbor^ wie in diefem ölten

(Tirolergefot^lein i|)t die hegend in der Unter-

flroB' gerode nic^t. Die (TÖrler-'^utn^ t)otte

nur fünf 3unge; oier r<bn)or3toeiSe und ein
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(TigecPä^Idm Hcun trotten tn dem alten $fl3r

l>ut untet dem Dac^e ou(^ ni<^t pio^ 0e{)obt

Bber dafür f)Qtte fedee^ au<^ da^ (e^te^ fefn

6<^n>on3lefn mitbekommen; und toarme^ glotte

Pel3<^en; und ftittne Pfötc^en^ und kugelrunde

Kopflein und blinaelnde /fuglein ^ und rofige

nioul<^en* Kleinn^in^ige 6<^nurrbart(^en I)atten

fie au<^ r<^on, Der fec^aeijnlo^rige ©<^mied*

lunge oom Hoc^barbauß; der immerfort on der

£ippe 3upfte und ftric^, »Öre fro^ gewefen,

f^ättt er fo ein Ka^enbortc^en unter der tlafe

gebabt.

60 lebte die Ka^enmutter unter dem Da<^e

ibrenÖTutterfreudem Kein eiferfüc^tiger f^voav
3er Kateroater florte den tiefen frieden; nie«

mand fragte, wie >,man'' etwo da mitten

unter den oier f<^toar3weiSen fei 3u dem
Sigerlein gekommen*

Die BIte (e<fte die jungen; fegte f!e, und
pflegte fie mit £iebe; fc^lecfte il^nen die 6orfl«

lein; pu^te ibnen die fluglein rein; nal^m bald

da» eine, bold doe ondere ^wlf^tn die 3Öbne
und trug f!e abwec^felnd betum, domit f)e aü<if

trocfen würden und nic^t 3U lange auf demfelben

$lecf in der näffe liegen mußten* Denn da

wird man wund.
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6ctt dem die Ifleincn ^/tltuin^cln'' 6a wann,
woUte dO0 Htim (TörUrbübl oon dem grej^en^

^ölaernen ^^^utfc^pfcrd'^ nichts mcl^r tvifTen*

tlur mit den tvormen lebendigen ^^Uluinjerln''

tvoUte er fpielen* ))or dem ^fTen^ noc^ dem

€fTen • • • frfil) und fpät * . , immer foB er im

Unterdo<^ neben dem ölten $il3but und bolgte

f)(^ mit der Ka^enbrut.

^ie alte Hluina fa\^ oergnfiglic^ r<^nurrend

dem 6piel der jungen 3u. VOtnn e0 die

meinen piogegeifler - der Knobe ni(^t ou0'

genommen - gerode dur<^ou0 boben n^oUteU/

fpielte fie il)nen 3um 6oudium ouc^ no<^ den

^onetpurfl oor. tDorf f)<^ auf den Ku<fen^

pur3elte^ fhompelte^ n:>öl3te f!<^ no<^ rechte

und lin00; f)tre<fte fogor " bor feglii^er iltut'

terwfirde ' die 6eine fer3en0erode in die

19)üllte ober eined der ^ungen^ diefe ^ons'

»urflflellung der Hlutter ouenü^en und eiligfl

durchbrennen ^ do trotte der 6pa0 ein Cnde:

$rou nTuin3 voat mit einem 6a^ auf den

$fi||en; ^ofc^te den Buerei^er mit den 3äl)nen

und trug \^n \n& tltft 3urü<f. VOtnn fit ou<^ den

^an&wütft fpielte; die Bugen lie^ fie dorum

feinen Bugenbli<f von den jungen* mochte
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fie fic^ wäi^tn oder ftrecfen oder 3U cinec Ku0(t

^ufommcnroUen ' l^re Jiugin 3ol)Uen in den

droUi0ften Körperlagen: 3wei * . . drei • • *

ofer * . , fnnf • .

.

^0 tarn efnmol die (Cörlerin den 6oden

l^eroufgeflfegen* 6ebü<ft fä^iid^ fle unter den

^ad^fporren 3um titftt l^im

/^Sluetter . . * fi^* di 3U une! ^ütfft mit'

fpielen^^ fc^U tas 3übL
t>ie QTutter fa\i^ aber gar nic^t au», OI0

ob fie fpielen tooUte*

//^ie Jiitt mag bleiben/' murmelte fle vor

f!(^ bin* f,Oft eine gute mauferin immer

g'mefenl Bber die |unge 6rut mu$ fort * • *

in'0 maffitV

^as 6üblein moUte ea für einen 6paf^

nel)men» Bber die QTutter ma<^te fo emfle

Bugen und f^b 0Oi^ ni<^t drein, ato ob fle

fpaBen »oUte.

0ie trug oorerflt die Blte oon den jungen

toeg und fperrte fle in die Dac^Pammer neben'

an. Dann nabm fle einen leeren braunen 6al3'

fa^ b^n^or, den fle bieb^r unter der 6<bür3e

oerf1te<ft gebalten botte. ^riff mit borten

Singern die jungen und flopfte fle in den

6acf binein*
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nd^^h • ^fß» *>^ßf • fünfl''

T>a mu0te der 6cppele tveineti:

I nit wc<r .
/'

Bbcr die IHutter tooUte ee^ und fo ein

dtdEofebo^cff 3übel bot nickte 3u reden.

6ie bond den @o<f feflt 3U und ging dO'

mit fort 3um reifenden 0nn*

,;deim erflten €porn unter Osr eifernen

erürf'n voltV i T«!''

Heben il)r b^t trippelte toeinend der^unge:

„ttlüttttv, nal 3 lo^' fle nit n>e(f^ . * * die

ilTuinaelen! Htit vom foU ic^ no<^l)^r fpielen^'

,;tDomit du früber gTpi^lt i^^aftt 6pler

du mit dein' ^utfc^epferdU''

p^d mog nit; llluetterl Hie mel)r mog i

^utfc^epferdl fpieleni''

Die Sörlerin b<^(te ni<^t auf doe 6üb(;

ging immerau n)eiter> aum reifenden 3nn,

Heben ibr i^tv trippelte der ^unge; betoflete

Immer und immer n^ieder mit den Heinen

Singern den 6o<ff* HPenn er dur(^ do0 grobe

^etoebe bindur<^ gor fo deutlich die oielen

weichen Pfötc^en^ 6<^n)eifiein und rundlichen

Köpflein fül^lte^ fc^lucbate er lout auf*

;/^lft ^olt ein dummee 6eppele/^ fogte
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derfo'uft moni''

Die Ko^enmutter fa^ dol)eim auf der Do(^«

iu(fe un6 fc^rie; geradefo^ ob t)ötte monier
die jungen genommen* Honge mo$ fie mit

entfetten Bugen die (Tiefe ^ donn tpogte fic

den 6prung oom ^ouddot^ auf dae 6<^eunen'

da<^; pon da übet 3cettergei:ümpe( und Qpnu
rentverP auf den 3oden; und eilte in langen

6ät)en il^ren ^'ungen na<^* tDar fie aud^

nur eine Kat^enmutter^ eine tlTutter n^ac fie

do<^.

Bber die ^(irlerin ftand r<^on auf dem
tDebrfporn und tvarf foeben den 6a<0 in

den reifenden 3nn.

Der 6eppele meinte^ da0 il>n der^ocf fltie^;

tläe^tn, Bugen und tOangen - tvar a\it5

eine HolTe.

,,Dummer 6ubl ^afl nie g'bört, |ungc

Ka^en derfouft man!^'

Die Ka^enmutter tief am Ufer auf und ab
und miaute PlogU<^; gerade fo, al& i)ättz man
ibre jungen ine XDafTer geworfen. 3l)r 6e^
raun3e ging dem Knaben noc^ me^r an'e ^er^.

Die JHuina »ar immer fo gut mit i^m ge*

»efen, aU »ore er i^r 6e<^|le0; t^atte i^m
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rorocfc^nucrt und mit ibm etfpitlt, fo gut

Q)ic mit den ondercn $ünfen.

^ort trieb der 6od noc^ 0on3 nol)e dem

Ufer, ^er ^unge tvoUte il^n l^ofc^en, denn er

liebte die Kci^leln me^r ale fein £eben* £{ef

eilende den 6porn blnab* Den 6o<f erl)or(^te

er nl<^t^ ober l^n ^otte do0 tDofTer*

6(^rie da die Hlutter:

,^6cppele, 0eb)Tt b« ^«^ B«f ^«f 6teU'!''

Bber der ÖInn Mte ll)n r<^on, den6eppele;

und lleS l^n nlc^t me^r oue. Spülte l^n neben

dem 6o<f In die Strömung*

/;6eppeU! Heut', l)elft! HTeln 6eppeUI

eott Im Fimmel; l)llf du . * /'

Bber fo fc^neU tvoren Heute nl<^t3ur6teUe}

und 6ott »oUte f^^tntt nlc^t*

€0 rIB und Brelfelte f)e pfeUfc^neU Im lüDIrbel

l)erum . • • oUe 6e<^re. Die $ünf im 6o<f

Fonnten fid) nic^t rül)ren; ober dos 6e<^f1te

trieb frei* Ke<ffte ein poormol die Btme ou0

dem tVofTer und rief Im 19)ofTertrlebe:

,;inuetter * * * HTuetter • •
.''

Die onderen $ünfe konnten nl<^t fc^relem

Hur der ^olafodf bou<^te fid^ OU0 und fant

tDleder eln^ |e noc^dem fK^ die fünf //Hluin'

3eln^^ in (Eodeeongfl ftrecften oder Ürümmten*
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Ufet onf und nieder«

^ie eine fc^rie:

,^6eppe(e . * • mein 3übl * • /'

^ie ondere machte nur:

,;!niou • . « miou * . miau * * /'

tOQbtfc^einUc^ meinte f!e domit aü^ il)re

fünf deinen jungen*

6i0 £eute Pomen, fai) mon von den 6e<^ren

weit und breit nichts met)r* trieben fc^on

gegen SlourUng ^inob * «

•

Seitdem fi^t die (C5rlerin übende no^ ge»

toner B^beit ouf der 3anP Dor der Haustür;

neben it)r oerfc^nurrt die Uluina i^ren Ko^eu'

Kummer, ^ie 9[dr(erin l)ört ouf (einen 6ruS
oder ^nruf* 6trei(^elt nur donn und »onn
der ölten tlluina mitleidig über doe $eU:

>/Brme0 t)ie<^} ^ofl ou<^ deine jungen

»erlor'nr*

e<^9n^err, |lus meinem fncrfbnd^. 11





VXtlnt ttflt Begegnung mit dem

Dichter ;tdolf p^ler

11"





ttteine etfte Begegnung mit dem

i>id)ttt /Idolf Pichlet.

3u fener ^tit wor i<^ no(^ ein eftt'

remefhiger 6tu6cnt der lllediain; tver mir

domob 0ero9t trotte ^ i<^ toürde felbft einmol

die /;6<^reiberei'^ betreiben^ dem l^otte i<^ \m
^e|!(^t gelocht.

Bdolf Pic^ler wat no<^ ^nde der a^t^lqtt

^o^re ProfefTor der Geologie on der Unioerfität

3u 3nn0bru(f und Im für uns Snedi3iner da»

Kollegium ou0 UTinerologie« ^nfPribiert ^otte

i<^ die ))orlerun0 n>o{)(; befuc^t niemoto. Denn
mo0 dae anlangte; na^m ic^ es als funger

ttitn^ mit fedem auf* Dann und »ann war
i<^ ii)m auf der HTaria (ri)erefien'6traBe be«

gegnet: €in Kiefe au0 grauer l^ot^tlt, durc^

böfen 3auber gebannt und oerurteilt^ »eiter

unter une tlTenfi^lein 3U wandeln, fo ^titt

et 3yflopif<i) ungefüge über die 6traBe* €r

ging n^te ttwQ5 pornübergebeugt, ^^getauc^t'^

tvie wir fagen. Bber nic^t ttwa gebeugt oon
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der iüfl der Ja^tt*^ w »or die froftootU

£ouecflteUun0 eince mutigen Kompft^obne«,

der fi<^ 3um Jingtlff dutft. 3d^ drürfte ml<^

immer feittoorte und muflerte i^n mit n>ol^'

ligem Orufeln oon unten bis oben* XOtnn

man fo on ibm l^inouffol)^ bie 3U diefem l^er»

ben, fpottenden^ erbormungelofen tlTund - |a

da konnte einem armen 0tudentIein fi^on

bange werden*

,^6nad' ^ott'', dachte i(^ mir, ^^toenn

mi<^ der unter feine Kiefer Briegti'^

Bber feine Jlugcn blickten l)eUblaU; toei<^|

3t9ei rechte Dic^teraugen*

2>a 0ef<i)al) einmal ein 1S)under: Oä^ l)atte

mi<^ 3ur Prüfun0 au^ tninerologie gemeldet.

ni<^t^ tpeil ettva die $tiUe dee in mir oer^

arbeiteten ^toffee 3ur Keife drcfngtei nein^

dae ni(^t; aber ringeum i)ört man nur oon

Prüfungen reden; richtige 6tudenten re(^'

nen die 3eit ni<^t mel>r na<^ den großen

heften dee ^al^ree^ fondern na<^ befltandenen

oder ni<^t beflandenen Prüfungen* 3<^ n>oUte

end(i<^ au<^ einmal dur<^ ein Examen den

6rundptO(( 3U fol<^ neuer fhidentif<^er ^tiU

rec^nung legen.

Der Pedell mu0te mir erf! da0 /^mineralo'
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0ir<^e Kabhtet^' ^ti^tn, \n dem die Prfifungeti

ab0el)Qlten lourdett* Jileldftlnttat^ toorPi<^Ur

|<()on do* 3<^ murmelte ettod^ wie meinen

Homen und fttliU mi<^ 0(0 €xaminondu0 t>or*

€t fo^ mi(^ eine 13)eile fotfi^end OU/ dann

meinte er Popffü^üttelnd:

>^Bber i ^an 6ie nie 0T<^^'n da! Ulir

rd)eint, 6ie fein a met^r in die Kneipen um'

ononder g'toerni

J<^ tvoUte etn>a0 ertoidern^ ober er fiftiiU

mir fofort die Hede ob:

ppWtl^ r<i)on; tvo5 6ie fos^n woU'n: 6ie

feien bei meiner Üorlefung oUeweü l)inter'n

Pfeiler g'flonden! 6e^en 6' Jl^nen nur nieder!''

3(^ feilte mi<^ on den Prüfun00tif<^l et

neben mi<^* 6ein 6tu^l ffnorrte beden!li(^*

Buf dem (Lifd)e flonden 3tvei ^c^ülfeln/ OU'

0efüUt mit Popiermodellen der ver^toicfteflen

KrifltoUfyfleme. ^ie eine 6<^fifrel enthielt die

für 6tudien3tve<fe beflimmten tllodelle mit

der on0e3ei<^neten 6pflemformeM in der 3wei'

ten 6(^üfTel lo0en die 0efür(^teten un0e3ei(^'

neten PrüfunoemodeUe*

profeffor pi<^ler lon0te mit Porten fiu'

0ern oufd 6crotett>ol)l in eine 6<^fi|fel und

0riff ein iHodeU beroue^ do0 er mir 9DrIe0te:
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€r fä)th mir Popict und ^Iciflift ^tt:

^/6<^ou0'n 6ie'0 gut on und ft^rciben 6ie

mir die $orml oufl''

2>onn überlief er mi<^ meinem Q^i^faU
6eine blauen^ gellen Bugen ral)en nac^denf'

li<^ in0 Wt\U*i um feine mundtvinPel begonn

ein ungemütU<^e0 iä^tin 3u fpielen; oieU

leicht l)Qt er do gerode ein bo^^oftee €pi'

gramm gedichtet*

,,K»O0 ifd^t döer'

Do0 war lei<^t gefagtl 3<^ fa^ do »ie ein

ormer Münder und drel)te do0 HlodeU ^ilflo0

um und um.

^o<^ " ^immel^ tooe toat ömI
tDol)ri)oftig^ frol)er wor dem Koifer UTox

ou<^ nic^t 3U Ulute^ OI0 i^m der rettende €ngel

ouf der inorttn0n)ond erfi^ien " do flond |o

fein fouberlic^ ouf einer $lo(^e die formet ein«

gefc^rieben: ooPoo* Der Profeffor trotte in die

folfc^e 6<^üfrel gegriffen! Ho^ mir toor'0

f<l)on rec^tl ^lü<f mu0 der Ulenfi^ l)oben*

J<^ lie$ mir natürlich ni<^t0 merffen; dreiste

do0 modeU no<^ oUen leiten ^ fltü^te no<^'

denPU(^ den Kopf in die ^ond^ feufjte, n>if<()te

mir umf)tÖndli(^ den 6c^Q?ei0 oon der ^tirn;
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endlich molte iä^, Immer f<^einbor ^ogl^oft

und 3Qudernd/ oU tvarc aUee focgrom ms
dem tieffiten 6<^o<^t meinem mineralogif^^en

tDtOene ^erDorge^oIt^ 6fe formet oufs popier

und |<i)ob dem ProfefTor doe 61att I)fn* €r

voatf einen 6li<f dorouf; donn fai^ et mi<^

^öc^fl oertvundert on:

,,ÖO0 flimmt fol''

Cr nal)m do0 IHodeU 3ur ^ond und ' mfr

toor ni<^t 0on3 »ol)l - beougte ee von oUen

6eiten. Jiis er die onge^eic^nete Formel ent-

deckte^ (ac^te er triumphierend groufam auf:

,,^o! ^o! Jei^' werd' mir'n 0lei<^ bob'nl''

$ut)r mit PoUem 6riff in die rechte ^c^üffel

und legte mir fc^odenfro^ 0(ei<^ eine gon^e

^ondooU ntodeUe ^in:

n^ol VDü& \ft 3um Beifpiel tM Und
dÖ0l Und dödl eamiel mU ^al ^aV'

Uun mochte l<^ tvol)( die HlodeUe no(^

oUen leiten wenden und dreien " Peine $or«

mel mebri nur leere ^ no(fte $lä<^en florrten

mic^ on. Und er fa$ do^ f<i)odenfrob und

grimmgemut; wie die Ko^e oor der ttlaus)

erbarmungslos l)ielt er die kippen aufammen^

gekniffen und in feinen HTundminPeln hül)n»

lachten taufend boshafte ([eufel. tta^ einer
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tDctU er()ob er fiäf* Hun tvor mefn ^c^fcffal

btfitgtiU Jdf flond cbcnfoUd auf und tooUte

ml<^ ro^ empfehlen* 2>cr erfle 6run6f]to(f

für eine neue fhidentif<f)e 3(itre<^nun0 wor

gelegt* 2>a l)(rrf<f)te er mi<^ on:

,,eie! 6(eiben'0 fi^en!''

€r trug on jtoet ^ondl^aben eine Jitt b^U
3erne0 6eroierbrett l^erbei^ auf n>el<^ent oUer'

t^ond SnineroUen oudgebreitet varem
,,Z>o! ioff'n 6ie 3hv iW teuc^t'nt''

(r tippte ein 6tü(( no<^ dem onderen mit

dem Ringer on.

p^VOm ift 3um 6eirpie( tM^^
3(^ (eine B^nung*

,^<&6er d((0 taV
3c^ Beine Bl^nung«

,,^al ^o! tt)ir bob'n il^n r<f)on!''

^r deutete auf einen n>ei$r5tli(^en/ quarj'

d^n(i<^en 3ro<fen:

,/Bber d50 n>er'n 6ie oieUei(^t fennenr'

./10/ (l^arjl"

Da brüUte er mi(^ an:

//CeufM, dÖ0 tvei$ dD<^ jeder 3o<f/ was

döe ifll £e<fen eie dran!''

,Jiht ea(3!''

,,na alfol"
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^r hat mf<^ nlc^t „gtfti)mifftn*\ Ofn fdncn

tnundtoitiPcIn nfflcten toufend htsf^aftt (Teu'

fe(<^en/ Qbet feine Jiu^tn bMttn ^eUblau

un6 toef<^*

Hoc^ ^obren - l<^ wat bereite DoPtor

geworden und \:^atU ou(^ |<^on 3ur 6<^rift'

fteUerei gerochen - fui^te i<^ it)n in feiner !(ei^

nen 6ommerfrif<:^e 6arbie0 (untveit 9on (Telfe)

ouf. €0 ^ötte tt)n; fo borte \^, oor einigen

^a^ren ein ,,e<^lo0l'' gelhcift

BI« i<^ vor il)m fland^ toord ee mir freiließ

fofort Plor: ^ier wor der ^ol^meifler (Cod mit

feiner Jixt dogewefen und botte den ölten

fnorrigen tDoldboum ato f<^(o0reif p,ans^t'

€r foB bunter dem ^Su0<^en on einem ((einen

^f<^; der mitten in der tDiefe fland und fat^

3U den bergen ouf^ die fi<^ in »eitem Krönte

rin00um fponnten. 6ein Btem ging ni<^t

lei(^t und feine £ippen Rotten einen b(ou'

Ii<^en 6ti<^. ^uf meine Jroge no<^ feinem

befinden meinte er:

,;^m! ^0 mü% t)olt 0ut fein! den 6<^(o0'

anfoU ^ob' i ja fiberflond'nl ^ber ee ift

bo(t die eic^erbeit dol)in. Buf die 6er0'

fomm i nimmer! HTu^ i mir fie l)o(t pon unt'n
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onf<^QU0'n! Ho! U)enn man mitB<^t3fg ab'

Ua^t, hat 6ie Kindedirn' Hin* e(^ul6 mt^tV
Und immer ^ielt er den 6U<f unoertoandt

gegen feine geliebten derge gerichtet*

3<^ (onnte mir ni<^t b^^Mf ^^ >var f<()on

9um tDeinen ergreifend^ n>ie der Kiefe fo bin»

foUig dobo(fte^ g(ei<b einem (abmgep;bo|Tenen

Bdler^ und feine {)t\^tn Bugen gierig um den

boben Kranj der 6erge fliegen lie$* €0 lag

(feine Kefignation dee Jiittte und Peine ^ott'

ergebenbeit in diefen Bugen ^ mir toar'0^ als

oerfucbe der Bdier immer und immer tvieder

beimlic^ feine labmen 6(bn>ingen 3u b^ben*

€r nabm »ie oon ungefö'br meine re<bte

^and und befab n<b ^^u King an meinem

(leinen finger.

f,^mV^ lci(belte er dann geringf<bo^ig*

,,B eriUantringl!"

^ann ballte er feine n>elPe ^and 3ur f<blaffen

$aufl und ftk$ mäbfam die tDorte b^roor:

,,6<blogring' brau(ben wir bsut3utagl

e<blagring'r'

Bu0 feinen Bugen blibte e<bt alttiroleri|<i>e

Kauflufl.

Om felben ^erbfl trafen toir une nocb auf

dem ^abnbof 3U Selfs* €r ftibr na<b 3nn0'
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bru(t ^efm> id^ nod^ tDicn* SDIc fütgtn ^u

ofert In taBftlht Kupee* tt, fetn CntelPfttd^

mefn unoergeSlfc^er/ ou<^ f<f)on tötet ^er3en0'

freund Pif|<i)( und l<^* pi<^Ier feilte fi<^ ans

Senfler^ i^nt gegenüber fein CnEeIHnd} öm tvor

ein femmelMonder^ oltduger Knobe mit einer

l^eUeu/ )<i)rlUen^ durchdringenden 6tlmme* <tr

l)otte eine ^lrtenta}<i)e umgehängt/ aue der

ein ^olber 6rot(alb gu<fte*

Der Jiitt dauerte gedu<(t/ f^wer otmend

do und Q^andte (ein Buge 9on der longen

6eblrg0!ette^ die f!c^ ouf der 6tre<fe dehnte*

<0r wurde nld^t müde/ dem ^'ungen die tlomen

der dergfplt^en 3U nennen, on denen toir oor«

überflogen*

3^ IHeS meinen $reund l^elmllc^ on und

deutete ouf pi<^ler0 oenoltterten ^ut tt

botte fl(^ 3um Bbf<i)lede oon feiner 6ommer'

frlf<^e eine £llO'Bf!er oufgef)te<ft* 3m felben

tlooember Iob I<^ eine« (Cogee In den tDlenec

eiattem: Bdolf pi<^Ur f.





Koufer





Raufer»

€fn 6onntd00na<^mitta0^ die 3ouern ruften

von der fithiit aus und tun f!(^ 0ÜtÜ<^«

€ben tritt der ^^löattl'' am dem ^oflt^of

9ur Pofl: <fin £adfM lltiernocfig^ 3weir und

dreifoc^ ^^unterbaut'^; ^tuft und Hippen tvie

ein KoBf ein B(einn>in3i0e0 6(^nurrbort<^en

im ^ef!<^t; fonflt oUee an ibm ouf und nieder

6tär8e und 6en)a(t* Den anderen Haufern im

Dorfe pa^t der 0an3e Kerl nic^t. €0 ift auf

dem ITande^ toit draußen im 0ro^en lieben:

VOü fic^ eine Kraft aufrecPt^ da 0loffen fc^on

3n)an3i0 ^unde i)interdrein*

3bi^si^ 6e(^re i)oben den Vi><ittl auf der

6tro0e ertvartet} au<^ (eine fc^fec^ten^ dar»

unter der ^/0riffi0e^' adlernaf)0e 6i00e0 und

der /^muUiföp|)0e^' na0ele. 6<^auen alle den

Wattl oon oben bie unten breitba^i0 am
bleibt der tt)attl {leben und fra0t rubi0A

fc^miedeifern lächelnd:

,,tDölIt0 tüQsV^

Der Bdlerna|!0e drauf:
Z<t)in^ttt, ^U0 meinem inerfbu<^. 12
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,Jinfä)aü9*n wird mott tV n>oM dfirfnl

^ot |o dUKo^' gor 6cn6ir<^ofon0T<^autr'

eteUt fi<^ der tDoül in gut gefpieltet ^flf'

lofigfeU; tvie ein verlegener 6<^ulEnobe; der

mit feinen ^önden nichts Kec^tee onaufongen

tpei^^ den Kloffern 3ur 6<^ou. €in wilder

Bufreij gebt oon diefer fc^fic^tern tuenden

Urgetvolt aü5* tia^ einem guten U)ei(<ben

frogt der U)Qttl befc^eiden:

/^Darf i noc^b^r |e^' wieder ge^nT' Und

fc^lendert rc^miedeifern loc^etnd feined ItDegee

fort; b^imau*

6ie liefen ibn wortloe jfel^en* Bber der

^iggee bePom einen blutroten Kopf und

Ünirfc^te die ^ol^ne aufeinander; der muUr

Pöpfige Hagele flie0 wie ein gereifter 1i))idder

feinen ^c^odel feitworte in die £uft; einer

fagte: ^^^und!^' Und alle^ wie f)e ibm fo nac^'

fc^auten, waren einig:

,,Qc ein Kerl muB g'bout werd'n!''

KX)äl)rend fie no<^ jufammenflanden, Ifam

der oier^ebnlobrige druderefo^n de0 HDattl

au0 der ^/Poflt^^ tt i^^dttt in der 6af]tfhibe

feinen ^ut nidft gleich gefunden und wollte

nun eilig an den 6e(bfen vorüber dem U)attl

na<b.
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6a9te der ^fgges:

„V^atV ein bifTll'' Und ^eb l^m eine

6rennbetB^ ^Intet die <!>l)ren*

,,tDo0 bab' i 6ier den 'toni t>uV' f^t^H

der 6ub ivelnetUc^wütlg» Und der ^iggee

toi^enfreundli<^:

,,nfx! t>O0 9'Prt fa nit dir. 6rin9'0 defn'

Datere 3rtteder^ dem tDottl l)efm; und tue

i^nt die ^otfc^oft: SDenn er 9on un0 toae tviU

- tok fein ^euf no<^ dem Xia^ttff*n dd| auf

der Por<^tl''

tDai)rend der 3ruder0buo fi<^ ^eimtroUte»

berieten die ^ec^fe:

,,1»ie fofT'n wier i^nl''

Der odlernofige ^iggee entwarf den

6(^(a<^tplan:

;^5u(i^fl n'it^d (^n ^^ITl g'tvt^rteltt aber nit

lang! Der ÜlulÜopf fpringt il)n ton hinten

an; b(^(fl> Hagele! 2>i ge^te anl Du bifl der

ntuUeopfl faff' i^n bei Ko<0 und Krag'n;

3iec^' fefl ^ucV'

Der Hagele^ fc^on l^alb beleidigt über die

Umftändlic^Beit der 6e(el)run9; i^iSl^nU

,,^en dier n>erd' i den Poliaeigriff lernen 1''

,^tDer l)at oon en( die gröbfl'n nö'gl'

r<^ue<^r' forfc^te der ^igges*
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Der 3W(tf V^ttt w\t9 9toel riefige „Ztf
ter'' ouf.

„^utti Die pofT'n! yHfc Peter^ du glhft

il)m Ott Sritt itt 'tt 0Qu<^; ober feitt Ott guet'tti

fünft fpütt er ttix! Der Kerl l)ot fo eitt 6ou<^'

fleir<^ tpie atooo Poor KoBT'

Der 3ipfl(( Peter fogte:

,,tt)ird 0'ttto<^tl''

,^<&e0 oti6ertt drei/' fproc^ der6i00e0 ti^eiter

9ur 6o(^e^ ^^mo<^t0 ruttd uttt il)n utn o ^e*

bruttte uttd Ott 6urttt/ toie eitt' ^uttttttl ouf

dettt $ett|lter0lo0t''

,^Uttd too0 madfft tto<^b(( duT' fru0 0e'

rei^t der no0ele.

Die Bu0ett de0 6i00e0 be0Ottttett 3u beideti

6eitett der ttto<^ti0ett ^ofettttofe ben>or 3U futt«

Feltt, n>ie 3tDei 0lübettde Koblett. €r fubr itt die

^u^etttofc^e uttd drückte feitt 6ti(^tttef]rer itttti0.

„^tüt fltebt rot itttKolettder. 3 jopf ibn Ott!''

^,6uet/' nidtt befriedi0t der tTo0ele. ,;^o

eitt Kerl tttu^ ott'^opft tverd'ttl"

p,y{ifü tto<^ 'tt no<^tefT'tt - ouf der Pofc^t/'

;,<r0 bleibt dobeil"

Domit 0in0 do0 ^ou/Iein der Houfer ou0'

einottder«

BI0 der 6ruder0buo tttit dem brettttbei^eti
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^tf^tni l^efm tarn, fo^ der Watti fn der fontt'

togllc^ efnromen 6tube oor der ^c^üffel und

löffelte I eine mächtige ^ unbetoegUc^e IXicifft,

orbcitetc er do<^ mit der 6ic^er{)eit efner

Prci3if!on0mar<^lne: t>en ooUen Löffel au0 den

([iefen der 6<^üfTel ouf3tet)end, den leeren

tpfeder tief nieder in den ^rund*

Der druderebuo berichtete:

„Oi^tzt 6e<^re fein 9or der Pofc^t g'flon^

den^ tvie i Qu$er bin! Jal Der Hagele ou<^;

und der ^igges!^' €r rieb fi<^ die IDongem

^^3^0; der 6i90e0 l)oU ouc^!''

Der CDottl o0*

^^KDirfl r<^on lebendig toerd'n^ bis i weiter

perao^r/' denft f!(^ der ^ruderebuo und

fo'^rt fort:

^;Der 6i09e0 l^ot mier eine oberg'f^outl

^ol n eoftige^'

Der KDattl a0*

//Bber er l^ot q'fa^t, er meint nit mi' I

5a I Und i foU die SDatfc^'n dier (heimbringen;

und tvenn du was wiüft " fie fein nac^'n

tlac^tcfTn aUe auf der Pofc^tr

Der lOOattl »urde no<^ immer ni<^t leben«

dig. ^r a0 und a^* Herrgott; der tVattl

fonnte effen.
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^tntt f!<^ der ^ruderebuo:

/^!ni<^ loffet er da red'n un6 er frf0t da«

»eil 6eti Kalfer aus dem iantV^

^rlff ou(^ 3um £offeI und fuf^te 3U retten^

WM no<^ 3U retten toor*

€rfl al0 ouf dem 6runde der Irdenen

6<^üf]rel der Home ^efue Utorla; fein fäuber'

ll<^ In den (Eon 0ebronnt/ Hat und f^^orf jum

)>orr<^eln Pom^ legte der U)ottl bedächtig den

£öffel auf den dlfc^* Cr fa^ no<^ ein antt»

KDeilc^en bel)a0U<^ oerdauend^ wie tot für die

BuBenioelt da; endlich ^and er umfltondllc^

langfam auf^ fhedfte fl<^ wie ein ^agd^und

und 0al)nte geräufc^ooll. Dann fagte er 3um

druderebua:

,/^of! 'geffenr'

„na |al eo welt'0 bolt g'langt katV
„Xlüä^ii^tt 0el)n mer!''

nJinf - die Pofc^tr'

Die 6e<^re fa^en r<^on eine gute IX^elle

auf der /;Por<^t'^ In der qualml0en 6tube

wxi den runden €l<^entir<^ 0leld) llnP0 neben

der (Cur beim altbrounen UbrenPaflen* 6le

waren 0utlufll0 und l^atten alle fc^on oom

KlDelne erbiete ^ef!<^ter. Der ^^Pfl^r Xititt
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r<^lu0 6fter oU einmal feinen $uB mitten ouf

den (Tif«^; rief die Kellnerin b^rbei und loiee

it)r den riefigen ttogelfc^ub oor:

^;Kellnerin; vom, döe if! o (Treterl^'

Die Kellnerin fragte: „V^m feWs mit dem

Ureter r'

2>a gröl^lten die 6e<^fe laut auf» 6ie

fangen 3ur Kur^toeil auc^ luftige £iedel* Der

muUPöpflge Hagele fpielte die 6itarre und der

Bdlernaflge fodelte in gellem 6<^lag l^o<^ auf»

6ie l)örten au<^ nic^t auf 3u fingen , ab
|e^t der tDattl^ gefolgt Dom 3ruder0bua^ feine

aufreijende lltäc^tigPeit durc^ die enge 6tU'

bentür drüdte, ttur daB der ^iggee einen

Bugenblicf oerfltoblen nac^ der 9TefTertaf<^e

griff* Hur eine Befunde lang; aber der KDattl

t^attt den 6riff erfeben; denn Käufer laffen

ibre Bu0sn bli^fcbnell laufen. Der tOattl fagte

aUfeite ;,re<bt guet'n Bb'nd'' und ft^tt f!<^

mit dem 6ruder0bua an den leeren <l>fentif<^

am anderen <0nde der 6tube*

Die Kellnerin fam:

^^IDattl^ »a0 darf i bringen! 3»eiKrfig'ln,

»ie gen>$bnli<^^^^ ^nd »oUte geben*

Bber der tDattl befann f)(b:

//^ml dring' b^ut amal an - Doppelliter T'
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^00 Pom der KeUncrin fpo^ig oor:

/;^or l)eut on DoppeUiterl 3n 6!e HM
eiofcc bleibt'« 6icr frifc^crr'

,,6rou<^fTt ntt fo oft ju JournI Und'' "

VOattie j^uglein bli^ten t>crflol)len über den

derben Kopf dee jodelnden 6i00e0 btn: „t^

0ibt befTer ouei''

2>ie Kellnerin brin0t da» t)erlon0te; flellt

den mä(^ti0en^ fc^oumenden 61o0fru0 oor den

KDottl bin; ober ee 0in0 i^r ni(^t oue dem
0inn:

^^3u n><>0 IrinPt der l^eut' on Doppelliter;

t9o'd 3ier in die Pleiner'n ^lofer oiel frifc^er

bleibtr'

t>ie 6e<^re um den runden ^^Üfd) fpielten

und ron0en und liefen flc^ nichts merPen; nur

do0 der jodelnde ^i00e0 immer n>ilder feine

funkelnden ^U0en n^orf und der 3ipfl^i^ Peter

immer fTtorter mit feinen ^^(Eretern'' den CCoft

f<^lu0* 2>er tDottl om (Dfentifc^ fummte mit

und fo^ urbel)O0li<^ do; tronP und fi)\t$ den

3ruder0buo OU0 dem md<^ti0en Kru0e trinken.

Und loc^elte fc^miedeifern oor fi<^ l)ln.

^0 tpor l)eute fo lu|li0 und fr($bli<^ ouf

der ^^Pof<^t'^ Die tDirtin n^or 0on3 0eräl)rt

und fo0te in einemfort:
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^,6o roUt'0 oUetoeU fein! eo fein tofe i^^tuV

i^*5 fc^on (on0 nimmer g'wefenl''

tnitten im gellen ^reiB(ongfod(er counte

der V^atÜ dem druderebua ^eimti<^ ine (D^r:

,,J>ru<e di'!''

Der kannte da^i tot no(^ rofc^ einen tü<^'

tigen 6<^lu<(^ beim ^fTen tpor er 3u 0ur3 gt»

(ommeni 6rum \:^\tit er |t<^ beim (TrinEen

fc^odloe; donn mochte er |)(^ qu0 der 6tube.

Der tDottl tronB den testen Kefl f^miedeifern

(o<^elnd QU0. Donn ful^r er mit dem (eeren

Krug in der ^ond tpie der 6(i^ pom ^effel

auf^ gegen den ^ifc^ der ^ec^fe 3U und r<^rie

fliern^ild mitten in den Jodler hinein:

,Jt^' bin i do - ouf der PcmV'
Bu0 feinem ^tjiäft fc^lugen wilde ^lom«

mem Der tDottl tvor in 6rond.

tOirtin und Kellnerin flüchteten (reifc^end

in die Küc^e*

Der Cigge0/ do0 büßende Uleffer in der

^auft, fprong f^Q^itfüllt, Perjengerade über

den (Lifc^i ober el)Por er dem lÖDottl 3U £eibe

fom^ foufle fc^on der moc^tige ^loePrug ouf

feinen 6<^cidel nieder^ doB ibtn ringsum die

6<^erben oufftonden^tvie eine piel30<figeKrone*

Cr fiel oie ein piumpfo<f l)in| förbte tveitum
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den 6odcn tnft dem fhj^menden 6(ttt ^tutt

fIteM |a rot im Kofender; do ru^en die 3ouern

9on der B^^^ii <tU0 und tun f)<^ 0Üt(i<^. Der

müilHpfigt Hogele fprong dem KJOatti mutig

ans 6eni<f. Der fc^üttelte fi<^ nur und der

niuUBopf lo0 fluchend do. no<^ ein^^ jcDeimol

ri$ it)n der entfefTelte KDottl »om ^üden ouf

und toorf i^n immer toieder ouf die Dielen

nieder, bie er ru^ig log.

Do rpron0 der '^ipfiit peter mit einem

tDilden 60^ l)inter dem (Tifc^ l^eroor, ^ob feine

riefigen ^,Zttttt^^ und " flüchtete 3ur (Cur l>in'

OU0. Die onderen n^oUten il^m no<^; do<^'

ten f!<^:

VOcitt um den ItDottl l)erum einen ;;6urm''

moc^en; der mo<^t den ;,6urm'^ fc^on felberl

Bber ee toor au fpol* ^^^ fomen ni(^t

mebr t)inter dem Sif<^ t^eroor. Der fKern>ilde

tDottl, f<^noubend und flommend, »ie eine

entfefTelte Hoturgewolt, l)otte fc^on die fc^wer'

eichene Sifc^plotte oufgeriffen und fc^lug fie

gegen die KDond 3U immerfort n>ie eine $lie'

genffloppe ouf und nieder, bis olle Köpfe

dlut fdfwi^ttn und deren 6efi|(er fliegen'

gleich unter den (Cifc^ kugelten. Donn fpo^te

er fc^orf louernd die 6tube ouf und ob, ob
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f)(^ t\t\it\dft itgtntvoc no<^ ettooe te0e oder

rfi^rc« ^ann faqtt er:

,;6o! 5«tJ' ^in i dog'tDcrcttf ouf 6cr pofc^tl''

Und 0in0 3ur Or ^inaue.

BU0emo<^ 0etcauten fi^ die tDelber wieder

lan0rom ^erfür*

^le KeUnertn tarn mit einer Q^üfftl doU

6ci0erpone in die Qtüht und befheute den

3oden« ^ie JDirtin r<^lu0 lommernd die feinde

über dem Kopf ^ufommnn!

//^ie 0on3e (Tifc^plott'n ju (outer fet^'nl

Und da Ue0'n drei ^eHelfüe^!'^

Jil» die Kellnerin 3u der Stelle fam, wo
der 6i00e0 »ie ein 0el)$rnter 6ie0fried lo0;

ra0te fie:

;;tDirtin^ r<^ou0t'0; »ie der Ci00e0 ^ü*

g'ri<^tet i|l! 2)cr b^t den Dopp'lliter 'eriegtl''

Die SDirtin befa^ den 6(^»eroerle|ten und

bedeutete der Kellnerin:

,;Derl)ot0'nue0! ^ol' 6eif!(i<^' undDoPter!''

KDöbt^nd die Kellnerin um DoPtor und

Pforrer lief^ ro0te die tOirtin, oor dem ^i00e0

ouf dem 6oden (nieend:

/,^i00C9, moc^' dertpeil Heu' und ^efdl

^8rfl mi' V
Ki<^ti0 öffnete der ^igge^ die Jiugtn, feilte
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fi<^ tnft ^f(fe der Wittin mül)rom ouf dem

6oden ouf. Die Wittin fogte il)m ein frommem

6terbe0ebet oor* Jihtt der 6i00e0 fproc^ t5

ni^t no<^* ^r fol) über die KDirtin t^intoeg

gegen den ^ifi^/ tot die onderen Koufer

logen/ und Feuchte:

//Hogelel £Die fofjT'n mer i^n om nä^ft*n

6onntogr'

Donn fc^Iug er wieder (onglonge ouf den

3oden l)fn«





Jm gltid^en Oerloge erf<^{Kii:

n
1

1 Rad ©(^i^n^crr

I Glaubt und ^timat

TiiiiTiniiiHi • • 31. bi0 40. (Coufend i»

6rof<i)lwt jnorP2*-. •> Gebunden tlTorPS.-.

,€0 ffl ein »underborce tVcrf von einer fc^ier

beifpiellofen Vertiefung in die üolPtffeele und von
einer überwältigenden Darflellung de« OU0 (^e*

wtfTenenot im Kampfe mit unerbittlichen (Revolten t^noov
gei)enden Heldentums fd)li<^ter inenr<t)en. Die 6rd0e
und 6<^5nt)eit der Di^tung bef)[ei)t namentlich darin^

da0 fle uns ni<^t untergel>en ld$t in niederdrücfender ^n*
f<f)auung eine« über arme i>ilflofe tnenr<i)en l)ereinge'

bro<^enen UngliicfS; fondern uns 3U der Oberjeugung
erl>ebt, da0 beiden eine notwendige Q)elteinri(f)tung flnd^

um im tnenf<^en die l)0(^flen und beften Gewalten feiner

göttlichen tlatur 3U befreien."

{J. V. COidmann im ,etrntr flunft'.)

,Oo<^ au<^ oom (re(^nif<f)en abgefei>en, Pr5nt «Glaube
und ^eimot" 6(^önf)err0 bisherige« tebensverP. nod>
nie war er inneri)alb 3u<^ tooller 6 elbflgebun den'
^eit> fo rei(^, ja überflrömend oon natürlicher,
menfc^lic^er £ebendigFeit. Hoc^ nie l>at er bei aller

Rnoppl)eit und £DortForgi)eit ein geifliges (ri)ema fo

flarPund oielfeitigjaunioerfell oerar bei tet. Hocf)

nie t)Qt er in folc^ i>ol)em ^rode die Kraft befeffen, ganj

perfönlid) gefcf)auten und geflolteten nienfct)en eine folc^e

tvpifcf)e dedeutfamPeit ju geben, fo dQ@ fle über fic^ felbfl

und i^r 6c^icffal i)inau0tooc^fcn und wie Kiefengefiolten am
^orijont der <Defct)ic^te wandeln. Und noci) nie l)at er in

der ^in3eler)<i)einung derart das Dolf t)afte ju pacf en



0e»u0t, f» ÖO0 f)icr »irfUc^ OU0 den frouri0eti ^»'
f(^i(fen einiger weniger ntenfc^en dur(^ flnnooUe

^figung und 3ueinanderorönung die SragJdie einee

ganjen üolfefferwäc^n« Sei no<l) bcmerft, dagou<^^ier

öo« Hingen um ^laubendfrcit)eit mit derlUro^ eines menpl)'

ti<^en Urtriebe« auftritt und da« ganae Drama mit ge'

lebteflem Eeben erfüllt — fo toird man au» diefen fpärU<^en

Andeutungen immerhin a^nen, wel<^ Gewaltige«, Dof
bildii<^e0 l)ier geleipet courde/

iStani ecrvoce in »teipjiatr ncn(|tc nac^rid^tcn'.)

,6efTer ne<^ al« in der »€rde' ip e« e<^5nl>err In

diefem IDerf gelungen, die bäueri|<f)e £Delt ^u einem

g r a r t i g e n 6 1^m b 1 3u oerdichten. «Glaube und Heimat'

ifl ein tn e i fl e r n> e r r, ifl ee üud) in dramati|<f)er de3iei>ung/

(Raonl Ttutrn^timcc in &cr .ncntn $r. Prcff*'»)

«€in t>i<^ter»err oon eigen florfem S>u<^e ge«

»innt fi<^ eben die deutf<f)e Oäl)ne — und oUentt)olben

um3if<^t e« eiferooUe $et)de. SDeil die tHinfifttt, denen ee

61ut und £eben gibt; um den erlauben der Deformation

die 6<^oUe der ^eimat und den frieden de« fi<^eren ^erde«

dal)ingeben; 1[>erfolgung leiden und ina ^lend ge^en, f<i)Ht

mon es ein befangenes Rampfflu<f. Drüben aber im tager

de» freien Jeitgeiflee begrübt man es mit ^ubel als auf»

rüttelnden inal)nruf im Streit gegen die <5ci»i|Tcnsfned)tung.

Aber man tut dem Didjter unre(f>t con l)übcn und drüben,

wenn man feine lebensmä<f)tigen deficiten erfl um it)r

6efenntni0 befragt und dana<f) auf den 6<^ild ^ebt oder

oerwirf!. man oerFennt damit fein Wett in feinem eigent*

liefen Rem. n>as in S<^gnt)errs neuem U)erF fo be»

zwingend wa^r, und fo voll lebendig »irft, das

erwäd^n il>ni aus dem e<f>oB der ^eimoterde, aus dem
OolFstum feines Stammes, mit dem er fl<^ au innerf! eins

fOlylt. Aber fo l)o<^ emporgeretft über alle drtli<f>e

und seitliche Bedingtheit t)oben fi<^ do<^ feine

tnenf<f)en nod) nie 3uoor. Seine t>i<^tung bedeutet

einen neuen Fröftigen S<f)ritt dem Drama entgegen, das

aus der fieberen tDirFlid)Feitsbcl>errfd)ung unferer (Tage

ewig gültiges Seclenrd)i(ffal gefloltcn wird, («rcnsbotcn.)



$rai)|o^r 1911
im

t)er(O0e £• 6toa<(monn In £eft>3fg.

^eorgoonder^obdenl^; (Tage tte (Tcufeto.

Pf)antQflcn. 6tofi)int Xtl, 4.^^ gebunden SH. 5.'.

»

Htox 6ef$ler^ Daa ^ddefot)r. cogebucf» de«

€inf)edler0. 6rof<^iert tll. 4.', gebunden in. 5.-.

»

Kod Krobotl)^ Sterben* <ein Rdrntnet nomon.

6rof(t)iert co. tn. 5.», gebunden ca. tn. 6.-.

» »

J\. de Hora; HTeine Käfetfammlung.
^umeriflir<f)'fQHrird)e ^^ugend^'dildcrbogen. 0ond 1

:

Species Bavaricae. 6and 2: Species Borussicae.

mit0Uupr* 0. ^rpod ^(^midl^Qmmev u. a. (&bd. ä tn. 2.'*

< »

Korl 65^ie^ Der l)CÜi0e 6ral* eine mufironien'

gsfi)iä)ts. Kartoniert tn. 1.-.

»

Oeorg ^erramotc, Die el)mQld toocett. nooeuen

au0 oier Seiten. 6rD|<f)iert tn. 3.'^ gebunden tn. 4.'.
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