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Cjt^cr ©täbter ^t feiten ßJelegenl^eit, bie ©igentümlid^'
"^^ fetten ber &tbhQ§>httoo^ntv, bie S^tefcn be3 9Solf§==

tcBenS !ennen §u lernen, er fielet jumeift nur bie Slblcgcr

beSfelBen. S)ie Sonbleute in ber Umgebung ber ©täbte jinb

be§ reinen SSoIf§tum§ ööllig berluflig; loenn auä) nid^t „an=

gefränfelt öon be3 (^eban!en§ S3Iäffc", finb fic bod^ ange=

ftetft öon fel^r bieten fjel^lcrn ber „©efcllfd^oft", ol^ne bcren

Sßorjüge gu teilen. 2)ic S3oucmf(^oft in ber Umgebung ber

©tobte I|ot juft fo öiel öon htn gefellfd^aftlid^en fjormen unb

©tementen in fid^ aufgenommen, aU genug ift, bie fd^Iid^te

SfJotürlid^fcit ju erftiden, jebod^ biet ju toenig, um bie S3eftie

in il^r ju jäl^men. (Sbenfo einfeitige (Srfal^rungcn bieten

un§ bie Sanbleute, mit benen toir in unferen ^ronfenl^äufcrn

unb ©erid^tsfälen befonnt toerbcn. %a§ finb bie qu§ htm

großen ^Jaturganjen ouSgeftoBenen (SiterbläSd^en, bi^tocilen

©enbtinge be§ SafterS.

SBol^rl^aftig böSortige ßl^aroftere treten un§ öerpit*

ni§mä§ig nur loenige entgegen. S)er ®rünbe jum ^alit finb

onbere. 2)ic Seute öerfügen nid^t über geifiige SSaffen, fo

fd^togen fie il^re ^tinbt thtn mit ben ;p]^^fifd^en; fie !ennen

feine geiftigen ©enüffe, fo flommern fie fid^ an bie finnlid^en

unb p^antaftifc^en. %o\qc: SSerbred^en, (Sied^tum.

5inerbing§ flogen toir ouf unferen SJiorft^jIä^cn unb

©trafen au^ auf SSerfd^Iageul^eit, S3o§l§eit unb S)umm§eit
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bcr Sonblcutc; ahtx bicfc ©igtnfd^aftcn finb bie 3(u§na]^ntcn

unb nid^t btc bieget
— unb gcrabc auf SOflorltcn unb ©trafen

tummeln ftd^ bicSmoI btc SluSnal^mcn. ®§ Bcrül^rt un§ fcr==

ner ber SBaucrntro^ unangenehm; tüir tDoHen licm 3Kanne

fein SJfifetroucn, feinen (Sigenfinn, feinen (Sigennu^ nid^t

öcrjeil^en. Slbcr ben!en loir einmal nad^, ma§ mürbe au§

bcm befd^ronÜcn unb ungemi^igten SlJienfd^en nur mcrbcn,

l^ätte er obige ©igcnfd^often nid^t in bem entf|)red^enben

Wa^t? ©in ©^netjeug loäre er in ber §anb eines jeben

©d^elmeS. J^ro^, SD'Ji^trauen unb 3ö^igfeit fi«^ ^e§ ungc==

fd^uttcn 9JJanne§ natürtid^e SBaffen.

StIIerbingS fd^redEt un§ cnbtid^ dio^tit unb finnlid^er

Übermut gurüdE, lüenn mir ben ^u^ in tint S3ouernfd^ön!e

fe^en loollen; SSigotterie unb Slberglauben grinfen un§ au§

btn 5)örfern unb ®orffird^en fd^on bon toeitem entgegen.

®a§ beobad^ten mir; nun glauben luir bie Seute ju

fennen, unb flug§ ift ba§ braftifd^e Urteil fertig : „@If Dd^fen

unb ein SBauer finb breijel^n ©tüdE 9linböicl^."

%oä), ©tobt- unb Sanbleben, Sb^IIe unb SSeltfultur

finb burd^ eine unüberbrüdEbare Äluft getrennt; unb toenn

mir nur obige unb äl^nlid^e SluSmüd^fe be§ SSotfeS !ennen,

fo mi|!ennen roir ba^ SSoIf auf bit gröblid^ftc SBeife

unb l^oben aud^ gar !eine Sll^nung babon, tva§ ber S3egriff

„SSoII" ]^ei§t unb bebeuten foH.

SSir fd^Iie^en un§ l^icrmit an bie ®eban!en eine§ geift-

öollen ^eobadffterg
—

SSogumit ®oI^. @§ gel^t un§, fagt

biefer, mit bem ©tubium be§ SSoIfeS, ioie mit bem ©ternen*

l^immel. ®cr ift un3 baS SScrtrautefie, ba§ fd^einbar S^odEifle

unb bod^ ba§ ©eifterfrembefte unb ©ntfemtefte. SSon jebem

fünfte bilbet ba§ Slugc einen fd^einbaren ^orijont um fid^

j^er, ber fid^ nirgenbS bemol^rl^eiten miU. ©ine ©renje gibt

c§ im SSeltall fo hjenig, aB in ber elementaren S^Jatur be§
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SSoIfeS. — 2)tefc§ träumenbe, bämmcrnbe, l^inöegetiercnbc,

roftloS fd^offcnbe itnb bonn iüieber in bum))fe Xrägl^cit öcr=«

finfcnbe; biefcS jtoifci^cn SBIöbftnn unb rafenbcr SScgetfterung

jod^ ttjcd^felnbc, ollen guten unb fd^Iimmen ßtgenfd^aften

moB= unb tüdfid^tloS fid^ l^ingebenbe SSoIf, ba§ allel bulbet,

oIte§ erjeugt unb in einem Sfugenblide tieri[d^er SSut oIIe§

jerftört ünb fid^ felber jerfleifd^t
—

ift bie lebcnbige fjort^

fe|ung ber elementaren ©etoalten, ift bie mcnfd^getoo ebene

S^otur.

@ä ift tttoa^ §eilige§, Unbegreiflid^c§, toa^ ba im SSolfe

liegt
— tin tnanblungSöoIIe^, allgeftaltigeS unb \iäj boä)

ctüig gleid^bleibenbe§ SSefen, ein m^fteriöfer Bwß/ 1« bem toir

ben SBettgeift ttjol^l f:püren, ober nid^t öerftel^en.
—

9^id§t^ ift bälget [o [djitier, aU hie rid^tige 93eurteilung

bt§ SSol!e§, be[onbcr§ ber bäuerlid^cn ^l^ara!tere, bie im 3lb=»

gefd^toffenen, in btn öerlornen Sergtälern unb tiefen @in=

öbtn leben, ©tubieren lann man fie nid^t, man mu§ fie mit

erleben mit feinem eigenen f^^eifd^ unb S3Iut. SJian mu^ Xog

für %aQ, (Stunbc für ©tunbe mit btn Seuten umgel^en, um

fie gan§ ju öerftel^en.

'iflux in ber Slrbeit nnb ©orge ift ba§ SSoIf liebenS*

njürbig, rtal^rlaft öerftänbig unb groB- 6eine Seiben, fein

§er§en§gtücE, fein ©ottöertrauen, fein Sll^nen unb §offen,

feine 93eftänbig!eit, feine <Bä)toanit, unb feinen §umor mu§
man erfal^ren l^aben. S^Jü^Iid^ toäre e§ un§, fid^ jutoeilen

in fold^c (Elemente ju öerfen!en. S)€r rollen SSoIfSnatur tut

bie ©d^ule not; ber ÖJebilbete aber foll ba§ 5ßotürIid^e, felbft

ba§ ©emeine fennen lernen, foII bi^tudlen untertaud^en im

elementaren 2then;
— ba§ U^xt i!^n erft ganj, bie SÖßelt ju

öerftel^en.

Sß3er follte t§ glauben, ba^ ber.SO'Jann au^ bem SSoKe

tin fo großer ßel^rmeifter ift! ^ni er berftel^t t§, fein Seben^
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ol^nc ju flagen, in Slrtnut unb SJZangel l^inäufd^Ie|)^en; nur

her SD^onn au§ bem SSoIfc tütrb ben (Srnft be3 ScbenS ge=

toal^r, er !ennt bie ^anbarbeit, bie nimmer rul^en barf, foll

er nid^t l^ungcm. @r !ennt bk ©ntfagung, er loei§, ba^ bie

S33elt nichts für il^n ^at unb l^aben lüirb, dl§ Slrbcit unb

immer SlrBeit, unb wenn bicfe ntd^t, \o ^ot unb (Slmb.

Unb bennod^ ift er Ieben§freubig !

®etel^rte ^]^iIofo|)]^en f o g e n e§
; ^fJoturmenfd^en ü B e n e§.

(Sin großer, ttjcnn aud^ rol^er unb ungeläuterter fitt=

lid^er ©d^a| ift in ber SSoIf^notur aufgef^jeid^ert, ein uner*

fd^öjjflid^cr SSorrot ber Ur!raft, bie ben Ungefd^ulten in i^rem

rollen, ben ©efd^utten in il^rem öerfeinerten 3wftinbc aU
SebenSmarl bient.

55)em S3auer§manne, in§Bcfonberc bem ^t^Ier, mongelt

oft jeglid^e ©rjiel^ung unb ©djulung, unb er mirb bod^ lein

2:augenid^t§. SSitbung ift il^m bcrbäd^tig, hjeil fie nur ollju^

oft nod^teilig ouf feinen Qtanb tühlt S3ilbung l^at bem

S3oucrnftanbc fd^on fo manä)t ^roft entfrembet. SSer toa§

totifj unb fonn, ber ftrcBt toa» ,,S3effere§" on, aU in ÖJe^

mcinfd^oft mit ben Sflinbern ba§ f^elb ju büngcn, um mit

bem f^elbe fid^ unb bie 9flinber §u ernäi^ren. S)er SSouern*

ftanb mit feinen iBcfd^hierben, mit ber SKi^ad^tung, bie er

bon fo bieten ©eiten l^eutc nod^ erfäl^rt, tro| ber Sebifc:

2ine§ burd^ ba§ SSoIf unb für bo§ SSoII! — er hjirb nur in

unBehJu^ter SSeife ertragen; ober biclmel^r feine geiftige^rj^

fid^tig!eit Behjal^rt ben Sonbmonn bor Unjufriebcnl^eit unb

3erfa]^ren]^eit. S)al^er bie fafl clementore SlBneigung gegen

©d^ulc unb S33elt. ®od^ nid^t oHcin bit Untotffenl^eit, mel^r

nod^ bie ^eimatSlieBc, bo§ ^eimtoel^, ber §ang ju ben Xta==

bitioncn, jum Sf^eligiöfen unb üBerl^au^jt jum Slltftänbigen

finb bie §üter ber botf§tümIid^en Urf|)rüng(id^feit.

Unb auf biefe ber SBelt gehjöl^nlid^ berBorgenen Öirünbe



toirb öorlicgcnbeS S3ud^ befonberS JRüdEfid^t l^aben. S)o§ bem

^cr!ömmttc^en geneigte unb religtöfe 'SJtomtnt öor oHem

mu§ in einer ß^l^araücriftil be§ SSoIfcS SSeod^tung finben.

®o§ SlItl^crgeBrod^te ift be§ Sanbrnonncö SebenSnertj;

bie ^Religion ift feine (Seele nnb ©eligfeit. ®ie 9ieIigion, fie

fei ii)m entttjeber au§ ber SSorgeit überfommen aU ®rbe ber

SSäter, bie in il^ren Urtoätbern ben norbifd^en Göttern Qt^

ot)fert l^aben, ober fie fei auä htm SJiorgenlonbe gebrad^t

ober ou§ ber ©tobt be^ @tu^Ic§ ?j3etri: bie Sfleligion ifl be§

Sonbmonneä, be§ SBergfol^neS §ort, fein geiftige§ äthtn nnh

[eine
—

(Srl^otung. S)em beutfd^en Sanbmanne ift e§ gegeben,

bo§ er bie Sitten ber ^tibtn mit bem ^ultu3 ber ©l^riften

öereine; ber Sonbmann öerel^rt nebft bem (Sa!ramentc feine

§au§götter unb op\tit i|nen burd§ alte 3eiten feinet ^aijxtS

unb £eben§.

Slberglauben nennen mir bog treiben, loenn ber Sonb*

monn feine %tibzi mit SSeil^moffer unb SSeil^roud^ befegnet,

Wenn er böfe ©eloitter mit SJ^etoIIglödlein berfd^eud^en luill,

toenn er bk Dfterfeuer ongünbet jur mitternöd^tigen ©tunbc,

tüenn er in ber S^riftnod^t ben S3öfen befd^hjört, toenn er

gum ©rntefeft brei Korngarben öerbrennt, tocnn er bie

©türme mit Wltf)l unb i^tüdjkn füttert, um fie ju fottigen

unb ju berul^igen ufto. Slber toer !onn fogen, tro ber ®otte§*

bienft cnbet unb ber ©ö^enbienft beginnt?

SSer rein unb fidEier ju blidfen öermöd^te in ben Ur=

grunb ber ©eete jener SKenfd^en, bie in ben ^od^toöUen il^rer

f^elfen, il^r olten Reiten ent!eimte§ ©eifteSIeben gefonbert be=

tüol^rten, unb toeld^e ol^ne ßiterotur unb hilbtnbe Äunft bie

^ocfie unb bie ©itte einzig nur in btm Slrd^iöe il^reä @c*

müteS S" erl^otten hjufeten! fji^ettid^ hJol^I liegt biet SSuft

unb eitel 2)ing gepuft über ben ©d^ö^en, unb felbft ge-

funben unb gel^oben finb fie nid§t rein öon ©d^IodEen. S)oä
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ift'S, hja§ fo ötele abfd^rerft öon bcr ßw^cigung unb 2ln=

nälicrung.

'äud) iä) ^aht öor be§ Sanbmanne^ ^au^attoren ge*

Inkt, o^nt l^citte nod^ ju miffen, ob id) ©ott ober ©öttcrn

gebient; id^ l^obe gelebt in Q^lanhtn unb Slberglauben; idi

l^abe mit meinen SanbSleutcn im Ö^ebirge bic ^au^jtmomcntc

be§ Sebenä unb bie ^efte be§ ^ci^xt^ gefeiert, l^abe mit il^'nen

gebetet, gc[c!^ctjt, gejaud^ät, geftrittcn, gelitten, gefünbigt.

^ä) l^abe btn S)rong, mid^ in ha§ Seben be§ (S^ebirg§=

boIfeS ffU öertiefen, crft gur B^it em^jfunben, aU id^ fd^on

bQ§ burd^ Ö5enu§ unb Überfeinerung abgeftumtjfte unb flad^c

SQ3e[en ber ©tobte unb ber fogenannten großen SSelt fenncn

geternt l^otte. Sllfo f)abt iä) miä) mit Slnbad^t unb SBeftän*

bigfeit bem 2lI^)enöol!e l^ingegcbcn, f^abt mid^ ju btn Tttn^

fd^cn ber SBerge jurüdEgefcl^nt, l^obe mit il^'nen gelebt unb

bonn biefeS S3ud^ gefc^rieben, ba§ einen großen Xitel ful^rt,

ben e§ faum red^tfcrtigen fann.

®er Xitel „®ie tlplti'' f)at tintn fo loeitcn ^rei§, baB

i^n bie täglid^en unb bit abfonberlid^en ©eftolten, lueld^c

f)ier ju fd^ilbcrn öerfud^t toorben finb, nid^t ouSjufüIIen t)er=

mögen. S)orf) hjeld^e (Sd^rift, bie einen fold^en ©egenftanb

bel^onbelt, !önnte Hnf|)rud^ auf SSoIIftänbigleit mad^cn! ®o§

SSol! ift lote ber Urföolb, man tann SSüfd^e unb S3aumc jeid^=

neu, ober nid^t ben Urtoalb; ba§ fSoVt ift hjie ba§ SD^eer,

mon fann £luellen unb S3äd^€ unb Seen bejtoingcn, aber

nid^t ba§ Wttx.

^affU fommt nod^ bie S3efd^ron!tl^eit meinet XoIenteS,

meiner ©rfal^rungen. S^tur bic ßJeftattcn, bie mir in meiner

Sugenb unb auf meinen bielen Äreuj== nnb duerjügen in

btn Sllpen begegnet finb, l^abe id^ l^ier ju l^alten gefud^t,

unb felbfl biefe nid^t alle, ^ä) l^abc einen Xcil ol§ bo§

„SSoIflieben in ©teiermarl" in einen eigenen S3anb getan,
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id^ f)aht bie „©onbcriingc" unb bie „©d^ctmc" unb bic

„©ünbcr" in einen eigenen S5anb gelegt.

Sn borliegenbent S3ud^e finb jitmeift nur fold^e ©cftalten

ou§ SSoIb, S)orf unb 2llm ffiääiert, ou§ tocld^cn ba3 SSoIf

ber '^Iptn im großen äufammengefe^t ifl. tlpUx finb c§,

fo mögen fie „%u Alfter" l^ei^en.

SlUju nüd^terne tngftlid^!eit mirb in ber 3ci'^wung

biefer ©eftotten nid^t gu öerf^jüten fein, ^i^^^^i^ oft ift mir

pr Üled^ten bic ^jSoefie unb jur Sin!en hk ©d^alfl^cit gc=

ftonben, bod^ mirb leidet §u erfcnnen fein, tüa§ S)id^tung ift

unb lt)o§ SSirflid^Icit.

SD^enfd^en, bk in ben ©tobten beifammen hjol^nen ober

fonft meijl: auf einem j^Udt Bleiben, !önnen e§ faum eignen

unb glauben, loie öerfd^iebenartig oft bie 3"ftönbe cine§ unb

bcgfelben SSoI!e§, il^reS eigenen SSolfeä finb. S)a§ beutfd^e

SSoH, mie anber§ lebt e§ ouf SSeftfoIen§ roter @rbe, unb

loie anbcrg ouf ben (Sum|)febenen on ber ?|SoIcngren§e ! SSie

onberS am ©tranbe ber Dftfee, unb loie anberS in ben @ng=

tätern ber 'älptnl S)iefe 2^eile, fernab liegen fie ben «Statten

be3 mobernen ®eifte§, beffcn toeltentjünbenbe f^w^fc" gteid^*

lool^I bal^injuden auf Sral^tfäben über bie einfamen, abgc*

fd^Ioffenen ©d^ollen, e§ aber fd^mer oermögen, bie alte an=

geflammte ©itte ju jerfd^meljen. Unb enblid^ ifl e§ aud^

felbft toiebcrum bie ^Itur be§ 6Jcifle§, meldte malere Urtüm^

iid^feit eines SßoIfcS auffud^t, fd^ü^t unb el^rt ober jum min=

beften üu§ bcrfclbcn eine Seigre jiel^t.

^ie Seute im ßJebirge fteljen bem ^immel naiver, al§

bie ouf bem %la^lanhc. <Bk finb oft red^t einfältig
— unb

bog ift il^re SßeiSl^eit; fie finb arm, unb ha§ mad^t leidsten

©inn. ©inb fie in fjreuben, fo muffen fie fd^reien oor lauter

Suft unb jaud^jen, ha^ t§ geltt im SSoIbe
; finb fie im ©lenb,

fo bred^en fie in ein berbeä ©dielten au§ unb mod^en einen
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©^)o| botüBer. 33tit bcm lieben ®ott fiei^en fic ouf „®u
unb S)u", mit bem S^eufel fielen fie aud^ auf „%ü unb ®ii".

©0 tut fid^'S om bcjlen.

(S§ ift eine freubige, e§ tft eine finfterc, eS ift eine fd^red=

bar gro^e SSett. S)a ift bcr oHäeit nod^tigc SSalb — laufen

ffit^t unb §irfd^e brinnen. %oxt ift ber lid^te ©letfd^cr
—

fliegen Slbler barüber. 9luf ^^altoiefen ipt WlooxQXVinh, ba^

man !önnte öerfinfen in ii)m, fo long bk f8tim finb; ouf

ben ^dbltf)mn liegen ganjc ©tcinabern fal^I, ba^ ber ©))aten

fjunlen fdjlägt, aU mü^te er onfiatt S3rot fjeuer ausgraben.

SSor !ur§em nod^ nirgenbS eine ©ifenbal^n in btn ^od^==

gegenben, nirgenbS ein XtltQxap^. ©teirerhJöglein l^ol^jern

bic raul^en SBege bergauf, talah, unb mer auf einem folt^en

fi^t, ber mu^ Seib unb ©eele feft beifammen i^aben, ba^ fie

nid^t auSeinanbergefd^üttcIt totxbtn.

i^m tiefen Sal buden fid^ bie Ileinen Dörfer, auf bcn

SBül^eln unb Seltnen [teilen einzeln bie §öfe unb Bütten unb

fdftauen mit il^ren in ber (Sonne funfeinben f^e^ftei^n l^inauS

in§ Xat ^n ber <B^lu(i)t raufd^t ber SBilbbad^
—

fd^toim^

men IJorellen brinnen. 2lm jenfeitigcn §ang fd^rillt bie

^ul^fd^elle, fünbet frifdie 3Jlilä) on für l^eute unb frifd^e S3ut=

ter für morgen. SSon ber §öl^e fnallt be§ SSö^^^ <Bä)Vi^
—

rinnt ein roteS S3rünntein im grünen SBalb.

Slber ber ©d^u^ löft ba§ ©anbforn, bo§ ©anbforn ein

©tcind^en, biefe§ btn ©tein, biefer ben tlo^, biefer bie

©d^oUc
—

nieberfäl^rt frad^enb bie Saminc, f^jrcngt fjelfcn

auSeinanber, !nidEt bie SSäume im SBalb h)ie &xa^almt,

berfd^üttet ganje Xäler, e3 ftaut fid^ ber fJ^^B/ ^^ entftel^t

dn ©ce — unb bk SSerttJüftung im 2;ale l^at bt§ i^ägerS

fröl^Iid^er ^nall gcmad^t.

<Bo leidet finb bie ©etoatten gertedEt. 3)en Seuten toirb

angft unb bang unb i^r ^erj fud^t ben ewigen §errn, ber
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öorml^crätöer unb ftärfer ift aB ba§ toUbe ©cbirg. SSom

ipi^m ^rd^turm ^er Hingt ein ©lödtein — ber 5)oImctfd^

ätoifd^en 6)ott unb bem SD'Jenfd^en. ^od^ auf grünen SOJottcn

Ringt ein onbercr ©d^atl, ber ®oImctfd^ für Sujl unb ßicb^

ba§ Sieb ber «Sennin.

Unb über alV ba§ galten bie SScrgriefen i^re ^oä^toadjt.

,,®te SSelt ift mit SSrettcrn berfd^Iagen/' fagt ber SSSälbler;

„bie SBett ift mit Steinen bermouert/' fagt ber ^od^gebirg*

ter. SBic in einer fjcftung hhtn fie eingefd^Ioffen in il^ren

ßngtälern; mit Wlui)t unb ?piage erjagt fid^ jebcr fein l^ort"

©tüdEtcin SSrot, unb tüenn er bistoeilen rid^tig etlt*o§ Sutter

b^rauf ftreid^t
— mir mollen c§ iljm gönnen. Unb fo meben

unb ftrebcn ba oben bie Seute mie überall, jaud^jen unb

rtJeinen, locrben unb fterben unb toerbcn mieber geboren.

Seiner möd^te gern ou^bleiben, jeber mill miebcr aufflel^cn

mit einer frifd^en «Seele unb einem neuen Sitih.

®iefe§ S3ud^ in feinen ©runb^ügen mürbe fd^on im

i^al^rc 1871 gefd^rieben, f^jötcr ollmä^Iid^ ertoeitert. S§

entftommt teil§ ^jcrfönlid^cr ©rfal^rung unb 2lnfd^auung,

teils ben äÄitteitungen anberer. SSoIfStrabition, btc burd^

ein ^oetenl^erj ging, ^ic 3"ftänbe, au§ bcncn biefe Sd^it*

berungen fid^ cnttoidEctten, marcn fd^on bamalS in Sfuflöfung

begriffen; l^eute l^at fid^ oud^ in ben %Xptn fo oieleS gcänbert,

ba^ bicfc S)arftcIIungcn jmor nod^ dn ollgemcineS ©tim=

mungSbilb ber Seele be§ SIpIcrS bebcutcn, in öielcm Sin*

seinen aber aU S)cnfmat einer bergongenen ^«it gelten

!önnen.

Erieglac^ 1912.

S)er SSerfaffer.



C^L^cnebiftuä ber§td^tet ouf bic SBeltfreuben unb ioibmct

'^^
[id^ bcm 5ßricflerfianbc.

®r tut e§ frettüillig
— au§ innerem 2lntncB; er l^at

ein fleineS SSermögcn, aber feine ©Item mel^r. (Sr f)ai fid^

einjt eifrig ben toeltlid^en Sßijfenfd^aften l^ingegcben, ol^ne

boöon Befriebigt toorben ju fein, UT;\b er meint, bie ©eele

lönnc nur fjriebc unb ein ^id finben im 9leid|e be§ ®e=

müteS. Unb im 9fleid^e be§ @emüte3 fanb er bie Sleligion.

SOJit ßifcr ftubiert er bic 5£]^eoIogie unb bic menfd^Iid^cn

^erjen unb er fül^It fid^ in biefem S3erufc bal^cim. Unb toic

er fo feine i^wg^^i» l^ingcgebcn l^at, mirb er in eine fleine,

arme ©eelforgc bcrfe^t, abgelegen im ©ebirge unter Äö]^=

lern unb ^oljl^aucm.

2^agelang mu§ ber junge ^ßriefter reifen, U§ er in jene

raul^en ^od^loälber fommt, bie nun il^m jur jtoeiten Reimet

toerben foUen.

3)a§ ^rd^Iein fielet in einem fjcifcntalc mitten unter

hjcnigen Bütten. 3*oift^ci i>cm (Sefteine liegen SÄatten; ober

fein Dbftbaum fielet ba, feine 2lrt öon Saubl^öläcrn fommt

l^ier bor, aU SBrombeer* unb (Srlgefiräud^ ; nur bunfle Stabet*

töölbcr ral^mcn ba§ Xal ein, unb oben auf ben felfigen

^öl^cn hjud^ern bic 3crben unb ber SQ3ad^oIbcr.

SSor einer ber §üttcn ift ein ©ärtlein mit rol^cm ©tcin'=

toail umgeben; ba§ fie^t fd^ier fo au§ toie ber Äird^l^of

nebenan, aber c§ ift ber ®cmäfc= unb ber S^etQaxttn be§

^forrl^ofcg.
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(^nigc ^o^^aupttx flcl^cn borin, unb ein öerfümmcrtcS

©olot&eet liegt ha, unb an bem 3flanbc beöfelBen toad^fl ?Porfl

unb loilber dto^matin. S)cr ?]ßfarr]^of ifl nic^t mit IRinbcn

eingebest, fonbern mit 93rettcrn — boburd^ unterfd^eibet er

fid^ öon hin übrigen §ütten.

'äU S3enebiftu§, in feinen SÄantet geJ^üIIt, mit bem

«Stabe in biejem %alt onfommt — mutterfeelenallein toie ein

hJanbernber 2l|)ofteI, ben!t er, tüie ba§ bod^ fo ftill fei in

biefen SSälbern! ^ft'§ l^ier aud^ fricblid^ unb rein in ber

©ottcSluft, fo al^nt er boä) bie ©etoaltcn ber 9Jatur, bie in

bem ©d^o^e ber gelfen unb in btn ©emütern biefer 3SaIb=

belool^ner fd^tummern. SSenn bod^ nur ber alte ?ßfarrer l^ier*

Bleiben fönnte, auf bo^ er einen SJJenfd^cn ptte bon eblerer

SebenSanfd^auung!
—

SBenigftenS eine ^tit follte er mein

©efäl^rte fein, ba^ er mid^ befannt mad^te mit bcn Buftänben

unb ©ebräud^en beä Drteä unb mit bcn ©igenfd^aften ber

S3etool^ner; bann fönnte er jo i^ingel^en unb feinen Shil^e*

gel^alt genießen
— unb id^ toill i^ierbleiben mit ©otteS

äßillen. —
@o beult S3enebi!tu8. S)a fielet er über btm §angc be§

gu^hjegeä einen ®rei§ in Seberl^ofe unb SobenjadEe^ lautm,

ber ^flansenftcngel au§ ber ®rbe rauft.
'^"-^

„§e, Sllter," ruft S3enebiftu§, „loerbe id^ bcn ^rm
Pfarrer balieim treffen?"

S)er Pfarrer fd^eint bie ^ta^t niä)t ju prcn, er blidt

nid^t auf, fonbern fo§t bie ?PfIanjenftengeI langfam in ein

rote§ 2;üd^Iein, bo§ er fid^ born umgebunben ^at.

„Sin toenig au^rul^en, 3llter!"fagt S3enebi!tu§. „SBerbe

idC) @uern Pfarrer bol^eim treffen?"

9Jun blidt ber 5llte auf. „SBor' ein SSunber, ioenn

Sl^r il^n je^t bal^cim treffen tattt/' antwortet er unb mifd^t

fidt) mit bem trmet btn «Sd^toei^ öom Öiefid^te.
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„2Ö0 mog er benn fein?"

„2)er ^Pfarrer? SBurjeln graben tut er/' fagt ber Sitte,

binbet fein S^üd^Iein ju unb flettert mül^eöoll äum SBeg nie*

ber. „^a, ja/' fagt er, „unfer 5]Sfarrer! Dl^o, je^t luär'

er fd^ier balb über'n 9lain gefugelt. ^l^r feib jule^t gor

ber §err S3enebiftu3? ©rü^' ©ud^ @ott, fc^ön!"

„(So feib ^l^r rtol^l ber §err 5j5forrer?" ruft ber junge

5ßricfler.

,/g h)irb ööllig fo fein."

„(Sott, unb toa§ flettert ^^x benn ba ouf bem ßJcpnge

l^erum?" fragt S3enebiftu§ hzmdi)t erfd^rotfen.

„©ü^hjurjetn rujjf' id^ mir auä, bie fod^' iä) mir, toirb

ein fröftiger Xec. ^ä) txinV t^n gern pm Slbenbmol^I, unb

ber broud^t aud^ Mntn 3"dcr. @o fo, unb ^^x feib olfo

mein §err 2lmt§bruber?"

©0 lernt S3cncbiftu§ feinen SSorgänger fennen, ober er

gudt btn Sitten nod^ immer fofl jmeifetnb on; trogt benn

l^ier ber ^forrer eine fürje Seberi^ofe? 2lt§ ob ber ®rei§

bie ©cbonfen be§ 2lnfömmling§ erroten l^ötte, fogte er pW^^

lid^: „Um ßuer ®'toonb bo \fV§ fd^ob', §err 2lmt§bruber;

tocnn ;5^r'§ otthieg ouf bem Seib l^erumtrogt, ift'3 in neun

SBod^en l^in, unb wenn ^l^r'g bo|eim in ber ©tuben to^t,

fo jerbeiBen'S ©ud^ hit 3Käufe."

hierauf gelten fie miteinonber unb ber 2ltte erflört bie

©egenb: „®o ift l^ott '§ ®orf, bo§ ©toönb, loie e§ l^dßt;

ein poor §onbh)erfer lool^nen bo nnb tin SSirt§l^ou§ l^oben

mir oud^. SSeiter b'rin in ber ©d^tud^t ift eine ^otäfäge,

unb l^inter berfetben fängt gleid^ ber Slobenlootb on. S)er

gonge Siabentüotb gel^ört in biefe ^forre l^erouS, unb ott'

jufommen l^ot bo3 QJtoonb bötttg jtoei^unbert ©eeten. ©o

^otjteute finb fie, juft nid^t reid^, übrig l^ot feiner toa§,

öom SfJotleiben ift ©ott fei 3)onf oud^ feine ditb\ S)ic Äo^=
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len füllten fic l^olt fo ]|inau§ in bic Socfeni^ammcr.
—

©ud^fl bic &d^, aJJirs?" ruft er, fid^ untcrbrcd^enb, einem

bürftig gefleibeten Wlabä)tn ju. „2)a oben im ©ebranbc

Brotft fic Srombccriaub, ^&tV bir fic l^crabgcnommen, ba

bin id^ aber mit bem §crrn ba 'gangen, ©d^au, SJiirj, ba^

tüixb @uer neuer §err ^Pfarrer!"

^a§ SOJäbd^en f^)crrt 2Jiunb unb Slugen auf unb fielet

btn SEflonncrn nad^.

//So/ ^^^^ 2lmt§bruber, unb ba§ ba neben ber tird^e

ifl ber ^ßfarrl^of; Wirb (iüä) itä)t gefollcn, er ijl juft nid^t

gro^, aber |>affabel htqutm. §ab' üjn gerabe öor furjem

übertünd^en laffen, tocil mir ber SSinb fd^on ein tocnig burd^

bie ^oljhjonb sogen l^at.
—

9Ju, «Steffi, bift l^eut' nit im

^oläfd^Iag?"

„9^0, l^cut' nit," antwortet ein SKännIcin, baS auf einer

S3on! fi^t unb mit einer ^dh feine ©äge fd^örft.

(Snblid^ fommen fic gum §äu§d^en, ba§ mit Sel^m über*

tünd^t ijl. <Sie treten tin, gelten aber nid^t burd^ eine %ixi,

bit in btn ^auSflur fül^rt, ^onbtxn ber alte Ttann flettcrt

über tim Scitcr in ein bunifleS ©elaffe l^inauf ur\b fagt:

„<So, §err SlmtSbruber, !rabbelt mir nur nad^, id^ l^alt'

@ud^ bie §anb entgegen: floßt ®ud^ ben Äojjf nid^t an!

©0, §err ?lmt§bruber!"

Unb aU fic in ber bunHen S)ad^fammer finb, ba labt

ber Slltc ben S3enebi!tu§ ein, fid^'ä nur ganj htqntm ju

mad^cn, toie er'§ ju §aufc getool^nt; er fei ja nun ju §aufc.

5tber ba auf ber leeren ^oljban! nnb am raul^en SSretter»'

tifd^d^en gibt'S nid^t biet bequem ju mad^cn ;
ber junge ^rie*

ftcr fonn fid^ laum entfd^Iießen nieberäufi^en, obtool^I baS

niebere ©tübd^en il^n fester nid^t aufredet [teilen läßt, din

fiar!cr, faft fled&enbcr ©erud^ tft in ber Kammer, unb ouf

einer SößanbfteUe jtel^t dm 2lnjal^I fjlafd^cn unb %öp\t.

SRofegaet, S)ie «I^jlct. 2
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„®a§ tfl cigcntlid^ nici^t btc redete SBoJ^nfiuBe/' Bc*

tncrÜ bcr ©reis, inbem er feine Sobcnjadfe ou^jiel^t unb

ftd^ einen fd^toorjen talarottigen SJiantel üBcrtoirft; ,,id^

l^oBc ba unten bie gro§e ©tube einem ^öl^IerhJciB abgetreten;

ba^ ein Iron!e§ Äinb l^ot. ^l^ren 'Mann f)at bor toenigen

SBoc^en ein ^olsbrciling erbrüdt, unb ba ^at bie axmt §aut

nirgcnbS eine redete 3wfl"d^t ge^^obt; bie ^öl^Ierptten finb

aud^ gor fo Diel talt unb unreinlid^, unb fo fjah^ id§ fie

^dit aufgenommen, hi^ ba§ ^inb gefunb ift. S)a3 ba l^er*

oben ift meine Sl^ot-^ele, fopfagen, ba l^abc id^ SSurseln

unb Kräuter angefammelt. ^n ben IJIäfd^d^en ift 2^onnen=*

peä), Slmeifenöt, Slrnüahjaffer, älofenbufd^balfam; ba in ber

Sabc l^ab^ id^ ^arjfalben unb ©enf^flafter für SBcinbrüd^c
— unb roaS i^alt bie §au§mittel fo finb. SiJiein ®ott, menn

mo ein UnglüdE gefd^icl^t, ba^ fid^ bie Seutd^cn nid^t p ^tU

fen miffen, fo fommen fic l^att ju mir."

®er Pfarrer ruft dnt alte SJiagb unb lä^t für feinen

neuen S3c!annten ein &ia§ SG8ein Bringen. ,,Si ja, §err

^mtSBruber/' fagt er, „tt»ir f)abtn auä) nod^ tin guteä

®Iä§d^en bo, bann unb tuann trinft man gern ein Xi'öp^"

lein; greift nur" ju, fel^t, id^ tu^^ ja aud^ gleid^; iä) mei^

ättjar nid^t, feib ^i)t mein QJaft ober hin iä) ber (Sure —
— *§ gel^t nun an§ einem 'Bad."

SlBer SSenebift nippst nur öom SSein; mie fel^r fid^ ba^

Bei feine ^efid^t^jüge üeräiel^en, ift in ber ^unfell^eit nid^t

BemerfBar.

©ie reben nun öon öerfd^iebenen S)ingen, unb nad^

einiger ^tit fagt ber 5ßfarrer: „SSielleid^t gelten mir bor

SlBenb nod^ ein hjenig l^erum brausen, §err ?lmt§Brubcr?"

Unb fie fteigen tüiebcr l^inaB unb gelten l^inan gum
fleinen fjriebl^of, too auf bem grünen 9fiafen l^ie unb bo

ein ^ol^tituiUin ftedEt. ^Inx eine ©teile ift bo, auf tucld^er
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man btc fol^Ie @rbc fielet. ,,3)a l|aben toir ben ^öl^Icr cin^

gcfcEioben, ben ber ^olgbrcilmg erbrüdt l^at/' bcmerft ber

5|5forrer. „©onft Qt^Vä l^eucr bcrtoeiten noä) rcd^tfd^ offen

gut ob; ober öor fünf .^al^rcn iji eine gro^c ©tcrb' ein*

getreten; ba finb bon Dftern bi§ ^ii SJiartini j^tnauä ötcr

©rioadlfcne unb bret ^inber auf ben (SJottcäader gebrad^t

iporben. ®er ^ird^^^of liegt f)ait nid^t gang red^t ba, unb

lüenn ein großes SSaffer ift, fo fd^tüentmt'ä un§ atltoeg ©d^utt

l^erob öon btn ^Jelfen."

©in £nabe, bar^au:pt unb barfuß, läuft l^inter ber nie*

beren (Steinmauer bc§ ^rd^l^ofeS öorüber; biefem ruft ber

Pfarrer gu: „^an§l, iä) ließe beinen SSater bitten, toenn

er bis morgen frü]| meine Stiefel fliden tat; am 5lbenb, toenn

id^ fie auSjiel^V toerb' id^ fie il^m l^inübcrfd^idEen."

®o§ SBübtein l^at loäl^renb biefeS SluftrageS an feinem

Beigefinger gelutfd^t, bann läuft eS, oi^ne ein SBort ju cnt=

gegnen, baöon.

„Sft ein gefd^eiter ^nab^ ba§/' fagt ber ^jjfarrer ju

feinem SSegleiter, „ift mein SKinifirant, nrü) ba§ Ääuten öcr=»

rid^tet er aud^."

^ann gelten fie in ba§ ^rd^Iein, baS öon ©tein ift

unb ein ©d^inbetbad^ l^at; ba§ 2!ürmd^en ifl au§ Srcttem

Sufammcngenagelt, unb an ber SÖlittagfeite beSfellben ift eine

©onnenul^r ge§eid^net. „äßenn Sd^atten ift, loiffen toir l^alt

nid^t, toie biel'S an ber Qtit/' fagt ber alte ^ßfarrcr, „aber

loir l^atten SIKittag, toenn unS l^ungert."

^ie inneren toeißgctünd^ten fSianht be§ ^rd^IeinS finb

faft leer, nur auf bem 2lltarc bcfinbct fid^ öiel grobcS, teil*

itieife bergolbeteS ©d^ni^locrl unb neben btm l^öljemen Xa^

berna!el [teilen bier ^erjen. „W.V bier toerben fie nur an

f)o^tn fjcfttagen angesünbet," belel^rt ber Pfarrer, „loie über'»

l^aupt meine ober Sure ^farrünber bie l^ol^en fjefttagc red^t
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fd^ön Qbl^alten laffen. S)cr @d^uftcr*(Se^)t), bcr SSotcr öon

bem ^an§t, \pitlt btc Drgcl unb bcr Äöl^Icr^Stoni geigt unb

bic ©^«tfgrctt fingt boju. S)a3 ift rcd^t fcierlid^, §etr 2lmt§^

bruber, unb '§ toirb 6ud^ gefallen, ^o, unb bo fielet bcr

SScid^tftul^I, ift aber nid^t öiel §u tun b'rinn, bic Scut* fom*

mcn nur ju Dftcm, unb man fann'ä ii^nen aud^ nid^t öor*

fd^rciben, ba§ fic öfter fommcn foHcn
— töie l^alt il^r S3c*

bürfniS ifl. %a ift bic Äanjcl; ei ba mu^ id^ einen ?ßfcilcr

unterfe^en, mir fd^eint, fic toill fd^on nicbcrgelten, ^m $rc=

bigen übcrfd^rci id^ mid^ nid^t, ^err Slmtäbrubcr, id^ mad^'3

l^olt fo: ^an tieft bcn Seuten ba§ ßöangeli unb gibt il^ncn

borauf ein paai gute SBortc, ba^ fic rcd^t braö unb fricb*

li6) mitcinanbcr leben, unb ba'^ fic il^rc 'SJtüi)^ unb Slrbeit,

il^r Äreuj unb Seiben nur gebulbig btm lieben Herrgott auf*

o^jfern follen, unb balß er fd^on ottel lol^ncn hjcrbe. ®o3

ift genug, urü> toa§ ju Qtittn me^r ju fogen ift, ba§ fagt

man ben Acuten fo in bcr iJrcunbfd^aft bal^cim in ii^ren

Jpütten, toic'ä bic SSerl^oItniffc l^olt öerlangen. ^n ber Äird^c

tcit aud^ nid^tS angreifen; ba meinen fic, ber 5ßfarrcr fagt

allcä nur, toeir^ fo ber S3raud^ ift, unb fic fd^Iafcn babei

ein. S3ei bcr SWcff fd^Iafcn fic aud^. 3Rcin ©ott, man fann'S

bcn Seuten nid^t öerbcn!cn; bic ganj' SSod§cn muffen fie

fd^toer arbeiten im ^olj, unb locnn fic l^alt einmal jum

(Si^cn fommen, ba gelten ii^nen nad^l^er bic Slugcn gu. S)ic

SSon!' ba finb ol^nc Seltne
— ein loenig ungcfd^idEt

—
ift

mir 'grab am ;5afobitag ein SBciblein fo im ©infd^lafcn ouf

bcn S3obcn j^inabge^jurjelt, ba^ c§ fid^ bcn ^opl rcd^tfd^affen

angefto^cn l^at.
— S)er Staufftein ift l^intcr ber Xüx, bcn

braud^cn toir )3affabct oft."

„2(Ifo ifl bic ^ai)l ber S^äuflingc größer aU bic bcr

ßcid^cn?" fragt S3cnebi!tu§.

,/S fd^aut OöIIig fo au§. ©terben toill i^att feiner. ?fuä*
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tüanbcrn tun meine ?ßförrfinber auä) niä)t, aber ber Äatfer

nimmt i^xtv btclc fort, unb ba lommtn bie t»cnigflcn intüd,

itnb fo" fc^t er fpaßcgj^olöer Bei, „Bringen mid^ bie S^aufenb*

fa^)t>emienter um bie SSegräöniSgeBül^r."

„Unb toie longe feib ^f)t fd^on in biefer (Semeinbc?"

fragt S3enebiftu§.

„^a, ba§ ift l^olt, feitbem bie ©emcinbe gegrünbct loor*

ben ifl. ^S mag fd^on Balb feine öierjig ^ol^r' fein, ^u,

ba ouf ber 3Äauer fielet |a bk ^aJ^reSsal^l; ft^au, *3 ifl

länger. Bin fd^on jtociunbfünfsig i^al^r im ©toanb. '§ toirb

ööllig nid^t gut tun, toenn id^ in eine ©tobt in bit SSer«

forgung gc)^', je^t in meinen alten 3::agen. SlBer *§ ift l^alt

fo, §err SlmtSBruber: im ©ommcr ginge *§ nod^, aBcr im

SBinter toollen mid^ meine Seine l^alt nimmer red^t tragen,

loenn'S ba brin im 9laBenh)aIb einmal einen SSerfel^gong giBt.

^n öier ©tunben mag man'ä fd^ier nid^t bcrmad^cn Bi§

l^incin ju ben l^interfien §üttcn. Utib toenn man loo einen

Äranfen toei^, gel^t man bod^ gem."

„Sii benn eine ©d^miebe ober fo toaS in ber 9ifi]^e?"

Bemerlt S3enebi!tu§ pU^tiäj, „ba l^ör' id^ jammern, toic

ouf S3Ied^/'

„911^, bog SlBenbglödEI meint ^f)x, jo, '§ l^ot.ein tocnig

einen eigentümtid|en 0ang, unfcr &Vödt. B^^^f^ningcn ifl*§

un3 öor ein t>aar ^a^xtn, unb bo l^ot ber S3inberfteffel einen

9flcif angelegt; *§ milf feitbem nid^t md^r gonj fo rein ftingcn,

oBer man Prt'§ fd^on nod^ im 2!oIe."

S)ic Beiben ^riefter treten enblid^ au3 bem ^rd^Icin.

SSor bemfelBen ftel^en SD^önner unb SSeiBcr Beifommen unb

ber Pfarrer flellt fid^ unter fie unb Betet tout ben „englifd^en

®ruß".

@§ iji fd^on bunlel gctoorben, bit i5eI§l^ou))tcr finb rot.

fflnn l^ört boS ©lödlein ouf ju fd^rillen, ber $forrer fd^Iießt
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ba§ ©ebct. 9Jad^ bemfelben gcBcn il^m bit Seutc btc §onb
unb fogen: „SSergeirs ©ott!"

91I§ fie l^terauf il^ren SBoJ^nungcn juetlcn unb bie ^rie*

ftcr gegen btn ^ßfarrl^of [(^reiten, fragt S8enebtftu§: „Unb
too ift benn ba^ ©d^uIl^anS?"

„SBir l^aben lein <B^nt^aü§/' fagt ber @rei§, „an ben

©onn* unb %dtitaQtn, fo jur D^ad^mittagSjeit, fommen btc

£inber ^u mir in ben ^ßfarrl^of, unb ba lel^r* id^ il^ncn l^alt

fo nad^ unb nad^ bie Sud^ftaBen lefen unb fd^reifien; ba§

Sfled^nen l^oBen fie öon il^ren (SItern, fo toeit fie'ä brandneu."

51I§ fie gegen bie Xüv fommen, iiitt ein SSeib l^erau^

ur\b fagt gum ?|3forrer: „Sl^rtuürben, toeil ber fremb' §err

ba {ommen ift, jiel^* id^ ja gern in bie S)ad^fammer l^inauf,

ja gern; ober id^ ge!^' in meine glitten l^inein. @ott fei

Sob unb ®anf, ba§ 0eine ift fd^on beffer, unb id^ öergeff

&n(i)^§ mein Sebtag nid^t, S^rhJÜrben, ba^ S^r mir in ber

S^iot fo beigeftanben feib."

„®ute %xau/' tebet S3enebiftu§ brein, „meinettoegen

foII'S bleiben, toie c§ tft, id^ bin frifd^ unb gefunb unb bringe

mid^ öorlöufig überall unter; |jflegt @ud^ unb (Sucr ^inb,

toie ^^f§ öeranttüorten fönnt." Unb jum Pfarrer fagt er:

„SBenn^g (£ud^ nid^t unangenel^m ift, fo möd^t' id^ 6ud^ bit=

ten, bo^ mir nod^ ein toenig im freien bleiben."

„;3ft red^t. SBir föollen un§ bort auf bit S3an! fe^cn,

toenn ®ud^ nur bie füllte 9'iac^tluft nid^t übel tut. Unb mor=

gen toerbe id^ ®ud^ ber ©emeinbe öorftellen aU i^ren neuen

§errn Pfarrer
— toeirs nun fd^on fo fein mu^."

2ßie ber alte unb ber junge 5)Sfarrer auf ber S3an!

fi|cn unb fie pren, toie unten ba§ SSäd^Iein raufd^t, unb

e§ feigen, mie bo§ 2ll:penglü]^en erblcid^t unb bie Sterne ju

flimmern beginnen, ba fa^t S3enebiftu§ bie §anb be§ ®rcife§

unb fagt: „9Kein el^rtöürbiger greunb, id^ fann (Sud^ nid^t
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fagen, toie mir ift. SBol^l hin id^ bereit, allem ju cntfagcn,

too§ id^ lie&en gelernt ]^a6c in biefer SScIt, unb id^ toitl

aud^ nid^t Hagen, ba^ [ie mid^ alt bem cntrüdt, in biefeS

2^01 öerfe^t l^a&en; aber bit SlufgoBc, bie l^ier meiner l^arrt,

ift fo gro^, bo^ mir Bange toirb. ^^i feib ©urer ©emeinbc

nid^t bloß Pfarrer, ^^r feib il^r alleS, toie mid^ bcud^t. ^d^

bin nod^ jung . . . ^in unbefannt mit biefen 2^\tanbtn,

©itten, (S^araftercn, fremb finb mir bicfc S'Jaturmcnfd^cn,

bie mir fo unerreid^bar unb l^eilig erfd^einen in il^rcr @nt=

fagung. SfJun folltc id^ il^r ^Pfarrer fein, unb loir fönnen

un§ gegenfeitig nid^t berftel^en; id^ foltt ©ud^ erfe^en aU

«Seelforger, al§ fjreunb unb 9?atgeber, aB Reifer unb SSal*

ter überall, ber il^re ^erjen burd^forfd^t l^at, ber il^r Qaqtn

unb §offen, ber all i^r SBel^ fennt unb mitemjjfinbet; id^

follt' ba§ alleg erfe^en
—

aä), ba§ toär' ja gar nid^t mögfid^ !"

Mit fe^r betoegter «Stimme j^at ber junge ^riefter ge=

f^rod^en, ber ©rei§ l^at rui^ig gugeprt, unb nun entgegnet

er: „SBenn ^^r nur einmal ©uere <Stabt öergeffen unb @ud^

l^ier angetoöl^nen fönnt — unb e§ ift gar nid^t fo uneben

]^ier
—

fo toirb fd^on alleS rcdf)t merben. SSerbet (Sud^ nid^t

§u gtüingen braud^en, ba^ ^^t fo feib toie id^. 2)ic Senf

toerben fc^on lommen unb toerben ®ud^ bitten unb fragen

bolb um bie§, halb um ba§; fie toerben ^uä) il^r Slnliegen

fd^on Hagen. Unb toenn fie fo !ommen im SSertraucn, too

fie fid^ felbft nid^t ju raten unb §u i^elfen toiffen, unb man

l^at l^albltjegS ^erg, bann l^at'§ fd^on bie guten SSege. S3in

aud^ einmal brausen getoefen in ber norrifd^en SSelt, aber

id^ l^ab' bm Seuten l^ier niä)t§ babon erjäl^It; braud^en'S

nid^t ju toiffen, toie'g anberortS pgel^t; ^§ tjerrennt fid^ tool^I

bann unb toann fo ein S^itunQ§hlatt l^ercin, aber toir tjer*

ftel^en ba§ B^itungSblatt nid^t, unb baS 3eit«n0^blatt üer*

ftel^t un§ nid^t. Senf, ttjie bie im QJtoänb, muß man bei
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il^rcm olten ©lau&en unb ©cluiffcn laffen; toie toal 9leuc3

bajufotnmt, hjcrbcn fic gleid^ irre. SÖlir ift aUlocg barum

ju tun gehjcfen, ba^ meine ^forrünber Bcrul^tgt unb ju*

trieben ftnb, unb bo§ fic nid^t anfongen ju ätoeifeln an beut,

h)03 il^r §ott unb SSanberftoB ift burd^ biefe^ Seöen. SBenn

bie 3ufrieben]^ eit geftört ift, toer gibt (Erfüllung? SBenn fic

auä) noii) fo öiel pren öon htn Mnften unb SGßiffenfd^aftcn

unb ^errlid^Iciten ber SSelt, ^olgleutc muffen fic bennod^

Bleiben. §etr 5(mt§Bruber, ^^x brandet nur rul^ig in bem

fortjufal^ren, tuie e§ ift, unb i^^r toerbct ollelucil ettooS ju

effen l^oben, unb sujeiten too^I oud^ ein gutes %xöp'\ldn/'

,,(£i^rtDÜrbiger fjrcunb/' entgegnet S3enebi!tu§, „ein

rul^igcr unb forgentofer SebcnSabenb in Beffercn SSer!^äIt=

niffen unb in einem milberen Älima toäre (£ud^ ju luün*

fd^en; ober id^ fürd^te, ^l^r toerbet (Sud^ nad^ einem fotd^en

2thtn im ?|5riefler!^aufe, hJo il^r (Sueren 9lul)ege!^alt ju ge^

niesen l^oBt, nid^t mel^r hJol^I füi^Ien."

,,S!Jiein, toie gern Blieb' id| ba, lieber §err 2lmt§Bruber,

aber toenn'S fjalt nic^t gel^t
— tüic'ä @ott teilt!"

„§err 5j5farrer! toürbet ^^t mir Böfe fein, toenn td^

(£ud^ ben Eintrag mad^te, ©uere alten Xaqt mit mir in bie=

fer (Semeinbe ju öerleBen unb nod^ fcrnerl^in btn ?ßfarr==

finbern unb mir ein SflatgeBer ju fein?"

^0 erl^eBt fid^ ber ®rei§, unb leBl^aft ben 2lrm beS

jungen ^riefterS crgreifenb, fagt er: „S33a§ toor' mir lieber

aU ba§, §err 2lmt§Bruber! SSiel tot id^ nid^t Broud^cn: oII*

Sog' meine <Buppt unb meinen ©trol^fodf, bofür lefe id^ ja

bie l^eilige ÜJieff; unb äugeiten ein frifd^eS Xiöp^tin, bo§

fouf id^ mir fd^on felber."

S;ic Beiben ^riefter ft)rod^en nod^ einige ßeit, Bi§ enb*

tid^ bit olte SD'iogb bom §oufe l^er ruft: „S^m S^Jod^tmol^I,

e^rmürben, '§ mirb jo otleS folt!"
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©cbünftctc ©rbä^jfet jlel^cn ouf bcm Xifd^ unb ein ®ta§

S33cin. S)er alte aJiann ifl gang gtütffclig, ba^ er feinen ®afl

fo außcrorbcnttid^ Bcttirtcn fann.

SfJod^ bcm <£ffen Bringt bic SKagb tin ^afetd^en, legt

e3 öor bent ^forrer auf btn Zi\ä) urüi fagt: „®a§ fd^itft

bcr ipotsmeiftcr Siipp jum fd^ön* 3)anl für bie ^nbStonf."

S)er SWte öffnet fd^munjelnb bo3 ?|5a!et: c§ entl^ält SCabal,

Weld^er nad^ bcr ©ctool^nl^cit ormer ®eBirg§Ieute ein wenig

mit bürrcm S3ud^enlaub gemifd^t ifl. Sofort flo^jft fid^ ber

®rei§ ein ^fciflein unb fagt fd^maud^enb : „Steine guten

Seutd^en ben!en l^olt alltoeg auf mid^!" %ann toirb er fel^r

öericgen, e§ föllt i^m ein, bo§ er eigcntlid^ feinem ®ajl

jucrft ein ^feiflein ptte anbieten follen; bod^ aU biefer

fogt, er raud^e nid^t, ift er berul^igt. S3cncbi!tu§ fd^iebt il^m

aud^ ba§ SBcingtaä l^in unb lä^t fid^ eine ©d^ale SWild^

bringen. S)a fd^welgt benn ber attc ißfarrer unb lad^elt:

„<Bo hjie l^eut*, ift'§ mir fd^on lang nit geraten, ^ä) bring'ä

®ud^, §err ^mtsbmber!"

^n berfelben 5^ad^t fd^Iafcn bk jttiei «ßriefler nod^ auf

l^artcm S3oben; bcr alte ifl e§ getool^nt unb fd^Iäft gteid^ ein;

ber junge ifl nod^ longc in ®ebanfen, bann tut er ein ®cbet

unb fd^Iäft aud^ ein.

Slm näd^ften 2^age lommt bon tociten S33cgen l^cr ein

bclabener SBagen, ber öor bem ?|Jfarrl^ofe l^ält. S)er alte §err

fd^Iägt bie §onbe über bcn Äo^jf jufammen unb ruft: „S)u

l^immlifd^cS ^reuj, bcr Iä|t fid^ ja bie gonje SScIt nad^*

fül^ren!"

Slbcr S3enebi!tu§ felbfl legt feinen Slnjug ah unb Hei*

bü fid) in ein grobes 2;ud^.

^aä) lurjer S^it ifl ein fjciertag im ©toänb — bie

^nfe^ung beS neuen Pfarrers. S)a ifl fd^icr bk gange Qk"

meinbe öerfammelt; fclbft bie SSetool^ncr ber l^interen SRabcn*
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hjatbl^ütten [inb i^erauSgefommctt. 5lm Slltore Brennen btc

bier Äerjen, jup Drgel ertönt bie QJetgc, unb bie ©^)eif=

greti fingt mit l^eller Stimme ein alteä Sieb, ©elbft ha^

©löcfl onf bem Sturme ^at l^eute einen ^tang, e§ ift, aB

tlänge ber ^oljreif mit gur SSerl^errlid^ung be§ ^efteS. J8cne==

biltu§ befteigt bie fanget unb Begrübt bk ©emeinbe mit ein*

fod^en SBorten. ßr fei nun bo, fagt er, jum SOJitfreuen unb

jum 9KitIeiben, gemeinfam lootle er olteS trogen mit feinen

^farrünbern, unb er wolle nid^t ü6er il^nen [teilen, fonbern

neben il^nen. ©emeinfom looUten fie ba§ lümmerlid^c Seben

friften unb e§ fid^ gegenfeitig ^u öcrfd^önern fud^en burd^

Sieb' unb SSertrauen, unb gemeinfam Sollten fie hk 9Jot

trogen unb bo§ &iM, unb gemeinfam tDoUten fie @ott ber*

eieren.
— S3enebi!tu§ hjill nod^ mel^r fogen, allein er fielet

h)ie einige Qui)öxtv in ben S3änlen fömpfen gegen bit (Sr=

mübung, loeld^e bie 2lugenliber fo fd^toer beloftet.

5JJod^ bem ®otte§bienfte Iä§t ber neue Pfarrer bie tU

teften ber ©emeinbe in ben ^forrl^of fommen unb aU fie bo

Beifommen finb, begrübt er fie unb fogt: fie möd^ten fid^ nun

auSfpred^en, in njeld^er SSejiel^ung fie öorberl^onb einen SSunfd^

ptten. S)er olte §err finbet nottnenbig ju erflären : „S)er ^err

^forrer loill (Sud^ in ber ^forre tva§ ftiften, fo \va§ l^errid^ten

loffen, unb if|r follt nun fogen, toa§ mä) om liebften toör'."

^0 fdE)ouen bk ^oläfned^te einonber on unb mod^en

l^otb lod^enbe f)aI6 öer§ogte ©efid^ter unb luiffen nid^t§ gu

fogen. 2ßo§ fie toollen? — ^a, gefragt ift bo§ leidet, ober

geonthjortet !
— (£§ fiel i^nen nid^t§ ein.

©nblid^ räuft)ert fic^ einer unb mod^t biete SSorberei*

tung jum ditbtn. „^a, toaf fd^on red^t/' fogt er l^emod^,

„unb bo — beim gre^bl^of, mein' iä) ^alt, menn too3 onge*

hjenbet hierbcn tot*, bo^ ba§ SBoffer nid^t onemeil fo l^crob*

fd^ie^en funnt'."
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S3enebiftu§ fielet bm alten Pfarrer an. Sllfo nid^tS fürS

ScBen l^abcn biefe SD^enfd^en ju toünfd^cn, nid^tS öcrmiffcn

fie?
— %tn 2^oten geben fie tl^re (Stimme. „SSenn eud^

guerjl bo§ am ^erjen liegt, lieBc tJrcunbe/' fagt $8enebiftu§,

„fo wirb 5lBi^iIfe getroffen hierben, ba§ bo§ SBoffer meld^eS

Bi^lüeiten öon ben fjelfen fommt, tintn anbeten 2(u§lüeg l^at

unb nic^t über bie ©räbcr rinnt."

«Plö^lic^ ruft ein SDJönnlein: SSenn fid^ ber SBol^Itäter

benn fd^on einmal toa§ foften loffen toill, fo foH er an unfere

tird^bänf Seltnen mad^en laffen, ba"^ man fid^ am ©onn=

tag bod^ ein loenig au§raften fann."

SSenebiftug lod^elt, reid^t iebem bie §anb unb fagt, bafe

fie glücEIid^ in il^re SSalbl^ütten !ommen möd^ten. Unb at§

fie fort finb, fagt er gum ©reife: „i^e^t bin iä) auä) fünfzig

Saläre im ©toänb geloefen, je^t !enne id^ biefe ^Jlcufd^en."
—

©in i^al^r f^äter ift l^inter bem fjriebl^ofe ein tiefer

©raben, unb bit ^ird^bänfe l^aben breite, fefte Seltnen unb

bequeme fju^geftelle.

^er ^farrl^of l§at nun brei traulid^e ß^wi^ci^- S^
erften biefer S^mmtt tool^nt ber ?J5farrer 33enebi!tu§ unb

fd^Iägt, toenn er §u §aufe unb nid^t in einer ber SSalb*

l^ütten auf SSefud^ ift, gern im ^farrbud^e nad^, ob alU§ in

ber Drbnung im SSergeid^niS feiner ©d^äftcin. ^m jtoeiten

3immer tool^nt ber alte §err unb bereitet l^eilfame ®etran!e

au§ SWpenfräutem unb SSeinbrud^flafter au§ frifd^em ^arje.

Sm britten ßiwtmer enblid^ fommen bie jtoei ?ßriefter brei=

ober öiermal täglid^ jufammen jur lieben ÖJotteSgab*, unb

ba !ommt aud^ mand^mal bk umfid^tige unb l^eitere äSirt*

fd^afterin gur Züt l^erein unb bringt bistoeilen in einer

golbig funleinben fjlafd^e ein gutes Xrö^flein mit.

©Ott gefegne c§ i^nen!



\ 1 nfcrc papittblinhtn ^olitiltx unb ©oäialiflcn !önncn

^^
fid^ nid^t genug itiunbcni barüber, bo^ [id^ bo§

SSauernöoII immer unb immer nod^ öom ^leruS fo toillig

om ©ängelöanbc fül^ren lo^t.

SBcr bo§ Souernöot! nur crft einmal lennen lernen

hjoltte, totx oud£| nur ein ^a^i lang ba§ SSerl^ältniS beob*

ödsten tpollte, in hjeld^em e§ ju feiner ®eiftlid^!cit fielet, fei

e§ in ber ^rd^e, in ber ©d^ulc, auf ber QJaffe, im §aufe,

bem hJürbc ba3 S)ing Balb ttar fein; tocr aud^ nur einen

©onntagnad^mittag bcn ^forrcr unb bcn S3auer Beim ©tafc

SSein betaufd^en !önnte — ungefel^cn natürlid^
—

, ber toürbc

nid^t me]^r fragen, miefo cä !omme, baß ber ^leruS ben SJauer

in feiner SDlad^t l^at.

©eit alterSl^er l^at ber SSouer auf feiner ©d^olle unb

in feiner oltflonbigen ©efinnung feinen fo taüräftigen unb

Beftänbigen S3unbe§genoffen aB bit (Seiftlid^feit. ^olitifd^c

^Parteien, foäiale SSetoegungcn änbern fid^ mit iebem i^al^r*

jel^nt, toer auf fie baut, er baut auf ©anb. S)en ^Parteien

ifi nid^t um ©rl^altung bc§ 95auemfianbe§ ju tun, bielmel^r

um Slu^beutung beSfelben für il^re Qtotd^ unb pm SSorteite

anbcrcr ©tönbe. S)er Äleruä l^alt e§ freilid^ nid^t mit bem

S3auer biefem julicb, fonbern ber Äird^c julieb, bcnn ber

Sauernftanb ift il^r natürlid^er S5unbe3genoffe. igcbcr on*-

bcrc <Btar\b öerliert unmittelbar ober mittelbar burd^ bic

©rflarfung bc§ S3auernftanbe§, nur ber ÄleruS gewinnt burd^
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fie. %a})tx toirb biefer jlctS für btn Saucrnjlanb fein, unb

ber S3aucr ttjet^ bie ÖJcifleSfroft, bie il^m l^icr jur (Seite fielet,

jumeift aud^ p »ürbigcn.
'

Slofe ber ^ricfter ©otte^gnoben augguteilen l^at, bo| er

an btn roid^tigen SBenbi^Junften unb in bcn ju §crjcn gelten*

ben Sogen be§ Sel&en§ bem ^forrfinbc beiflel^t, ba^ biefem

ber ^thüxib, ba§ mnb, bk grüd^te be§ fJcIbeS, ber SSicl^*

ftanb öom ?ßriefter gefegnct unb gctoiffermaßen bie fjreube

unb bog (älüd befiegelt loirb, fommt hti bem Sauer natürlid^

and) reid^Iid^ in Setrad^t. ^nbcä nod^ mel^r ^etoid^t legt

er auf ba§ ^raüifd^e. @§ mag bem Sauer tool^I gefagt toor*

ben fein, n)a§ fein Pfarrer ba ^^rebigt, ba§ fei Biälüeiten

ftar! fd^ief nnb l^infätlig unb mit bem SJlenfd^enöerftanb

nid^t öereinbar. SIKag ja fein, ber Sauer unterfud^t c§ nid^t,

ba§ mögen bie „Ferren" auämad^en, bie Bei* l^aBen jum

©pintifieren, er ift Sauer nnb fd^aut auf fein ^elb unb auf

fein Siel^, ba^ onbere fümmert ü^n nid^t öiel. Unb fagt

il^r il^m etioaS tjon ber „Serbummung, bon ber ^cd^tung
in ber fjinfterniä", tJom „Slalom, ben bk geiftlid^en Ferren

abfd^ö^jfen" nfto., ba fd^üttelt ber Sancr ben ^op^. „&at

ju gefd^cit toerben ift aud^ nid^tS nn1^/' meint er, „bie ®anj*

gefd^eiten toollen nid^t Sauer Bteiben, fonbcm öerlaffen il^ren

©tanb. %k ©d^ule, fie mog gut gemeint fein, toill nn^ anä)

nid^t taugen, fo lange fie nnä ©ad^en le^rt, bie ber Sauer

nid^t braud^t, nnb fold^e nid^t lel^rt, bie er für feine SSirt*

fd^aft nötig l^ätte. 5)a| e§ bem 5|5farrer ein toenig Beffer

gel^t aU un§ Sauern, iji il^m toop üergunnt, er l^at öiel

ftubieren muffen unb ber SBeg hiä ^nm ^ßfarrer l^inauf ijl

aud^ nid^t mit SRofen bcftrcut. 5)em Kaplan gel^t'g fd|on gar

nid^t beffer aU nn§, nnb ijl er frol^, toenn man il^m mand^*

mal ein ©ulbenftüdCet fd^enlt, ha^ er fid^ ©onntogg ein

Xrö^jfel laufen fann."
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5lIfo bamit fommt mon Beim 93auer nid^t auf. ©o bicic

©d^erjc er ftd^ auä) fetter gegen btn ^Pfarrer, feine ©igen*

fci^aften unb %ti)ln erlaubt, im ©runbe ift er il^m bod^ tief

geneigt unb efirt il^n nid^t allein oh feiner geiftlid^cn, fon=

bern aud^ ob feiner geiftigen (Sigenjd^aften. Saju fommt

nod), ba^ l^eutjutage hit meiften Äanbgeiftlid^en felbft bem

SBauernftanbe entftammen. 2) er ?ßfarrer fennt alle S'Zei*

gungen, Seibenfd^aften unb <Bä}toä^tv. be§ S3auer§, alle ©it^^

ttn unb §erfömmtid^feiten, er f^jrid^t mit il^m in feiner

SÖiunbart, in bettfelben (S^ebanfentoenbungen hjie ber S3auer,

er !ennt bie SSirtfd^oft in ^tib, Malb unb SBiefe, hjeil er

bielleid^t felbft einft al§ SBauernjunge gearbeitet l^ot unb

meit er anä) je^t aU Pfarrer feinen Slder, SBeibegrunb, SSiel^*

ftanb ufh). ju üerforgen :^at. 2)er Pfarrer ift felbft SBauer

unb teilt mit feiner 5j3farre ben <Segcn ober ba§ SJlilgefd^idf

ber ©egenb, ber ^di)it, ber ^jolitifd^en ßeitrid^tungen. 2lutcr=

bem umgibt htn Pfarrer bod^ ber 9^imbu§ feinet ©tanbcS,

feiner ©tellung, feiner S3ilbung, urü> t§ ift bal^er für btn

SSaner immer eine @l§re unb f)tht ii^n in ben 5lugen feiner

^aäihaxn, totnn ber Pfarrer mit il^m biet öerfel^rt.

SÖJan mu^ e§ nur miffen, tuie ba§ h^Q^% *oenn ber

Pfarrer am Sonntage im ©aft^aufe inmitten feiner S3auern

fi^t. Sßer ettoa glaubt, ber 5|5farrer fül^re religiöfe &t\pxää)t,

ober nel^me fonft i^ SSirtSl^au§ eine beöormunbenbe Stellung

ein, ber irrt fel^r unb öerfennt ba§ SSerpttniä gan§ unb

gar. ©emütlid^ unb l^eiter, teilnel^menb für alleg unb flug

ift fein ^el^aben: l^ier tobt er ben SSor§ug öon einem, bort

bef^jottet er gemütlid^ eine Reine ©d^toäd^e; feine 2(ner!en^=

nung tut jebem mol^I, fein leifer, i^äufig mit einem lanb*

laufigen 2Bi^ öerbunbener S^abel tut nid^t toel^. fjür jeben

l^at er einen :paffenben ©ruß, eine fd^idffame 3Inrebe; toer

l^anbfüffen tüili, c§ ift i^m nid^t öerftJel^rt
— unb bei biefem
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teutfeltgen SSerfel^t mi% er boc^ bic SBürbc ju bctoa^rcn, ijl

luftig, ol^ne fid§ s^^ toeit in bie UngcBunbenl^eit bcr ©efell*

fd^oft citiäulaffen, unb öcrfte^t fid^ gut redeten 3^^* 8urüdf='

pjie!^en. SRond^er Pfarrer ober Sa:pIon toei^ red^t gut, ba§

er für bie fatl^olifd^c ^rd^e toirlt, tocnn er mit feinen ^forr=

ünbern %aQ für %aQ munter legelt ober harten fpielt; bie

§au^jtfad^e ift, mit il^nen ftetS auf gutem IJuße ju bleiben.

?ßoIitifieren toirb ber Pfarrer in einer größeren ©cfell*

fd^aft fetten, au^er bisweilen auf ber ^an§el. ^ommt ein

öerfänglid^eg Xl^ema an ben Xifc^, fo toei§ il^m ber ?|Sfarrer

burd^ tint ironifd^e, fatirifd^e SBemcrhtng iu entgelten; er

giel^t e§ t)or, gegnerifd^e ?lnfid§ten gerabettjegä mit einem

bäuerlid^en 2ßi^ läd^ertid^ §u mad^en, aU fid^ barüber in

einen SD'leinunglauStoufd^ einjulaffcn. B^itw^Ö^w ^^^^ er,

toenn er im äöirtSl^aufe einigen ©inf[u§ l^at, nur mit ge*

ringen SluSnal^men bulben. ©elbft Herüale SSIätter, fofern

fie ^jolemifd^er 9Jatur finb, toei^ er fern§u]^alten, fie fönn*

tcn ben SSauer bod^ immerl^in beunrul^igen, §um SfJad^benfen

oeranlaffen, unb ber SSauer brandet öon ben SSeltpnbeln

nid^tS fjVL toiffen. Sft ober im S)orfe eine gegnerifd^e 3^*

tung, eine gegnerifd^e Üiid^tung tätig, bann l^er mit btn fit"

rifalen SBIöttern unb i^rer ©treitmad^t. S^id^t gu leugnen

ift, ba^ bie flerüalen 3cit[d^riften toeit üotfgtümlid^er unb

;padEenbcr gefd^riebcn finb, aU anbere, für ein gemifd^tereä

^ublihtm bered^nete SSIätter e§ fein lönnen. 9'JatürIid^, i^re

SlJlitarbeiter finb ©eiftlid^e, jumeift ©öl^nc be§ SanbooIIe§

ober minbeftenS, toie gefagt, mit ber 2)enfttjeife be§ Sonb*

öoIfeS bertraut.

tötete toeiB fid^ ber ^Pfarrer ben ©d^ein biberber @]^r=

lid^feit ju bettial^ren. 2luf einer offenbaren Sügc toirb man

ii^n feiten crta^^en. S)ie Seibenfd^aftlid^feit, befonberS im

Streiten, fommt §toar mondimal jnm 2lu§brud^, jumeift aber
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hjci^ er fic gcfd^idt gu bcrbedcn, unb fo crfd^cint er bem

SSaiter al§ SSorbitb eines ftarfen, ebenmäßigen ©l^aralterä.

(gg gibt ja SluSnol^men, aber im altgemeinen muß id^

lool^I fagen: einer ber cl^rentoerteftcn unb öerloßlid^flen SUicn*

ner in ber ©emeinbe bleibt ber ^Pfarrer, ©o ein bem SSauem*

fianbc entf^jroffener Sanbgeifilid^er bleibt mitunter boä) ju

urhjüd^fig unb ju gcrabmid^elig, um ^t^vdt su fein. Unb

biefe Dffenl^eit erhjirbt il^m ha^ SSertrauen feincS <BpunQtU.

S)enn mit ben Sodffünften ber „Ferren", ber 5lufgeIIorten

unb ?Parteireiter l^at ber iBauer fd^on fd^Iimme ©rfal^rungcn

gcmad^t. S)er SBanbcr^jrebiger fommt aU fjrember l^er, er

traut i;^m nid^t; ben 3citung§[d^reiber befommt er gar nid^t

5u ©efid^t, ifl getoi^ ein öerlüinbierter ^errenfned^t, er traut

il^m nid^t. ®cr ©d^uUel^rer mog tool^t ein ©l^renmann fein,

ifl aber bon ber neuen 3^t gefanbt, er traut il^m nid^t.

^er ?|Jrofeffor, ber 2lbboIat, ber S)o!tor, ber (Sifenbal^ner, ber

fjabrilant, ber ^änbler, jcbec l^at feine eigenen Qidt unb

feinen eigenen <Bad. „galten mir c3 immerl^in mit unferem

Pfarrer, ber fd^on feit je^n, gwonjig ^ai^ren mit un§ ift."

3^ur bei Sßal^Ibetoegungen legt mand^er Sanbgeiftlid^e

feine SBürbe ab, f^jringt fojufagen au§ ber ^tte, unb mad^t

ben SBauern einen Xan^ öor, baß fie nur breinfd^auen. Sft «
fo glüdEIid^ für feine SSal^Imänner ^jraftifdEie ©runbe ju finben,

bit btn SSouern einleud^ten, fo l^at er fie, aber bloß btm SWann

SuUebe; „für§ ©eelen^eil" öcrtun fie il^re (Stimme nid^t.

S;aß fid^ bie ©eiftlid^en l^inter bie SScibcr ftecEen, hienn

fie bei ben flarrfö^jfigen SIKännern toaS burd^fc^cn luollcn,

ba^ fommt öor, aber nid^t fo oft aU angenommen toixh.

Wtan toeiß su gut, ba^ bie S3äuerin mit „bei fo looä öer*

ftel^' il^ nif, bo§ tooaß il^ nit. 3Kuaß ba §err ^od^loür'n fd^a

mit mein SWon felba reb'n" — ablel^nen loürbc, unb baß bei

einem ftarrföpfigen SJZanne ba§ SGßeib aud^ nid^tS auSrid^tet.
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(£tn. S3etoet§, tvit ber S3auer feinen 5)5farrer nur öon ber

:tJra!tif(^en (Seite nimmt, ift feine ©m^jfinbUdgfeit gegen ju

l^ol^e jCajen Bei SlJleffen, ^od^jeiten, finbtaufen unb S3egrä6^

niffen. @in guter geiftlid^er Sled^enmeifter, er mag fonft ber

tüd^tigfte ©eelforger fein, fann e§ ganj grünblid^ mit feinem

QpunQtl öerberbcn; fie cntgici^en il^m, too e§ gel^t, bic ^nb==

fd^aft unb Begegnen feinem fonftigen ©el^oben mit SSorfid^t.

^er fd^Hd^te, uneigennü^igc Sl^arotter ift e§ e6en aud^

beim 5|5ricfter in ber SSauernfd^aft, ber bk §erjen getoinnt

unb fic^ einen großen 2lnl^ang öerfd^afft. 9Jiand§er ift oiet=

§ig ^ai)it unb länger im ©iprengel, l^at eine Generation be=*

graben, eine getauft unb eine getraut, unb luenn er nun fein

tt)ei§e§ jQau^jt in bm ©arg legt, fo trauert eine gro^e 5a=

milie um ben öäterlid^en ^Ji^ßu^b. ^ra!tifd^e SSoÜ^männcr,

bie auf bcm Qaxü)t tva^ ditä)tt^ burd^fe^en loollen, tocrbcn

e§ nid^t l^inter be§ Pfarrers SlücEen gu tun trad^ten, ober

tttoa gar öerfud^en, benfelben in ber Sld^tung ber Seutc

fierabäufe^en; bamit !ömen fie fd^tcd^t on, fonbern fie toer=

ben fid^, fotoeit e§ gel^t, mit bem $ßforrer berbinben. ^n rein

^jroüifd^en fingen tä§t ber Pfarrer, fotoeit t§ fein :perfön^

Ud)t§ ©infeJ^en geftattet, ja bod^ mit fid^ l^onbeln, ba^ man

i^n aber uud^ in bogmatifd^en (Sachen für bie SSernunft ge^

toinnen toollte — ba§ möge man bleiben laffen. ^ä) toieber=

l^ole nod^moB, ber SSauer Iä§t fic^ im allgemeinen oud^ nur

fo lange öon btn fatl^oiifdjen @runbfä|en leiten, aU er bie=

fetben mit feinem materiellen SSorteil oereinbar finbet.

®ie fird£|e ift in mand^er SSe^iel^ung eine eminent njett=

lid^e SD^ac^t, unb an eine fold^e flammert fid^ ber S3auer

mit ber inftin!tiöen ^raft nnt§ Unterge^enben.

%a§ religiöfe Seben ber Scute gel^t oft anbere SSege aU
ber ©eiftlid^e al^nt. SSir toerben c§ nod^ feljen.

3? nf enger, ®ii' Jilpfcr.



©etr 6(^u(meifter »Ott e^^ebem.

iW^ ift ein fd^Ianfer, l^agerer 9JJann, in feinen f|)ärlid^cn

^^ Soden liegen graue fjöben. (Sr trägt einen fd^ttjarjen

feinen ffiod nad) ftäbtifd^er 9J?obc. 3iiöörberft intereffiert

un§ bie ©efd^ic^te öon biefem 3lode. S)er §crr Scd^ant Be==

fa§ il^n unb trug il^n oc^t ^al^re. %a§ ©d^idfal öerfolgte

btn ^anxi, ber 9todE tourbe il^m ju eng, unb er gab t^n bem

©d^ulmeifter öon 2llt]^öfen. %tm ©ti^utmeifter öon SlÜl^öfen

aber toar er nid^t gu eng. S)ie loeiten Braunen SSeinfieiber

unb bie afd^grauen ©tiefet l^ötten oud^ i^re öJefd^id^te; c§

liegen in ber Xru^e unterfd^teblid^e Urfunben barüber öor,

unb ber ©d^ulmeifter feufjet: „^einfleiber unb ©tiefet ber^

gelten, bie Äonti ober toerben nid^t öergel^en."

Sfiun jur ©cfd^id^te be§ SO^annei felbft.

(£r toor, glauben loir, bo§ neunte ^inb be§ 2e^rer§

öon ©t. S'JifoIoug, ftubierte Oier Waffen im ©eminar ober

®t)mnafium, al^bann bort blieb er ftedEen, benn fein SSater

Iiatte noc^ für jüngere ^inber ju forgen unb fonnte i^m

niä)t loeiterl^elfen. %a aber ®ott niemonben öertä^t, bcfam

ber Jüngling eine ©teile im ©c^ulfad^e unb blieb fiebenunb=

gtoanäig ^ai)xt Unterteil rer. SBir finben ben SD'iann erft loie=

ber, aU er jum „©d^ulmcifter" em^jorftieg.

^aä) btn ©inrid^tungen, toie fie biete ^a^xt in unferen

Säubern l^errfdEitcn, ift ber SQlann nun tint toid^tige ^crfon:

er ift SKe^ner, 9legen§d^ori, aJlufiflel^rer, ©emeinbefd^reiber,

jugeiten oud^ aJiiniftrant unb nebenbei ©d^ulmeifter.



— 35 —

®ic ÖJctneinbc Stttl^öfen l^at ein !teine§ üBcr brcil^unbett

<SccIcn — bic im ^rd^cn&ud^c [teilen; bit Setber baöon Iric*

d^en in bcr ßJcgcnb uml^er in alten Zältxn unb ouf allen

SSergen. ®cr ©d^ulmcifter fennt jcbcn unb toeiß, tüo jeber

feine ^üttt ^at, fo fel^r biefe aud^ oft entlegen unb öerborgen

ift ^oä) ohtn auf bem S3erge ober tocit l^inter ben SSöIbcrn.

®rö§ere Pfarreien j^aben il^ren Unterlel^rcr, il^rcn „tird|en=

toafd^et", il^ren Q^emeinbefd^rciBcr, il^ren ^farrlned^t; oII

bergleicfien mad^t bcm ©d^ulnteifter in 2llt^öfen feinen

SSettftreit.

Unb bennod^ gibt c§ ©tunben, in meldten fid^ ber (Bä^nU

meiftcr nid^t aufrieben fül^It; in mand^' unbetoad^ter ^JJod^t

träumt er fid^ ju einem gefunben S3auem!ned^t i^inauf, ber

forgentoS fein Stogetoerf öerrid^tct unb bann rul^ig effen unb

trinfen unb fdfilafcn !ann. — ®§ ift gut, ba% in fold^en (Stun==

btn ber SBinb burd^ bic fangen ben träumenben ©d^toetger

toaä) blöft, fonft öerbufelte er gor bie SJJorgenftunbe, in toel=

tfier er bie ©ebetglode gu läuten l^at. Mit bicfer SSerrid^tung

ift berbunbcn ba§ tird^enauff|jerren, ba§ SSorbereiten §ur

SJieffe, bo§ ©tiefel|)u^en für btn §errn Pfarrer, bit Spf^effe

felbft unb cnblid^ bie £nobIaud^fu|j|>e. ^aä) biefer jol^It unb

^jottert e§ fd^on in ber ©d^ulftube, aber ba fommt ein §äu§^
ler — gor bemütig flojjft er an unb gor fittfom fnittert er

on feiner ^uttxtmpt;
— er tot' |oIt fd^ön bom §erjcn

bitten, bo^ i{|m ber §err ©d^ulmeifter loollt' einen S3rief

ouffe^en
— bem 9ta^, ber beim aJJititör ift, möd^t' er einmol

nod^fd^reiben; ber S3ub* l^ätf toieber gefd^rieben um ein paat

treujer ßJelb, e§ fei l^ott fo biet jum ^ungerleibcn bei ben

©otboten. ^a, unb ^a^ner l^ätt* er meiter oud^ fein§ bei

fid)
—

möd^t* lool^I fd^ön Utttn — iäV§ fd^on fleißig idi)Unl— ^er ©d^utmeifter mod^t nid^t öiel SSorte, fd^reibt gleid^

btn S3ricf, nimmt ober nid^t§ bofür unb auc^ nichts für§

3*
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^a^Jter; ba§ tuär* leidet bod) nid^t fd^ön, toenn \iä) ber <B^uU

meiftcr fo hJO§ ffO^ltn Ite^e!

©nblid^ !ann^§ on bie ©d^ule geilen
—

boc^ tot1)% ba

brüllt be§ SSurjen:peter§ S3u6* mit einem blutcnben ^o^)f;

bk igungen l^aben gebalgt unb il^n §ur Ofenede gefto§cn.

2)er ©d^ulmeiftcr mod^t nid^t öiel SBorte, nimmt ben kleinen

mit in fein ©tübel unb fd^lägt il^m ein ©ffigtud^ um bie

©tirnc. @r fragt nid^t, hjcr'ä getan l^at
—

leugnete e§ bod^

jeber unb brel^te il^m tint S'Jafe. ®er 2llte fennt bo§. ©o

gel^t'^ rul^ig on bie ©d^ule. 2)en kleineren l^ilft er bud^=

ftoBieren: h4==hi, B*u=Bu unb b-e^be. §emad^: ^144 yiil,

|)-f-e-r-b ^ferb, ^ilp\tib; S3-e=t SSet, t-e4 tel, Söettel, f=a-c=I

fadE, S3ettelfadf. Unb fo fort. Tlit bin ©röteren nimmt er

ben ^ated^i§mu§ burd^, btn fie auSttjenbig lernen muffen,

ober, hjcnn eä ©amStog ift, lö^t er ba§ ©öangelium be§

näd^ftfolgenben ©onntagg lefen. ^lö^lid^ fd^reit ein SSaucr

äum genfter l^ercin: „(Sd^ulmeifter, bk tird^enul^r fielet;

bo§ hJär* eine fd^öne ©'fd^id^t, menn'^ l^eut nid^t SUtittag

loerben tat!"

ßilt benn ber 3D'Jann auf ben J^urm unb gicl^t bk XU)x

auf unb ölt bk cifcmen 9löber ein unb Bringt fo bie ßcit

tüieber in ®ong. ©crtoeil ift in ber ©d^utftube ^rd^tag.

©nblid^ fd^Iägt e§ ®lf
— ba toixb nod^ ba^ „@inmal=

ein§ gebetet" unb bie ©d^ule ift au§. ^er ©d^ulmeifter läutet

bie SD'littaggglode unb gel^t bonn jum SBirt, ttjo il^m fd^on

bie bidfe „^tau" mit eingeftemmten Slrmen entgegen!ommt :

„^a, toa§ ift bmn ba§ f)tuV für eine Unorbnung, ©d^ul=

meifter? ©loubt er, ftjir geilen äu Xifd^e, h)ann*§ il^m ge^

fällt? SBer nid^t !ommt gur redeten Bett, ber muf hjorten,

tüa§ übrig hUihtl Unb übrig blieben ift l^eut' nid^t§!"

5£)er Sllte neigt nur ben Äo^jf, aU fei er fd^on pfrieben;

er h)ei§, ba^ bk minbefte ©inf^jrad^e feine Sage nur t)er=
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fc^Hmmern toürbe. ©r f(^Ietc^t in bk ^üc^e l^inouS, mit

ber ^öd^in tft er gut an — bic teilt tl^m fd^on einen Söffcl

©u^j^je unb fc^enlt U)m einige Srocfen bo§u: ei ja, bk

Äöd^in tft ein red^tfd^affen gut'ä Seutt

yio^ fi^t er mit bem ^npptntop^ im SSin!et üöer ber

^üj^nerfteigc, ba [d^reit b'rin im (SJaft^immer ein 33auern=

!ned|t: „^reu§ unb §olIerftaub% too ift benn l^eut' ber

©d^ulmeifter? 3um SSerfe^enlöuten ift'S!" ®cr 2ltte l^ört'ä

unb eilt :pflid^teifrigft ou§ feinem SSerftede l^cröor, unb halb

borouf Ringt bom Xurme ba§ SSerfel^glödlein, unb faft §ur

felfien Qdt ift ber ©tfiulmeifter aud^ fd^on in ber ©ofriftei

unb tegt bem Pfarrer ben ©l^orrod unb ßi^orium über unb

jünbet am 3lItor bie ^erjen on unb fniet nieber, ba^ er

(iugleidf) oud^ bm Segen erhalte, ^ft fobann ber Sßerfel)=

^te mit bem ^forrer babon, fo fann'S ujieber an bie Slr=«

hdt gelten.

2)er Seigrer ruft bit ^nber jufammen, bit inbeä mit

ifirem mitge6rodE)ten SJJittagSBrote fertig getoorben finb.

SBären fie etroa nid^t jur §onb, fo fud^te er fie im SSatbe

ober tüo fie fd^on il^re ^itva\pidplä^t ^ahtn, unb cnblid^

beginnt bie Wad^mittog§fd^uIe. Siefe ift btm (Sd^reiben unb

9ted^nen getüibmet. ^m ©d^reiben gel^t^g fo übel nid^t; ba

f)at jeber fein SSorblatt mit «Sprüd^en: „^anQ^ on mit ©ott

in allen Singen, fo toirb bie 5lrbeit bir gelingen!" ober

„SJlorgenftunbe trägt ®oIb im ^unbe" unb „S)ie @öue

freffen bie ©id^eln gern!" $8eim 9flcd^nen, ba l^at jeber feine

fünf Ringer §ur §anb. f^ragt ber ©d^ulmeifter : „x^ian^l,

menn bu brei t|)fel l^aft unb bie 9}iuttcr gibt bir oud^ brei

ba^u, toie biel tpfel ^aft ^ernad^?" „9Jieinc SKutter mad^t

immer ^^)felfucl)en!" ontmortet ber tieine. 2)iefe§ unfd^ul*

bige tinbeSltJort bom t^jfelfud^en bringt bem alten 9Jianne

in bie ©eele. „r^tanffl/' fagt er bann, „menn bu einmol
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einen Stijfetfud^en mitbringen toiUft, fo toollen toii bomit

33rud^red^nung anftellen."

@r !onn e3 nic^t öertoinben, seittoetlig fold^c 2lnfpie=

lungen ju mod^en, ba fic mond^ntal nid^t ol^ne fjolgen hUU

ben. (g§ ift fd^on bann unb monn tin ^c^en, ober ein

©d^infen, ober ein Sd^odE ©ier mit in bie ©d^ule gelommen

unb ber Überbringer l^ot c3 nid^t ol^ne ©elbftgefül^t au§ge=»

rid^tet: „%a§ fd^en!et meine SO^utter bem §erm ©d§ul*

meifter!"

S)o§ 9fled^nen Joirb burd^ ben ^forrer unterbrod^en, ber,

Dom SSerfe^gonge prüdEgefellrt, in bie ©d^ule tritt. ®ic

^nber eri^eben fid^ unb [ogen ben d^riftlid^en ©ru^; ber

(Sd^ulmeifter ^ie^t m iti einen SSinfel jurüdE.

©nblid^ ift bie ©d^ule au§, bk ^inber trollen fid^ luftig

babon, nur ein ober ber anbere ^nolbe bleibt unb l^olt feine

Ö5eige ober feine pfeife l^eroor unb nun beginnt ber SDJufi!*

Unterricht, ^tbtn 6onntag ift „mufüatifd^" auf htm ß^ore,

unb ba mu^ jur Orgel bod^ tool^I aud^ eint ÖJeige unb eine

^Pfeife fein.

^em ©d^ulmeifter pngt überl^aupt in foldfi fefttid^en

©tunben ber §immel ooU (SJeigen, nur „berlöngen" !ann

er !eine.

^aä) bem S!JiufifuntcrridE|t lommt enblid^ ^eierabenb?

SSarum nid^t gar! '^un fommt erft ba§ föid^tigfte ©efd^öft.

Sr tut eine DblatenroIIe l^erbor unb beginnt ^oftien au^ju^

ftem^)eln.
—

%a !to:pft e§ an ber Xüt. S)er Sllte öerpit fid^ mäu§^

d^enftill, aber e§ l^itft nid^tä, man l^at il^n ftem^>eln geprt.

©d^nelt räumt er auf unb öffnet bie Xüt.

3toei S3auern l^aben il^m einen fßüQahunbtn gebrad^t.

„9Jiüffen l^alt lieber btm Sperrn ©d^ulmcifter gu (Snaben

falten, einen ©:pi|buben l^aben toir ba. SSir loiffen e§ aber
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ntd^t einmal, 06 er tin ©ipt^Bub' tfi; er fd|teicl^t nur fo

l^cmnt in ber ©cgenb, unb ba l^al&en loir il^ angeJ^atten.

@r f^at fo einen S3rief Bei \iä), ahtv toit l^aBen il^n nid^t

getefen
—

i^ei^t ba§, toeil mir nid^t lefen fönnen, unb ba

ptten toir ben §errn ©d^ulmeifter l^alt hitttn mögen —"

^er ©d^ulmeijler licjl ben ^affierfd^ein, finbet alle^

in Drbnung, unb fo loirb ber „Stromer" toieber auf freien

f^uB gefeit.

©nblid^ !ommt bie Slöeftunbe; ber (Sd^ulmeifier iki^t

am ©lotfenflridf, Ipnxt bit Mrd^e gu, tut nod^ einen GJang

um ben ^ird^l^of unb berrid^tet boBei fein 2(BenbgeBet. 2)ann

jiel^t er fid^ jurüd in§ Kämmerlein. Unb nun fommt toieber

bk f)olbt Seit be§ 2^raume§ öon btm S3aucmfned^t, ber for^»

genloS fein Xageloerf berrid^tct unb bann rul^ig cffen, trin!en

unb fdEiIafen fann.

SfJid^t ju feiten gefd^iefit t§, ba% er mitten in ber ^lad^t

Qttotdt tohb: „'Bttf)^ ber ©d^ulmeifter bod^ auf, um ®otte§

loillen, unfere ^1^ ift im KalBen unb eä gel^t nid^t bor fid^

unb h)ir hjiffen unS nid^t ju l^elfen!"

(So gellt'S, hjcnn man ein öffentlid|er ß^araftcr ifl.

Unb Jo ge:^t'§ burd^§ ;Sal^r. ^m ©ommcr §ur ^cumol^b

ober gur Kornernte ifl eine „g'nötigc" ^tit, ba fd^idft ber

58ouer fein Kinb nid^t in bie ©d^ule, fie toirb jugefperrt
—

e§ finb bie großen SSofanjen.

2Sa§ mad^t benn ber ©d|ulmeifier in btn SSafanjen?

2)er ifl gar nid^t bal^eim, ber l^at fid^ für bk Kird^e jemanb
anberen Beflellt, irgenbeincn alten ^lüpptl ober fo mcn, ber

für ein ^jaar ©rofd^en ba§ Söuten mit fjreubcn berrid^tct.

^er ©d^ulmeiftcr hjonbert mit einer §oIjtrage auf bem

3fiüdEen in ber ©egenb uml^er, bon einer §ütte jur anberen,

um für ben SKeBnerbienfl, oft oud^ anflatt be§ ©d^uIgelbeS

milbe ©aBen bon fjelbfrüd^ten eiuäufammeln. §ier Befommt
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er gtoölf ^otngorBen, ift bie SSirtfc^aft größer, fo fricgt et

öierunbätt)an§ig, unb ift ber SBauer gut bei Saune, fo ^ei^t'ä :

„'Hlut ouffoffen, ©c^ulmeifter, txiaS @r tragen mag, l^euer

l^aben tüir ein guteg ^di)t gehabt!" Unb ber Sitte labet auf,

fo öiel fid^ auf ber Xroge nur l^atten hjill, unb fogt: „SSer^

gelt'3 (55ott, SSauer!" unb toanlt bobon. ©d^ier §ufammen=

bred^en tüill er oft unter ber Soft, unb er fann gar nic^t

raften unb nieberfi^en
— toer i^älfe i^nt btnn |ernod^ auf?

®a toifd^t er fid^ tooi)i bit flebenben §aarc auä ber <3tirne,

aber er mad^t ein i^eitereg ©efid^t
—

je^t l^at er toaS be=

lommen unb ba§ lä^t er auSbrefd^en unb öerfauft ©tro^

unb ^orn, jebeS befonberS, unb gule^t, l^offt er, toirb er

gor noä) ein reicher Wannl
©0 fommt er enblid^ nod^ §aufe unb lobet ob unb

gel^t toieber bobon, bi§ er otle §ütten, tuie fie toeitlöufig

gerftreut l^crumtiegen, obgegougen l^ot. S)a finbet er tnol^I

outfi feine kleinen in il^ren l^äuälid^en SSefc^öftigungen, fie

finb gonj frifd^ auf, unb fie orbeiten bo|Jt>eIt rül^rig unb

gefd^öftig, toenn'g ber ©d^ulmeifter fielet, um il^m §u geigen,

bo^ fie auf biefem %tlbt bo^eim urüi l^icr mel^r üerfte^en

al§ ber ©d^ulmcifter!

Unb finb bie f^elborbeiten öorüber, fo lommen bic

^inber hjieber nod^ unb nod^ in bk ©d^ule
— ober hjie

mond^ei ift im Soufe ber ßeit onberä getoorben, bic ^nnt=

niffe l^oben fid^ öerrüdt, 33ud^ftaben l^oben il^re S'Jomen ber*

med^fett ur\b breimol brei ift nid^t me^r neun. S)er ©d^ul=

meifter ^ot feine 9?üge bofür unb oud^ !ein Sob; ru^ig

fängt er toieber üon üorn on. —
©0 Uht er in feiner ormen, Weinen, entlegenen ^forre.

„©efunb, ©Ott fei 2)anf," fogt er, „bin id^, unb bo§ ift bo§

S3eff." S){e :3ö|i^e öerge^en, bie ©d^uWinber loerben gro|

unb fd^icten toieber onbere ©d^uüinber. Slber einmol ift ein



— 4L —

ZüQ, ha fommen fie früher naä) §aufe aU getnöl^nlid^ : „^er

Sd^ulmeifter ift l^cuf ntd^t red^t htitinanbtt, unb ba tft bie

©d^ul' frül^er ou§ getoorben."

Unb am 2(6enbc jur Slöeftunbe tuirb nid^t geläutet.

Slöer furje 3ctt borouf Ütngen die ÖJIoden mitten im SSer!=

tag. 2)er ©d^ulmeifter läutet [ie nid^t.

SSer i^m einen ©rafiftein fe^en tooUte — id^ hjü^te

bafür tint ®en!fd^rift. (BvaU in ben ©tein einen ÖJtoden==

ftricE uxib einen 33etteIfadE unb unten l^in bie SBorte: „§ier

rul^t ein SSoI!§Ier)rer ber alten <3d^ule."
—

©0 tüar'ö ungefähr. <Bo ift'g ni(i)t mel^r. ^cute er^

freut fid^ ein Braöer ^orffd^ullel^rer berfeI6en Sld^tung toie

ber §err Pfarrer. Unter ben neuen gibt €§ öielteid^t mcl^r

^ö^fe aB unter ben alten, aber toeniger Originale.



©et Mtrd^ettto)af(^eL

6' ift eine malere ^loderei, ober fein muB bod^ aud^ toer

bo§u!
— ha^ fagt er felbft, ber ^rd^entoofd^et, ber

angeftellt ift, um an ©teile be§ ©d^ulmeifterä ben SKe^ner*

bienft gu fieforgen unb toit ein lofer (Sd^etm fagte, für bk

^orffird^e btn §au§!ned^t ju machen.

Slber hjomm alfo juft er?

^t nu, tueil bie Öiemeinbe fagt : ^m ^op\ l^ot er'ä nid^t,

im anbogen brandet er'3 nid^t unb im ©i^Ieber bleibt'^ il^m

nid)t
— ©0 gel^eimni^öoll biefer 5lu^fprud^ ift, fo fann bodf)

öermutet hierben, boß bamit ba^ ß^el^irn gemeint ift
—

furj,

unfer Tlann lourbe „^rd^entoafd^el".

SSie ber Ttann Reifet, tooHt ^^r toiffen?

So, toenn ^^i immer jotd^e fjragen tut, fo fomm^ id^

nid^t inä @r§äf)Ien, iä) meine bod^ feinen 58eftimmtcn, fon*

bern olle Mrd^enloofd^el gufommen; h)o§u in^mer ^Jomen,

S^Zornen, trenn man %attn er^öi^Ien fonn!

©er ^rd^enlüofd^el i^at auf bem Sod^boben ober in

ber ^eulommer eineg nol|en S3aueml^ofe§ fein %a^tm. ^m
©l^eftonb lebt er nid^t, er gel^ört ^uv „93ruberfd^oft" unb

^at fid^ öorgenommen, oI§ Jüngling ju fterben.

©d^Iof l^ot ber ^rd^entoofd^et luenig. S)cr ©d^tog ber

SP'Jorgenftunbe hiecEt i^n getoö^nlid^ ou§ bem ©d^Iummcr unb

bonn fd^Iöft er nid^t me^r ein. SSo|t bleibt er nod^ eine

SBeile unter ber hJormen 2)edfe unb mod^t gute SSor^

fä§e für ben Xa^. ©inb biefe fertig, fo rid^tet er fid^ auf
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unb öerrid^tet fein a^lorgengebet; er öerfel^rt in bemfeI6en

toenigcr mit bem lieben ®ott al§ mit btn öierjel^n S'Zotl^elfcm.

2luf gutem ?5u^e fielet er mit bem l^eiligcn Seonl^orb, biefcm

locil^t er bie Äcrjenftüm|)fd^en, bie am ^od^altare übrig

bleiben, unb äünbet fie i;^m an btn (Sonn* unb fjciertagen

oud^ on. <Banti Seonl^arb ift SSieJ^^jatron, unb ber SSafd^cI

f)at einen (Sd^ö:p§ ju eigen.

2)ann fteigt er mit feierlid^em ©ruft au§ bem SSett

unb beginnt fic^ anäujiel^en, ein SSer!, bo§ er mit 2lu§bouer,

mit unerfc^ütterlic^er S3el^orrIid^fcit fortfe^t, bi§ e3 ge=

tungen ift.

Um fünf U^r enblic^, toenn er mit ber Äleibung fertig

ift, pngt er fid^ on ben ©trief. ®ic SÄorgenglocfe Kingt;

ber SSafd^el ift §eroIb be» golbenen ZaQt§, mit eiserner

Bunge ruft er'§ l^inauS, bo3 @otte§ SKorgen ba ift unb ba^

halb bk ©onne aufgellen mirb über ®ute unb S3öfe!

;5ft (Sonntog unb l^at ber SSofd^el ettoa gar unterlaffen,

am SSorabcnbe bie ^rd^e auSgufei^ren unb bk ?ßopierbIumen

an bie SWtarleud^ter ju !nü|)fen/ fo ift er je^t in großer

S3ebrängni§. 2luf ba^ ^tii^'\tM, bu mein @ott, öcrjid^tet

er gern, aber tüer gibt il^m bie B^i* surüd!

fjreitid^ tool^t fegt ber SBefen unb fegt unb fegt, aber

jum 2luff|jri^en blieb feine Qüt mel^r. aJiitlioncn unb TliU

lionen fleiner 5|SIaneten fliegen im ®ottegl^au3 l^erum unb

bann fingt bie ©emeinbe:

§ter liegt üor beiner SRajeftät

^m ©taub bie S^riftenfd^ar !

©g fd^Iägt ad^t Ul^r. Sitte SBeibtein l^um^jeln sur Xür

herein unb gelten an il^re ^o^e unb legen bk runäetigen

§onbe gufammen unb au^einanber unb loieber gufammen
toie tin SSIafebalg unb beten mit regen ßi|>^jen, aber nid^t

ettoa, bamit man fel^e, toie fromm fie finb.



— 44 —

(Snblic^ ift er mit bem SSor&ereiten in bet ^iri^c unb

in ber ©ofriftei fertig, ja eä ift fogor bie ÖJIut für ben

SSeil^roud^ gemacht unb om Slltare finb §h)ei S^erjen ange=

jünbet. S)a ber Pfarrer noä) nid^t bo ift, fe^t fid^ ber

S33afc^et in einen <Stu^l unb Beginnt lout einen Sflofenfrons

äu beten. 2)ie «SonntogSfonne ftrol^It §u btn fjenftem l^er==

ein unb il^re <Straf)Ien Silben breite ©treifen öon ben ^tw
ftern burd^ bic ^irc^e.

i^üngere SSciber fommen pr Stür l^erein unb bef^rengen

fic^ om SBeiprunnengefö^ unb ge^en auf il^re ^lä^e. 5lud^

bie SOlannSftü^Ic füllen fic^ mit älteren 9JJännern juerft;

bie jüngeren unb bie SBurfd^en bleiben lüäl^renb be§ 9f?ofen=

franje§ gern auf bem ^rd^lJla^e ftel^en, öerfolgen ba§ in

bk firdie tretenbe SSeibcröoIf mit Soliden unb S3emer!ungen

unb mad^en Staufd^gefd^äfte in 2laba!ä|)feifcn. @ie l^aBen

furjc, fünftlid^ gefc^ni^te ^inggauer^jfeifd^en mit burc^brorfie^

nen S^urmbecEeln au§ SD'ieffing; fie l^oben lange, mit ©ta^I,

^ocEfong ober ©über befd^Iagene S8ud^en|)feifen, fie l^aben

bicEe, mit breiten 2)cdeln unb langen Slöl^ren. Unb rtag ber

SSafc^et brin oud^ onrufen mag, unb tük er oud^ bitten mag

für bk armen (Seelen im fjcgefeuer, bk SSurfd^cn bleiben

öerftodt, fie benfen nur an eine§: bk fitberbefd^Iagencn

^Pfeifen ftcl^en l^öl^er at§ bie öon ^acEfong unb bk ^ing^

gauer fommen au§ ber SO'Jobe.

^a gel^t ber ^jSforrer über btn ^ird^l^of. SSo^ rüdEen

ba bk S3urfd^en i^re igüte unb einige mad^en fogar SSer=

fud^e jum ^anbfüffen; aber ber Pfarrer eilt fd^nell öorüber,

er greift nid^t einmal grü^enb an fein ©ammtlä^j^d^en, er

ift ungel^alten. 2)a ftefien fie in ber ©onne unb treiben

©d^ad^er, unb brin ift fd^on ©otteäbienft.

SKit ber 2lnfunft be^ ^farrerä in ber ©afriftei njäljt

fidtj ein §eer oon ©efd^äften auf ben armen SBafd^el i^eran.
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2)er Pfarrer lotll bm ©l^orrocf unb bk ©tola umgetuorfen

unb bo§ S3orctt auf bem to^jf l^aben, bie ©loden tooUcn

gelöutet fein unb on ber Drgel fielet fein SSta^boIggicl^cr.

Unb ber arme SBofd^el j^at nur glxjei §änbe!

5)od^ fiel^e, bie ©lotfen flingen, bie Orgel [d^altt, unb

ber ^Pfarrer fielet auf ber ^an^tt

^ann beginnt bie ^rebigt; bie Tlänmx I)ord^en gu,

bie SSeiber fditafen, bie 9)Jäb(^en feigen tin ttjenig nad^, toie

ba§ feibene §oI§tud^ fte^t unb ob e» nid^t SSIitfe auf fid^

ikf)t. %tt tird)eniüafd^el aber ftel^t am 2!aufbeden unb mad^t

Dl^ren, 9lugen unb SD^unb auf.

^aä) ber ^rebigt öerfünbet ber Pfarrer ben SGßod§en==

plan für bie Äird^e, unb lüer bk SQJeffen f,af)it unb toofür,

unb hjann ein gebotener tJafttag ift. SBenn bk Qdkn gute

finb, fo ber!ünbet er gar ein S3raut|)aar unb oft ein fo un^

öerl^offteg, ba^ bie gon§e ©emeinbe in ben ©tül^Ien bar^

über in Slufregung gerät unb fid^ aller Solide nac^ btn ge=

hjöl^nlid^en ^Iä|en ber SSerfünbeten toenben. — 2lber bie

Sörautleute finb nid^t ba unb — ber SSafd^el §ünbet fd^on

bk Siebter an öor ben §eiligenbilbern.

^a§ §odfiamt rüdft l^eran; ber ^Pfarrer toill für boSfelbe

bie Sllba, bie SJlanil^el, ben ^t^xoä unb baä unb jenes.

3Jtit ©efc^idlid^feit l^at il^n ber SSafd^el angefleibet, barauf

l^at er SSeil^raud^ angemad^t unb bm Opfermein beforgt;

ba§ SSaffer §u bcmfelben toill er aui^ nod^ Idolen
— biet

Pag' unb öiel S^r!

^a§ 9lmt l^ot begonnen unb ber ^ird^enloafc^el fommt

nun au§ ber ©aJriftei, aber loie? 'iftici)t mel^r al§ ber huät==

lige fäbelbeinigc ^ird^enluafd^el, fonbern atS ©otteSbiener

im hJei^roten ß^l^orrod! S)a fniet er bor bem 2lltare unb

n)ebelt mit bem tot)Iengefö§ unb läßt btn SSeil^roud^ auf*

fteigen unb neigt fid^.
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Unb nod^ htm crften (Segen !omntt er mit ber longcn

©tätige unb günbet übrige bergen an, bic om SWtore, an

bcn SSilbcm unb an ben SBonben l^erum angcBrad^t finb.

SÖSürbig fd^reitet er burd^ bic ^ird^e.

©in ober ba§ anbete SBeiblein, an bem ber 3ln§ünber

mit ber ©tange öorüber!ommt, flüftert il^m fd^üd^tern bic

S3ittc um Qiä)t ju unb l^ält il^ren SSac^gftodE l^in.

©nblid^ brennt alleg unb ber ^ird^enteafd^el jiel^t fid^

in bic (Sofriftei ^urüdE. 216er 6alb fommt er, unb ^toat lüieber

mit einer langen (Stange, an ber fid§ bieSmal fein Sid^t,

fonbern ein §oIjtrül£)Iein ober ein ^ingetbeuteld^cn Befinbct.

SEJiit biefem ge!^t er nid^t mel^r ju btn ^eiligen, bic auf ber

SJiaucr [teilen, fonbern ju htn fünbigen SD'icnfd^en, bie in

btn ©tül^Ien fi^en. 3)o blidft er tool^I jebem feft unb fragenb

in§ ©efic^t: 9^u, gibft bu ma§? Dbcr loirb'ä? — Unb loenn

bie SOtüngc in ba§ %xuf)tlä)m foltert, fo fagt er „SScrgcIt'S

©Ott"! — unb gel^t hjciter, mu§ oft an mel^reren Stülpten

öorüber, ol^ne ba§ auä) nur dn einziger geller fällt. S)a

bleibt er tool^I gar ftel^en unb Brummt etUJoS. S3efonbcr§

btn ^ünQtvtn, bic übcrl^au^t gottlob finb
— bie SOiäbd^en

h)ic bie S3urfd^en
—

, ocrmag er nid^tä aBjugchJinncn.

ßnbüd^ öon feiner SSanberung in bie (Safriftei jurüdE*

gefe^rt, übcrjäl^It ber SBofd^el btn Srtrog feiner Sammlung,

ige^t gto^t er eine Ttünfft an unb tt^xt fie um unb glo^t

fic hjicbcr an unb brummt unb l^cbt bie ^anb mit bcrfclbcn

langfam unb fd^Icubcrt bic 9Wün§e in btn SBinfel. — ©in

meffing^ncr ^ofenfno^jf toar^l getoefen.

Unter fold^cn ^itubtn unb Seiben gel^t bo§ ^od^amt

iu ^nbt; toieber SBcii^raud^ ^um ©cgen unb bann 2(u§*

löfd^en alfer ^erjen. ®ic beim Sconl^arb lä^t ber SQSafd^cf

am längften Brennen, bann aber fagt er: „^t^t tann iä)
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bir nimmer l^etfen, bic ^rd^e toirb §ugef|)€rrt, aber öcr'=

gelt'g ©Ott, bu fd^ouji fo fd^ön auf mein' ©t^ö^jfen!"

Unb loenn bie Seute längft fd^on brausen finb, fid^ um

btn Dbftfrämcr l^crumbrängen ober in§ S23irt^l^au§ ö^^*"'

toaltet bcr SSofd^el nod§ in ber ^rd^e. S)onn läutet er bie

9Kittag§gIocEe, f^jerrt gu unb gel^t cnblid^ gum ©ffen.

Unb ba§ ift nur ein Xaql SSer möd^te erft bit mid^tigen

^mter oufääl^Ien, bie ber ^ird^enttjafd^el burd^ aiV bie fjefte

be§ Sttl^reS Betteibet!

©teilt er ju SSei^nod^t nic^t bit ^ri:p|je, §u Dftern

nid^t bo§ l^eilige (Srab ouf? SSer toidelt gur ^a^tmidt aiV

bie ^ruäifije in bloue S^üd^er, toer frönt in ben 9flofen=

monoten Slltäre unb SSilber mit SBIumen unb drängen, unb

ujer äiel^t gu ^^'^onleid^nom bie f^al^nen auf unb pngt btn

§immel (33atbad^in) auf öier ©taugen
— unb ^ü ^fingften,

loer fenbet ben l^eitigen ©eift au§ ber S)ad§ftu]§Ifammer |er==

nieber unb lä^t ifin fc^tüeben an ber ©d^nur über ben ^äup=
tern ber ©laubigen?

— Unb loenn bie ©emeinbe gor ein*

mat eine SSallfal^rt nad^ Tlaxia^^dl maä^t, hier gel^t öoran

unb trögt bit %af)m? — 2)er ^rd^entoafd^el.

Unb hjofür tut ber Tlann alle§ bo§?

5^iemonb leiftet il^m Entgelt, nur ba'Q
— hjenn er

einft in bie ©rube rollt — bic ©lodEen unentgeltlid^ läuten.

®§ ift bielleid^t mand^mal eine !omifd^e i^iQui, biefer

„tird^enloafd^et", aber mid^ l^ot fie oft gerül^rt. Unb biefe

Urfunb foH aud^ fein ©ef^jött' fein, nur eine ^enngeid^nung.



6eitte ©eftten^en!

3ft
einmal eine 3eit gehiefen, ha e§ öier ©ott^eiten gab.

S)a mx: @ott fSattx, ®ott ©ol^n, Oiott l^eiliger @eift

unb ber „§err SSertoalter". S;ic öierte toax bk fttcngfte

mnh bie gefürd^tetfte. Sei ben crfteren toax burd^ ®e6et

föaS ju erlangen, bei ber legieren ging^ä nid^t ol^ne D^fer.

2)er §err SSertualter ttjar möd^tig, fein Sßßille gefd^al^

im gongen ©au. S)a föar in ber ÖJerid^tgftuBe eine S3an!,

hit biente nid^t altein gum ©i^en! 2)ie öier legten Singe

finb mand^em nid^t fo fd^redflic^ öorgefommen, al§ bk cin=

fadje San! mit il^ren bier lernfefien ^^ü^en. %tx §err SSer='

toalter roar toeife; tt)a§ er fagte, tat ober befal^I, itjar red^t

unb unfeljtbar; unb menn er fagte: „2)ie ©onne fd^eint

in ber 'ifla(S)t unb am. XaQt hex 3Konb" — fo öerfe^ten bie

SSauern pd^ften§ fleinlaut: „©d^au, bei unferem Sluftüac^fen

iffg juft umge!e^rt getoefen." Unb roenn er fagte: „S^ti

Bulben fteuert ifir für bk S33iefe unb gtoei ©ulben für ben

Slder, alfo ^ufammen neun ßJuIben!" unb er beutete mit

bem ©tocE ba§u, fo QlauUtn eä bk Sauern unb murmelten:

„äßol^I fo, töofyt fo, geftrenger §err ©naben, ätüeimal jmei

ift neun."

©ine ber göttlicE^en (Sigenfd^aften fel^Ite bem §errn

SSertuoIter, unb biefer SIKangel Ijat i^n gugrunbe gerid^tet:

ehpig mar er nid^t. §eut€ ift ba§ ©d^IoB öcrfallen, ober

e§ l^antiert ber ©emeinbeöorftanb, ein Sauer, in be§ ge=

ftrengen Sermalterö iJanstei, nnb in be^ §errn Serloalter»
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jcrgauftcr ^ßerücfe niftcn bie SJJäufe. Unb ein lufttgcS ©d^ret==

berlein ft^t in ber Sommer unb fd^reibt ein Bo§l^ofte§ ^0=»

:pitet über btn l^od^geborenen, l^od^toid^tigcn unb l^od^ge*

ftrengcn §errn SSeirtüalter. ®creinftntalen ift mit Biegfamen

ÖJönfefebern gefd^rieben h)orben unb l^oben fid^, tvtnn eine

frifc^e, fette ®on§ on!am, ber §err SSerttJoIter unb fein

©efretariuS bie Slrbeit fo geteilt: ber <Se!retariu§ öerfd^rieb

bie fiebern an btn ©teuereje!ution§= unb ß^antbögen ber

SSauern; ber §err SSermoIter öerjel^rte bk &an§.

"ülun toixb ber §err SSertoalter alleruntertonigft bc*

fd^rieben. 'iSon oben fonge i(i) an; ba fel^e id^ bk ^el^l^aube

ober btn breit!rem|jigen ^ut. 2)a§ ©efid^t ift fleti glott

rafiert; wenn jumeift aud^ Strenge auf bemfelben ntl^t,

fo fann e§ bod^ gulueilen
—

l^ot oud^ feine 3^^^
—

rcd^t

gemütHrf) läd^etn. Unb auf ber l^od^hjol^lgebomen 9'Jofen*

f^i^e liegt ein ftönbigeg Sll^englü^en. S)cr S3IidE ift, tote

fid^'g gebül^rt, immer gerabeau§, benn ba§ SBenben be0

^au^Jte^ nad^ red^t§ ober lin!^ ift ber fteifftel^enben ^emb^-

!ragenf|)i^en toegen nid^t gut möglid^. 2)er lange fd^hJarjc

9flocE ift ftrcng äuge!nö|)ft öon oben biä unten. S)iefer
—

ein d^renöotler, bitfer, fefter ffiod, ift fein ^an§€r unb

<3d^itb. SfJur rüdtoörtS — aber ba§ mei§ la hin S!Kenfd^

—
burd^ bie tieffinnigen ^afd^en möre il^m beijufommen

— ba§ ift bie Sld^iltegferfe. SSeiter unten ift ba§ graue,

enge S3ein!Ieib, finb bie l^ol^en, roten Stiefel, unb nod^

Weiter unten ift ber grunbfefte (Srbboben. §oIt, je^t l^ötte

id) fd^ier ben ©tod öergeffen, fo fel^r er fid^ bemer!bar mad^t

burd) feinen golbenen ^o^jf, burd^ feine braune Quofte
—

©Ott, tüie unb in loeld^er SSeife 'i)ättt fid^ bicfer S5erh)alter§='

ftod feiner Xage nid^t fd^on bemer!bar gemad^t!

(So fd^reitet ber §err SSertoatter einiger, unb feine

!ör)jerIidE)e Gattung ift eine fo boräüglid^e, boß ber S^Jeib

SRofeofler, 5)ie äiUiIer. 4
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tion i^m fagt: „®a]^cr gcl^t er, Jute mcnn er einen ^rügel

5^, ein ^ed^er ifl et alterbingä nid^t, ba§ üBerläfet

er btn Säuern, benen ift bcr fSiüätn fmmm baju gctoad^fen.

Sm 2lmt§]^aufc fielet fein 2;i^ron m\b 9lic^tetflul^I.

©in SSaucr iji öorgelaben um bie neunte <&tvir\ht jum

©tcuerjol^tcn. ^ßunlt ©todfcnfd^Iag fd^Ieid^t er über bie

Xttppt l^inauf, benn fo l^ol^e Ferren l^aben oKeS gern pünit^

lid^. ßr gudt nun im SSorfaale ju jeber S^ür unb ttjci^ l^olt

jum 5)onner l^inein nid^t, meldte jum §errn SScrtoalter

feiner ^onglei fü^rt. XaV tool^I barüberftel^en an ben 2;afcln,

aber bei feinem Slufmad^fen ^at ein§ fjaÜ fein Sefen gc=

lernt. 6r toill nid^t unbefd^eibcntlid^ anfto^jfen an einer rm"

redeten Xür; ba bei^t eS, ba fraut fid^ baä SSoucrlcin ben

^o^jf. ©nblid^ l^ebt e3 bod^ on, mit bem ficinflen, gefd^mei*

bigften ginger §u flö^feln. ^ein „herein".
— ©§ «ö^felt

an ber gleiten Züt unb l^olt ben '^ttm an. SlUeS flitl.

2)a l^ufd^t c§ jur britten unb nimmt fd^on einen fiarferen

Singer. Soutloä, tuie auägeftorben. S)a3 S3äuerlein eilt jur

fünften, jur fed^ftcn 3^ür, wirb immer fül^ner in ber 2lu§='

mal^I ber fjinger, ^jod^t enblid^ mit ber fjauft, ba bonnert

öon innen plö^tid^ ein gehjoltigeä: „SBer?!"

SSie öom SSIi^e geftreift föl^rt ba§ SSäuertein in fid^ 8U=

fammen. SfJur gut, ba^ e§ nod^ nid^t brin ift, benn eS l^ot fid^

anlafeUd^ be§ ^jtö^Iid^en ©d^redEö öon feiner irbifd^en SGSefen»=

^eit ein 2;on loSgerungen, ber für dmn Slu^brud be§ fd^ul=

bigen 9flef|)cft§ öor ©einer ©eftrengen burd^auS nid^t l^atte

gelten lönnen.

^x\bt§, ber SSürfel ift gefoHen; ba^ 3)JännIein legt

jitternb feine §anb an bie 2^ür!linle. S)a »irb bie fd^on

öon innen aufgeriffen, unb im (Sd^Iofrodf, ol^ne bit ^^erüdfe

I
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unb mit cingcfeiften SSangen jlcl^t er ba, bcr §crr SScr^

hjottcr.

„S23a§ ift mir ba^ für ein frcusöerflud^tc3 ©et)ottcr?"

®a3 S3äucrlein, ba§ bic Seife für puitn S33utfd^aum

pit: jlottert: „^flrcngen, '§ ijt l^att g'rab fo eine sutoibere

©ad^*
—

öorgetabcn toärc iä)."

„Unb loeiB ©r bie 2lmt§ftunben unb bie ^anjlei nid^t?"

„^ait ja, l^alt jo, ©cflrcngen; neun gcfd^Iogen, mein*

\6), ptt'g m^ fd^on."

„Sld^t 'i)aV§ gef(^Iagen, (Sr ungefd^Iiffener SengcU"

,/§ mag lool^t fein, ©eftrengen, ba^ e§ auc^ ad^t ge=

fd^Iogcn l^ot?"

„ajJarfd^!"

®ag SSöuerlein Joltert förmlid^ bie ©Hege l^inoB. S)er

Ul^rjciger fielet faft auf ijaih je^n, aber ba§ SUJönnlein ijl

überjeugt: Std^t f^aV^ gefd^logcn. Unten im SSorl^aufc, too

an bcn SSänben aller^onb ^nbmad^ungen unb ^ohoU

onfünbigungen pxanQtn, fe^t e§ fid^ auf eine SSanf unb

bleibt fi^en brei ©tunben, unb meit l^ierauf ©eine Qk"

ftrengcn bei Xifd^e unb beim S!Äittag§fd^(äfd^en ift, fo bleibt

ba§ S3äuerlein fi^en nod^ brei ©tunben. ®§ möd^tc tool^t

in bie S^aberne gelten unb einen Söffel Buppe effen, aber

eä !önnt* leidet mitttermeite öorgerufen hjcrben. Um öier

Ul^r enblid^ fommt bcr gute SKann b^ran.

ßin crüedEtid^eg SKittagSmal^l fd^cint btn §errn SScr*

tuatter ethjaä gnobigcr geftimmt gu l^oben. fjreunblid^ ftrcid^t

er ba§ öon bcm S3ouer l^ingelegtc ©teuergelb ein, fd^icbt

feine SSrilte auf bie ©tirn, blöttert in ^apitttn unb bc*

beutet in fafl tiebenStoürbigem Xonc, ba^ ba3 Qkib juft

um bie §älftc su toenig fei, unb ba^ ber S3auer längftenS

in öierunbätoanjig ©tunben ba§ gc^Icnbc ju bringen l^abe,
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totbrigenfans in tüeitercn öierunbjtüonäig ©tunben unnod^=

fic^ttid^e (Sfcfution erfolgen mü^te.

®o Bei^t t§ getüaltig unb bo§ S3äuerletn !rout fid^ xaU

Io§ ben to^f.

„SSenn iä) l^olt bennod^ bürft' Bitten, in öier, fünf

2;ogen luollt^ id^ fd^on fd^ouen, 6i§ felBl^in tat* id^ aud^ ba§

feift' Sämmel bringen, öon bcm mein SSeib olltüeg fogt,

'g n)är ©d^ob' für ben ^irfd^entoirt, '^ mü^t'^ ber ^err

SSertoalter Iricgen."

„S^ffö^ bag ift ja ber SBalbfimmerl!" fd^reit je^t ©eine

©eftrcngcn auf, „ei, je^t fcnn' id^ (Sud^ crft. i^e, hjie ge!^t'§,

rt)ic ge^fg?
— (Si freilid^ ^ot'§ 3eit, ei freilid^!"

2;riV|JeU l^olt l^ernod^ ber SSoIbfimmerl üergnügt nad^

§aufe unb freut fid^ be§ guten Slnfel^en^, ba§ er beim SSer=

Walter geniest.

<Sein SBeib bal^eim tvti^ oud§ mag 9^eue§ gu crsä^ten:

„(Bin ^mtgbote ift bogeiüefen. Ser ®raf lä^t oben ouf bem

§od^boben ein igagbl^aug bauen, unb ha tväf^ §um fftohottn."

6§ ift ba§ §eu nod^ nid^t eingel^eimft, bcnn ber SBalb*

fimmerl hjar in ber legten SSod^c hti einem ©artenbau für

ba§ ©d^Ioß in ber 2(rbeit gettiefen. 9?un ftel^t ba^ torn

reif ouf bem f^elbe unb ber S3auer mu^ fort, mu^ in btn

SGßotb ]^inau§ unb eine ganje SBod^e §oIä auSl^ocEen für ba§

neue ^agbl^auS.

SiJtittlerföeite frfjidEt fein SBeib bog feift' Sömmet in§

©d^IoB-

„ä8a§ Reifet bo§?" fö^rt ber SScrhJoIter ouf. „S^r

SBettelbouern tvoUt mir uieUeidfit gar ein 9'?od^tmo:^I

fd^enfen?"

„Söei§ nid^t§, bin ^alt gefd)icEt mit bem Sämmel," ftot^

tert ber S3ote.
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«Seine ©eftrengen fröufclt mit ben j^iriQtin in bcr

hjcid^en SBolIe be§ S^icre^. „2lrmc§ SSiel^, l^e^cn unb fdalagen

tüirb bid^ bcr rol^e Sauer unb jule^t läßt er bid^ gar nod^

junger leiben, ©rbarmft mir, ba guteä, unfd^uIbigeS %m,
unb *ö ift 6effer, bu. bleibft in meinem §au§." Unb jum
S3oten: „^n ber ^d^e tüirb'g aui&eial^It!"

„^tW niä)t§, ne^m' nid^t§!" lä^tit ber SBote fd^tau,

„borf nid^t§ nel^men." @i6t bo3 feift' Sömmel in ber ^d^e
ab unb eitt nad^ §aufe.

Slber faum ift bk SSod^c um unb ber Sßalbfimmerl

feiert öon ber 9tobot l^eim, ift ber @fefution§foIbot ba. ©in

brouner, toilber, mürrifc^cr ,,(SIoöaI", ber nid^t einmal

beutfdf) fonn, bcr aber 5lnf;|)rud^ mad^t auf 2^ifd^ unb §cr^

berge, fo lange hi§ ber SSalbfimmerl bie fällige ©teuer hi^

auf ben treujer gcjal^It l^at. ^a§ arme Sämmlein, e§ toirb

hJo!^I feine ©d^ulbigleit getan l^abcn, aber mit alV feinem

IJcttc toar e§ nid^t imftanbe, bie 9laul§eit be§ §erm SSer^*

hjaltcrS 5u ünbern.

®er S3auer öerfdjtcubcrt f^o'^^ttiffc, bedEt btn ©teuer=

reft, ift frei öon ber „floöaüfd^en" ^Belagerung.

Unb nun l^at ber SSalbfimmerl ^üt, ba§ §eu ein§u=

bringen, fotueit c§ nod^ nid^t berfault ift; ba§ ^om gu

ernten, tücnn e§ nid^t au§gefalten ift; btn %laä)^ ju fam=

mein, ben bie Säger nid^t in ben S3oben geftam^ft l^abcn;

unb ba§ traut §u fed^fen, ba§ ber §afc übrig gelaffen l^at.

%a gibt e§ oft nid^t mcl^r öiel ju tun, unb tooltte fid^ ber

SBauer barob befd^toeren, fo tuirb il^m gefagt: „SSenn bir'g

m<i}t red£)t, fo gc!^^; toirft abgeftiftet, Öirunb unb SSoben ge=

l^ört ber ^errfd^aft!"

(So berläuft bie ©cfd^id^tc.

5lber in einem ift ber §crr Sßertoalter red^t :paffabel

fommob geioefcn; mit ber ©c^ul' :^at er leine fo Öiefc^id^ten
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gemad^t, loic man'S l^eutigentogS erlebt, unb l^ot ber S3auct

feine ^itiber nid^t freinjiHig in bie ©d^ule gefd^idt, fo ifl

be^toegen aud^ feine ^einbfd^aft gehjefen.

i^n ber ^ird^e f)aV§ ber §err SSerlooIter Beffer gel^abt

al§ bk brei übrigen. S)a l^ot er jur SBinter§äcit auf bem

©olrifteiboben feinen gel^eigten Ofen gel^obt. Unb ber ^far=

rer f)at toorten muffen an ©onn* unb Feiertagen, hi§ ber

§err SSerhialter famt f5«iTnitie ha toax. Unb bann l^at ©eine

ÖJeftrengen ftolj l^erabgeblidEt auf bit Ö^emeinbe, bie eigcnt=

lid^ feine ©ienerfd^aft Jüar. Unb gegen btn SWtar l^in l^at

er eine SD^iene gentad^t, aU Itjollte er fagen: „©d^ön, §err^

gott, ba^ bu beine (Sd^ulbig!eit tuft. ^d^ fönnf bid^ ah'

fe|en! ©runb unb SSoben geprt ber §errfd^aft!"

®o l^at man gemeint, ber SSierte ftel^e über altem.

5lber e§ toar in feiner ©eftrengen ein l^eimlid£)c§ ©rauen

hti bem ©ebanfen an bk „^errfd^aft", benn — e§ lä^t

fid^ nidfit mel^r öerl^el^Ien
— er felbft toar bk iperrfd^aft nid^t.

©eine freil^errlid^c ©nabcn ober gar ©eine ©urd^Iaud^t!

®a§ hjar ein ]^er§erfd^ütternber S3egriff für ben §errn SSer*

n)alter. 5)ie Äaffen^ unb 2Birtfd^aft§büd^er finb eben auä),

mie a\U§ igrbifd^e, UnboIIfommenl^eitcn unb ^ntürmxn un=

tern»orfen unb eg ift mol^t nid^t lounberäunel^men, menn ber

§err SSertooIter bei bem aUjö^rlid^en, jebod^ unregelmäßigen

SSefud^e ber ^errfd^aft äl^nlid^eg %ti)l burd^ Xrium^jl^bogen,

meißgefteibete S3Iumenmäbd^en unb ergebenfte SSüdEIingc in

eigener ^erfon ju fd^Iid^ten fud^te. 2)a fallen bie Unter*

tancn, ba^ e§ benn bod^ nid^t fo toar, „aU ob ber §err

aSermalter einen trüget ptt' g'fd^Iudft".

S)ie Seutc freuten fid^ cinerfeitS, hjenn bie „^crrfd^aft",

ber ®raf ober ber fjürft, fam, meir§ ba <BpdtaM gab,

meil ber ®raf ober ber fjürft ^erablaffenb mar, ouf „meine

Sieben" fprad^ unb bie SSIumenmäbd^en abtätfd^elte, unb
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toeil fie eben oud^ fallen, mit toeld^er %tix(f)tit bcr §err

SSertoalter „SBuderl" mad^en !onnte. SlnberfeitS aber jtt*

tcrtc ber Sanbmann in fold^cn Siegen für feine @rntc; benn

gro^e fjfeftiagb gob'§ unb ber SSauer mu^te fclbft mitl^elfcn

feine <Baat, fein SBinterbrot ju jertreten.

<Bti)t übertrieben ift e3 nid^t, biefeS S3ilb au§ bcn

3eiten bcr §örig!eit, obfd^on ettoa§ edig geraten. (Sä toirb

aud^ Sluänol^nten gegeben l^oben. 27JögIid^ fogor, ba^ mein

„©eftrenger" eine SluSnal^me gett^efen ift.



0er 9li(^ter*

3ebe
©emeinbe ^at i^ren ©emeinbeöorftonb ober — töie

aud^ bie SSauern gern fagen
—

il^ren S3ürgermeifter.

2)er SSauer tft bod^ ©toatäbürger, tüarum foll er feinen

93ürgernietfter l^aben! Unb glüar ift bag ein (Stoat^bürger,

ber bem «Staate toettau§ melir leiftet, aB toa§ {^m öon

biefem geleiftet tüirb, bal^er mag man i^m ben SufuS,

feinen ÖJemetnbeöorftanb „SSürgermeifter" §u i^ei^en, reid^^

lief) gönnen.

Sflun 'i)at ber S3auer nebft feinem SSürgermeifter mit^

untec aurfi nod^ einen JRid^ter. @ine gro^e Sanbgemeinbe

loirb in mel^rere Untergemeinben ober „SSiertel" eingeteilt.

(So gibt e§ ©emeinben, bie mtf)t ai§ öier SSiertel l^aben

unb bod^ nur ein ©anjeä au^mad^en. (Sin jebeö biefer SSier=

tel befi^t feinen 9flid§ter, ber Keine innere 3(ngelegenl^eiten

äu fd^tic^ten ^at, bem bom 2JJitteI^Jun!te, bem 33ürgermeifter=

amtc au§, bk Slbreffen an bk ^.SSiertel" jugefd^icEt toerben,

unb ber feine Seute ju finben toti^. Seit id^ öor ^al^ren

„ben ff{iä)ki" Befd^rieben, f)at fid^ mit if)m bod^ einiget

geänbert; einiget oud^ ^abt iä) bon biefem JRid^terftanbe

nad^träglid^ erfal^ren, unb ba§ foII l^ier nad^getragen toerben.

(S§ finb öon ?lmtg toegen juft feine großen 5lufgaben,

bk einem fold^en JRid^ter obliegen; er brandet nid^t lefen

unb fd^reiben ju fönnen, obtool^I mon bod^ mit SSorliebe

fold^c tDai)it, bie fid^ berlei ^enntniffe, h)enigften§ jum nö=

tigftcn Xeite, crtoorben i^aben.
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SSon ©chjiffeng tüegen jebod^ ^at ber 9fiici^ter überloiegcnb

größere Dfiliegenl^etten. ßr l^at barauf ju fd^en, baß fid^

in feiner ©emeinbe leine <S^i^ubcn umtreiöen, ober in bic*

felBe ettoa gar unc^riftlid^e Seute eintoanbern, bk tocgen

S^Zid^töefoIgung ber Äir(j^enge6ote ben ©inl^eimifd^en ein 5ir=

gerniä geben fönnten; oud^ obliegt il^m bie ^cufd^!^eit§=^

!ommiffion unb er f)at eg htm 5j5farrer jujutragen, toenn

irgenbtüo ettoaä SSerbäd^tigeS öorfätit. derlei loirb ioeiter

unten mit fd^önen S3eif|)ielen erprtet.

^n ben meiften Rollen l^at ber Ülid^ter bie bcfonberen

Dbliegenl^eitcn, für bie ber ©cmcinbe gel^örigen tder, SSßie*

fen unb Söeiben, bk tjtxpad^ttt finb, btn ßi«^ einzubringen,

tüaä oft eine „Stoßarbeit" ift, toie ber Slotl^erl^ag ht^^aupttt.

SSon biefem S^^H ^öt er Steuern ^n btdtn, unb ioirb er

öom @je!ution§mann gejloidEt, fo itoicEt er bk ^äd^ter. 3)er

^äd^ter fd^reit „Slutoel^"! unb jal^It ober loirb abgetrennt,

ferner l^at ber Slid^ter bie S)orftocge ju beforgen, unb fo

oft einem auf bem ÖJemeinbetoege eine ^orn= ober ^euful^r

ober fonft toa§ umtippt, oerflud^t unb bermalcbeit er ben

9iid^ter, unb toenn bem Slid^ter felber ettoaä umfip^jt, fo

muß er fid^ au^laä^tn laffen
— ba^ ift aud^ feineä 2lmte§.

— %a§ Slrmen* unb S3etteItoefen l^at er ebenfatlä jum ZdU
über, unb fo ift ba§ Siid^teromt eine SSürbe, bk nur ein

S3reitfd^ulteriger unb ©icEl^äutiger gu tragen öermag.

®amit fie auf einen nid^t gar ju l^art britdEt, fo gel^t

fie in mand^en ÖJegenben alljäl^rlid^ auf einen anberen über,

unb jtoar nur auf einen toirüid^en, feftfiönbigen Sauern;
bie ÄIcin!^äu§ter mären bafür gu nid^tig urü> aud^ biet gu

bumm. Sluf bem S)orf ift'§, toie anberStoo aud^, ber 9fieid§ftc

ift ber ®efc^eitefte.

Sin ben fteierifd^en Slbl^ängcn beg SSed^feB, in ber

©egenb, bie ba§ „iSadEcIIanb" genonnt ift, mirb bk 9lid^ter=
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toa^l mit befonberen «Sitten ausgeübt. 2lm (Srd^tag in ber

^aifttüod^e (Ic^tc f^of^ingSlood^e) ift in felbiger ©egenb haS

„9iid^tcrfc|en". 2ln biefem Xaqt — bolb nad^ ber SfKittag§=

geit
— fommen bk SIteften, toin fagen SSol^Igefc^tcjten bc3

Dorfes, ber ©enteinbe l^ol^er diät, jufommen im ^oufe be§

9flid^ter§ unb fe^en fid^ um bm %x\^. ^t^t l^cbt ein ©ffen

on — dn fd^mereS ©ffenü
— ®a3 SGSal^rjeid^en eines fold^en

9?id^termo]^Ie3 ift ba§ britte ÖJerid^t, felbe§ befielet au§ einer

großen ©d^üffel mit ©auerfraut, in toeld^em ein ftattlid^

©tücE „©d^hJeinerneS" Hegt. (S§ ift, aU ob fie mit biefcr

fieierifd^en „9^ationaIf^)eife" neuerbingS geftl^olten an alte

©itten in fid^ oufnel^men luollten. (S§ ifl loie ein JRütli*

fd^tour mit bem ßöffel. ©inen bon benen, bk ba löffetn,

man loeife nod^ nid^t toeld^en, aber einen trifft'S, ba^ 0lid^ter=

amt, bog l^eutc ju »ergeben ift.

^n bem Slugcnblidfe, al§ ba^ ^raut aufgetragen loirb,

tritt ber alte Olid^ter jur %üt ein. @r ift im Dftertagrodf,

loeld^er bi§ über bie ^nie ^inabgel^t; in ber einen §anb

l^at er ben langen SRid^terftab, al§ ba§ S^^^^^ i>«^ SBürbe,

in ber anberen trägt er einen Bi^ntcIIer, auf loeld^em ein

trug ftel^t ober dn 2;rin!gla§, ba§ mit frifd^em SBaffer

gefüllt ift. 5lu§ bem ©cfage ragt ber grüne S^^Q c^neS

3flo§marinftamme§. 2)er 9io§marin ift in unferem SSoIfe ba§

©^mbol ber Sleinl^eit
— bei ber ^ugenb i^w^gfroulid^feit,

bei bem Sllter 9leinl^eit be§ ©l^aralterS unb be§ Sled^tSfinnel.

'Hlnn pit er eine Slnf^jrad^e:

„©^rentoerte SJiänncr! SO'letne ßeit ift au§. ^d^ f^abt

mit ©otte§ ^ilfe ba§ 9flid§teramt ouf miä) genommen, id^

gebe c§ mit ®otte§ Sßillen jurüdE in eure Sponbe. ^ä) i)abt

e§ gefül^rt nad^ beftcm SSiffen unb ©cioiffcn; toenn id^

aber einem unred^t getan l^abe, fei eä einem aJionn ober

einem S03eib ober einem tinb, fei e§ einem Sleid^en ober
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einem Slrmen — öor ®ott finb toir alle gleid^
— unb öor

@ott Bitte iä) um SSergciJ^ung. ©ei c§, ba^ iä} mein 2lmt

ju eurer Bwfriebenl^cit erfüllt l^a&c, fo gebt bie Sl^r* @ott

bem ^errn, ben i^ je^o mit cud^ hittm toill, bo^ er aud^

meinen S'Jod^foIger erleud^te unb fül^re in ber (Scred^tigfeit

unb Streue, unb ba^ felfiiger l^anblc ol^nc Slnfcl^en ber ?|Jer*

fon unb be§ ©tanbe§, e§ fei fein eigener SSorteil ober fein

©droben, ba^ er alljeit altein nur öor 2(ugen l^abc bic l^ei*

Ugen ©cBote @otte§ unb bit ©efe^c unfereä Äaiferä unb

§errn, unfereS geliebten SanbeS unb jum SBol^Ic unferer

©emeinbe. ^ä) gebe mit biefcm <Btahi ba§ Slid^teramt jururf,

unb iä) hjeife bicfen SioSmoringtoetg meinem S'Jad^foIger aU

ßcid^en beä reinen ©inneS. ®oti loalt' c3!"

(gr [teilt bag ©eföB auf ben 2:ifd^ unb fe^t fid^ ju

ben übrigen, 'iflun beginnt bie SBal^I be§ neuen 9lid^ter3.

©eltcn toeigert fid^ einer, bk il^n treffcnbc SSol^I anju*

nel^men, er fagt einfod^ ein paax ^joffettbe SQ3orte unb fe|t

fid^ l^ierauf an ben (Si)xtnpla^ beö 2;ifd^€§, in ben SSinfcI

unter bem ^au^oltare, ben fle il^m mit öielcn Slrtigfeiten

einräumen.

^a§ Wla^l hiirb fortgefe|t. SSor btm ^aufe berfammeln

fid^ biele S)orfIeutc, bie fd^on begierig finb, loer il^r „Oberer"

getoorben. ^n mond^en ©egenben be§ 2anbt^ beteiligen fid^

bei bem 9flid^terfc|cn aud^ ^inber; fie laufen l^erbci in

Igelten ©d^arcn. ©incr ber Knaben ^)od^t mit bem ©todE an

ba§ SBrettertor bc3 §ofe§, in tocld^em ber atte SRid^ter tool^nt,

breimat |Jod^t er boron. §ernad^ citt er su ben iRad^bar*

pufern ber titeften unb ^jod^t aud^ bort an bie Xore; ba^

^auä, in loetd^em ber neue Slid^ter tool^nt, f^art er fid^ bis

jule^t, bort ^jod^t er ttrieber breimal an unb toirft enblid^

ben ©todE über bie iKinfriebung in ben §of. ©oll biefcS

^Pod^en eine SKai^nung fein ber Sufl«^ an baS SKter, on
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bic Scanner ber SSürbe nid^t nur i^rer alten 3lrt unb Sitte

ju gebenfcn, fonbern auä) bte dltäjtt be§ nad^fotgenbcn ÖJe*

fd^Ied^teg ju ad^ten?!
—

S)er ©tod totrb im §ofe be^ neuen 3lid^ter§ jumeift

über bem ©infol^rtgtor oufgel^ängt, )i?o er im näd^ften ^al^re

öon ben Knaben leidet toieber gefunben toerben !onn.

®iefe§ ^od^en an bk §oftorc mag altgermanifd^en Ur=

f|)runge§ fein, oblool^t nid^t alle^, toaS in unferem SSoÜe

bei berlei ^t\ttn unb Slnläffen aB S3raud^ unb ©itte ge==

trieben Wirb, in bie altgcrmanifd^e SBelt jurüdfgefü^rt locr^

btn lann. SD^ond^eä entftel^t faft au§ S^'iail unb l^at btn

ßl^orolter be§ <Bipidt§, an ba§ man \iä) bei näd^ftem 2ln=

laffe loieber erinnert, um eä neuerbingä ju üben, bi§ e^ ein^

gebürgert ift oB SSolBfitte.

£)b berlei ©itten ouä bem 2lltertume ftammcn, ob fie

f|)äter entftanben, fetten genug benfen bk 2lu§übenben an

bic SSebeutung, bie berlei ©ebräud^e urf:prünglid^ l^atten,

ober bie man if)ntn unterfd^oben. ®o ortet auä) bo§ ^od^en

unb ©todftoerfen ber ^ugenb beim S^lid^terfelen meift ju

einem toilben ©ejol^Ie ou§, fo hjie ba§ Olid^termal^I ju einem

fjftfd^ing^gelage mit ollen fd^Iimmen 3wfä^en, ju toeld^em

olljuoft oud^ bie liebe ^ugenb beigejogen loirb. ©olt ber

^nobe ouf biefe 9fled^tc an bk Store gc|)oc^t l^oben? ®o§

©eloge bouert hi§ tief in bic S^Jod^t l^inein unb gefd^iel^t e§

jutücilen, ba^ ber neue 9iid^tcr beim ^Jod^l^oufcgel^en unter

ber S3ürbe feiner SBürbe toonft unb toumelt.

©0 gcfd^ol^ e§ im ®orfe fR., ba^ in einer ^la^t naä)

bem 0lid^tcrfe|en ber neue 9f?id^ter auf ber Strome liegenb

oufgefunben lourbe. SlIö er in feiner l^olben Setöubung bo§

S^ol^en öon SSorübcrgcl^cnben tool^rnal^m, lolltc er im ©efü^Ie

feiner neuen SO'iod^t: „^o liegt ein S3efoffener! ©tedEt il^n

in btn Slrreft, btn Äerl!"
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igd^ fül^rc l^ier oud^ tinen S3efferen öor. ^n ©tetnBoc^

l^oben fie in biefem ;5al^re htn @ra6en=9'Ja^eI jum 9lid^tcr

ernonnt. 2)er ©roben^S'Ja^el ift dn ©^rcnmonn; gleid^ hti

her SÖSol^I l^ot er gefogt: ,/ä tut mid^ freuen, ^aä)haxn,

bo§ il(r auf mid^ bo§ SSertrauen fe^t, unb id) toilV§ ^alt

pxoUtxtn, ober ha§ fog* tc^, i^r mü§t je^t cffen, hiie iör

eud^ einbrodt l^abt, unb iä) gel^' nid^t, hi§ brci ;3öi^r au§

finb. ^tf)mV§ eud^ äufamm', ba| eine Drbnung ift, fonft

mod^' id^ eud^ dn <BpdtaMl"

S)e§tt)egen unterfc^eibet er fid^ bod^ nid^t öon ben an'

beren; er trögt feine brenne ^niclcberl^ofe unb feine blouen

(Strüm^jfe unb fein £obeniö|>:|3lein toie jebcr anbere. SSenn

fein SBeib oud^ fogt: „Sllter, ober je^t mußt bir hjol^l

fleißig bie §ofen ftiden loffen, e§ fommen ollehjeü Seute

l^er!'' fo entgegnet er: „S)o§ mußt bu fd^on beffer toiffen,

ober id^ mein', fie fommen nid^t ber §ofen hjegen."

(£in fel^r n)of)re§, Vernünftiges SBort! fie fommen nid^t

ber §ofen toegen. %a fommen S^Jod^born, bie finb im Streit

toegen einer ®ren§fd^eibe, ober einer (Sd^ulb, ober gor toegen

©d^Iögereien. ©ie fe^en fid^ jufommen jum Xifd^, ober

irenn biefen bie SSöuerin oI§ S^tubelbrctt benü|t, um bie

©|)edEfnöbet gu mod^en, fo fe^en fie fid^ gufommen ouf ben

§erb. Unb ber Slid^ter fe^t fid^ ouf btn §erb unb legt ju*

meilen eine glüi^enbe ^ol^Ie in feine ?ßfeife unb bloft eifrig

ben 9loud^ l^eroug, unb fiel^e, fo mitten im Sloud^c bilbet

fid) bo§ Urteil unb ber 3(uigleid^, unb nod^ beOor bie

pfeife ouSgebronnt ift, reid^en fid^ Vit ^orteien bie §änbe
unb finb einig. 2)onn legt i^ncn ber 9lid^ter einen Soib

S3rot öor: „©d^neib'^ eud^ ob einen broöen 0o^, bei ber

bolfeten 9?eberei fommen einem frei bie ©droben in btn

äJJogen."

'ü\&)i gonj fo gemüttid^ cnbet ber folgenbe %aX{:
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SSringt ein Sauer einen Sw^Ö^^t, bcr Blaue i^Ierfcn im

©efid^t unb S3Iut in feinen jerjauflcn paaren f)at unb bem

bie ^änbc mit einem ©trid gcöunben finb.

,,©ci fo gut, tßo^t, je^t toa§ ift gu ma(^m mit bem

^aXbptlitt ba, htm ^ned^t l^at er ba^ ®elb geflol^Ien!"

„©d^ön, fd^ön!" brummt bcr JRid^ter, „l^at er'3 ge»«

jlanben?"

,,Unb loa§ id^ il^n fd^on gefd^lagen J^oB* mit btm $au*

ftict, unb hJO§ id^ i]^n fd^on 'treten l^ab'! 2luf btn SBoben

l^ob' id^ il^n geworfen unb auf il^n gef^irungen bin ic^ unb

ber Äncd^t l^at il^n 'beutelt, ba^ fd^on alleg l^at gcftauBt
— aber er gcflel^t'i nid^t unb er fagt'ä nid^t, too er büS

®etb ^at."

®er Swngc ftel^t ba unb fd^aut feinen SlnHäger an

unb tann ben JRid^ter
— er toill hJO§ fagcn, bod^ er bringt

fein SSort i^eröor.

Slber bcr 9lid^tcr \ttUt fid^ mit geballten fjouften tior

ben Swwgen unb mit einer fürd^tertid^en ©timme fd^reit

er: „^öUfoggcro, je^t auf ber ©teir fag', hjo ba§ ÖJelb ift,

ober id^ fd^Iag' bid^ niebcr loie einen Dd^fen, bu ^reu5=

filramcntSfcrl, bu üermalebciter!"

55)a fiürjt ber SlngeHagtc ouf feine ^ie: „^^ — iä)

fag'S fd^on
— unter bem S3runnentrog tohb^ä ^alt fein ober

im ©tan h)o."

„Sßa§ ift ba§ für ein ^crumreben, bu §immcl]^crr=

gott'g —l"

„^a, idj fag'S fd^on, unter ber SSobenftiegen h>irb'§

l^att fein."

®er Swi^gc fd^Iud^jt unb foltct bittenb bk §cinbe, aber

bcr JRid^ter ift gar ftreng in feinem Slmte, er lä^t btn ^ieb

auf eine S3anl legen. S)a§ arme, öielforbige Seinlleib ift

unfd^utbig an bem, tt>a§ ba p fül^nen ift, barum mu^ c§
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^ttdb, unb ber fRiäjttt !ommt nun mit bcm SSirfenjiocf,

unb ber 9flid^tcr ift ntd^t träge.

S)a gcl^t ber Beftol^Ien« Änc(|t jur 2:ur l^cretn: „^Stf
dn SBort mit bem 9flit^ter ju reben."

„©icl^fi benn nid^t, ba^ er g'rob in ber Utbeit ifi,"

fagt ber S3aucr.

2lber cnblid^ ifl er fertig, toirft bem SunQcn ba§ SSein*

fieib §u unb ruft btm ^ed^t entgegen: „SBa§ toci^t benn

bvL lieber für ©cfc^id^ten?"

„3ö/ i<^ ^öß* fogcn hjollen, mein ©elb ^abt id) loieber

gcfunben; id^ f)db^§ in ber ^ofentafd^e gel^oBt unb ba ]^a6'

id^ frül^er nid^t gefd^aut."

^a ftürjt ber 9flid^ter auf btn jungen, ber in bum|)fer

(Ergebung bic ©d^idffolsfd^löge l^ingenommen \)at: ,,9Bo§

lügft benn nad^l^er? i^d^ Bin imflanb wnb [träfe biä) noä)

einmal!" —
®em SRid^ter liegt aud^ bic Überttad^ung bc§ Settet*

toefenS ob, unb toer lein „^eimifd^er" ift unb feinen ^ßaß

i)at, ber mu§ l^inau§. S)o§ ift nun dm fd^iuere Slufgabe,

benn eben bie ^a^Iofen mad^en bcm 9lid^ter il^rc SSifitc

nid^t, fonbern fd^muggeln fid^ in §öufer ein, bereu

fd^riftunfunbige SSefi^er leidet gu betrügen finb. SIKand^e

l^atten e§ gor mit ben S3ettlern ober e§ begibt fid^ anbercS,

mol berboten ift in il^ren Käufern. (Somit merben @treif=

äügc nötig, bie burd^ ©emeinbemitglieber in ber ©emeinbe

ftattfinben muffen, unb gloar fo, ba% biefe boburd^ öon

ii^r feiber förmlid^ überrum^>elt mirb.

(S§ gel^t longe rul^ig l^in, e§ fommt SSerbäd^tigeS bor,

e§ n»irb über ^iebftal^I unb SSettel geftogt, ber JRid^ter

fd^toeigt bop, ober er trogt loo§ im £o:pf. 'ifloä) eine Qtii

löfet er*g l^ingel^en, bo ^Jlö^lid^ einmal mitten in ber ißod^t

fagt er ju feinem fi&tih: „Sitte, ^tuV fommft oltein an, id^
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gel^* ficttlerftrofcn." ©tcl^t ouf, ^kift fid^ bid^t an — ntan

fonn*§ ntd^t ftjtffen; auf toetd^e 2lrt mon mit ber Sßelt in

SScriil^rung !ommt— , nimmt einen ber&en <Btod unb gcl^t

§um nöc^ften §ou§: ;,§e, 9fioc^6or, bie ^oli^ei ift bo, gteid^

aufmad^en!" unb er ^joltert l^eftig an ber 3:;ür, fo ba^ ber

SSouer brin ouff^ringt unb benft: „§eitanb, je^t ift bo§

ganjc §au§ öon ber ^olijci umrungen!" @r öffnet bie

Xüx unb ba ftel^t ber einzige Slid^ter mit feinem (Stodf. @r

iüill biefem gleid^ bie §anb reid^en: „^umal^ (tüilüommen),

^a^lV Slber ber fagt ftreng: „fjül^r' mid§ im §au§ unb

©tall l^erum, hjiU luiffen, ob bu leinen Sanbftreid^er ober

fonft nid^tg Ü6Ie§ unter 'S)aä) l^aft, mad^M" Unb ber 2luf-

geftöberte fül^rt btn 9flid^ter mit Sid^t uml^er, unb Juenn

olle? unterfud^t ift, fo fagt biefer: ,,;3ft in ber Drbnung
unb je^t siel^' bic^ an, mufet mit mir pm S'Jad^born!"

©omit finb gtoei jum „S3ettlerftrafen" unb beim 9^ad^bar

unterfud^en fie toieber §ou§ unb §of unb ncl^men ebenfalls

bcn S3ouer mit. ©o hjöd^ft bk ^olt^ei on unb mirb immer

mödf)tiger; fo gielit bie Sfiotte in ber Sflad^t buxä) ba§ Xal

ux]b öffnet alle Suren unb 2^ore unb pit ©erid^t. ^ein

^lüd^tiger !ann entlaufen, toeil fie unöorl^ergefel^en in§

§au§ föllt unb jeber Sßagabunb, ber aufgeftöbert loirb, mu^
mit unb !ommt bortäufig in ben ÖJemeinbearreft. 9lber ber

9flid^ter l^at nur im ©ommer unb §erbft einen ÖJemeinbc=

orreft, im SQSinter hjol^nen brin bie ©d^ofe.

Unb fo toie ber 9f{id^ter für bit ©id^erl^eit forgt, fo

forgt er aud^ für bie Sinnen.

S)a l^um^jelt ein ©rei^ in bie ©tube: „^a, Olid^ter,

mit mir ift'ä aWatpu am legten, mag mtin S3rot nimmer

graben! B^^ci Bol^^e i^ött' id^ nod^, aber nid^tg §u beiden,

unb irf; l^ab' oud^ feinen Heimgang; je^t, ma^.ift ^u mad^en?

Sft gar fein 9)?ittel für mic^r
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2)0 \top\t ber «Richter fein ^feifl vmb fd^Iogt fid^ mit

©tal^I unb ©tein ferner. „Slrmenl^ouS/' fogt er, ,,ba§ tocifet

\o, Slrmcnl^auä l^obcn toir fein'3, obec toenn bu. in bie @in=

leg ge^cn toillft!"

Unb ber Sllte gel^t in bk „©integ". @r gehört in bie

©emcinbe unb biefe muB i^n öerforgcn. S)er SJid^ter felbft

ift nidjt bcrpflid^tet, btn ©inleger gu öer^jflegen; biefer fängt

beim ^yJäc^ften on unb bleibt bort in ber ^oft unb Pflege

bi§ (Snbe ber SSoc^e. Slm ©am^tog nimmt er feinen ©todE

unb fein SSünbel — fo muffelig er ift, er trögt eä leidet

— unb toonbert §um 9'Jad^bar. ^ommt i^m greunblic^feit

entgegen ober 9flol^eit, er bleibt eine SSod^e im §aufc unb

fd^afft, toa§> er fann, unb geniest ^oft unb Pflege, unb am

(SamStog fagt er föicber fein „SSergelt'g @ott"! unb ^iel^t

lueiter.

®ag ift ba§ So§ eine^ jeben im ZaU, ber e§ nid^t

jum §au§bcfi^er ober ju einem fleinen ©rf^amil gebrod^t

l^at; in feinen alten S^agen toirb er dn SBanberSmann, ein

SSettelmann — ba§ ift fein Sflul^eftanb.

®er Olid^tcr ift aud^ ber SSod^ter ber ©ittlid^feit. Um
bit tinber fd^ert er fid^ hjenig, aber bit ©rtoad^fenen! %xo^
ber nöd^tlid^en ©treifjüge gefd^iel^t in mand^cn ^öufern

ethjaS Unfagbareö, unb jtüar öon ©eite fold^er, bit baju

gar nid^t bered^tigt finb. (Sl bliebe oft länger öcrborgen,

aber be§ 9iid^ter§ ^ennerauge !unbfd^oftet e§ ©onntogg auf

bcm ^ird^tocg au§. @r läßt fofort bcn betreffcnben 58ouer

äu fid^ fommen: „$8auer, wa§ id) bix fagen l^ab' toollen,

fd^au einmal beine SSeibmagb an!"

„SKcine SBeibmagb, unb toegen toa§, möä)t id) hjiffen!"

„©d^au fie nur an unb nod^i^er!
—

fic ift tint öon

brüben, fie gel^ört nic^t §u un§ unb fie mu§ au§ ber Qit^

mcinbe. S)u tod^t, toir bulbcn nid^t^ Sebig^ä! ©d^au fic nur

aiofegget, ®tc «Ifler. 5
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QU, beine SSeibmogb, unb bonn mod^', bo§ bu fie metter*

bringft, in öier SSod^en borf id^ fie nid^t mel^r feigen, ©o,

bo§ ^ah^ iä) bir fagen hJoUen."

^er anbere fd^üttelt ungläubig ben ^op\. „^a, ba§

toixb bod) nid)t toaf)x fein, ba^ hJÖr' fd^on au§ ber SBeif!"

S)onn gei^t er l^eim, tä^t bie SBeibmogb rufen unb fd^out

fie an.

„S3arbaro, '§ toirb lool^t uid^t fein, ober ber 3flid^ter l^at

mir l^eut' toa§ erjöl^lt."

%a lüirb bie Barbara rot im ©efid^t unb fd^Iud^jt:

„33auer, id^ bitt' bid^ gar fd^ön, tii' mid^ nid^t öerfto^en!"

„<Sd^ou, fdjau, SSarbara, ba§ ^ätV iä) mir nid^t öon

bir gebadet: unb toer? tüenn man fragen barf!"

„§alt ein guter S3efannter öon mir unb auä)
~

l^olt

aud) bon bir unb öom Ülic^ter."

„^aä^ gufamm' beine Summen, ^o l^aft beine paar

©ulben unb je^t marfd^!"

%a tritt ber ©ol^n be§ S^iid^ter^ i^erein: „SUiag ber

SSater unb ber 3?id^ter fagen tva^ er tüiii, bie ^aiS)^ ift

fo, ba^ iä) auä) wa§ brein§ureben l^ob' unb bk Barbara

bleibt baV

<So mirb bem 3ftid^ter Dppofition gemad^t, unb tuer ift

bie D|)^Jofition im SReid^? ©ein eigner ©ol^n!
—

^c^ tDiII nid)t§ gefagt ^oben.



S)et hattet utib ha^ @et?i(3^t

Cl^un fommt tin§ au§ bent tütrttid^cn JRid^tetftanb unb^ ' au§ meiner ^jerfönlid^en (Srfol^rung.

@in Sefud^er, ber pflid^ angeüopft l^atte.

„3li bu bift eg, S^ajl! maä}' feine ©'fc^ic^ten unb

fomm l^erein! ©feit ftjann tüirb benn bei un§ bal^cim eine

fiBtiV an bie Xüv gello^jft, hjenn tin ©d^ulfomcrob ben

onberen befud^t?"

„@el), ^iorr!" [ogte ber Sln!ömmling, „hjenn ber SKenfd^

bittlueig !ommt! %a mu§ er freilid^ too^ ^ö\iiä) fein. §eut'

muB iä) bir f)aU tuieber mit 'hjaS äufe^en."

Unter Umftönblici^!eit §og er einen ^ad ou§ ber S^afd^e,

ber in ein rote§ <Badtuä) getüidfelt hjar. „'Sitt Xm^d mit

biefcn ^errfd^oft^g'fd^riften! ^ä) fenn' mid) nit au§. S)u

bift ja SoÜor loorben, njie man prt."

„D, l^erjlieber XoUpat\d)V' rief id) in SSerstoeiftung

au§, „hjenn e§ SlmtSfc^riften finb, ha l^ilft fein S)oftor ber

5ß]^iIofo:p]^ie, bei btn 3lmt§fc^riften fennt fid^ niemanb au§

aU bie Söeprbe felber. Unb bie fennt fid^ oud^ nid^t au§.

(Srfteng fann mon bie Slmtifd^rift nid^t lefen, jh)eiten§ fonn

fein SKcnfd^ ben Slmt^ftil öerftel^en, unb brittenS gel^ört

übcrl^ou^Jt ein ÖJefe^funbiger baju. %a hjirft tool^C ju einem

^Iböofaten gelten muffen, SJiafI!"

,,?lber ber gtoidt!" fc^rie ber Sllte mit «äglic^er ©eborbe

gegen bie %a\dit ^in. ,,@^rab' nur btn SBiefenfaufbricf

foHeft mir l^erau^fud^en au^ bem ^a^jier ba. S)u fcnnfl fie

5*
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ja, meine SBalbioiefe, l^inter bem ©d^od^en. SSegcn bcr I|o&'

id^ je^t einen (Streit. 2)er ©teffel, mein ^a6)hav, ber !ommt

auf einmal böiger, möl^t mir ba§ fjutter hieg unb fagt, bie

SBiefc täV fein gefjören. ©ein SSater l^ätt' i{)m '^ noä) beim

SSerfterfien gefagt. S)o§ ift aber berlogcn, bk Sßiefc gel^ört

mein, l^ab* fie gefauft im i^al^r
—

nau, tuann benn gteid^?

SSie l^alt ha§ gro§' SBaffer ift getoefen, lueil id^ toeife, hal^

e§ mir bie neuge!auft' SSiefe mit 'Banb öerfd^üttet l^at. SBad^ft

e]^' nif mel^r b'rauf. ©o ein ©aggra übereinanb! Um ghJei

%a^ f^jöter, hjann id^ fie gefauft l^ött', tüär* fie um bie §älfte

tüol^Ifeilcr getoefen. ^^^cü^uii^^c^tfünfunbad^täig ©ulben —
mit btm ^oiax fo biet tuie breil^unbert. (£in fd^öne^ QJelb,

alter f^-reunb!"

„^cun", fagte id^, „hjenn bu bk SSiefe gefauft l^aft, ba

lann bh ja ber ©teffel nid^t bei."

„?l6er je^t finb' id^ ben Kaufbrief nit. 'S)abti mu§ er

fein, ba. 216er loenn einer nit lefen fann! SBei^t tf)\ ba%

i6) alletoeil lieber fd^ulg'ftütät l^ab', mie bei bem SSud^el fi^en.

^t^t ^aV§ mid^ beim fragen, ©el^ fei fo gut unb fud^' mir

ben SBifd^ ^erau§."

(Sine ©tunbe lang toenigftenl l^abe id^ bamit umgetan.

Stllerlei ©ad^en. Sängft öeriöl^rte Urfunben über §ofüber=

nal^me ber SSorfal^ren, über ©d^ulbner unb ©d^ulbl^erren,

über 6>runbablöfung unb ©teuergebül^ren; ©|>arfaffequittun=

gen, alte ©l^eüerträge, (Srbfd^aft^fad^en, aud^ ^auföertröge

unb bergleid^en. SSermutlid^, fc^e id^ bei, btnn ganj flor

töurbe mir nidE|t ein ©tüdE. ^iä)t ein§. ©ttliftifd^e Ungel^euer.

Slattenfönige öon ©ä^en mit 3iöifd^enfö|cn, ©infd^altungen,

Beifügungen betreffenb ^aragrap:^en unb 9^ac^trag§^ara=

Qxap^tn, ^atm, B^fllen, S^Jamen uftü., aber um luag e§ fid^

eigentlid^ l^anbelte, ba§ blieb im jQintergrunbe. ©nblid^ ftiefj

id§ auf ein ©d^riftftüdE, in tüdä)im bon einer ^argelle 175
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bk diebt toav, bie aB äur ,,^errfd^aft" fo unb fo geprig,

tn§ (SJrunbBud^, S^l^t fo "«^ fo, om S)atum fo unb fo, öon

S^i. '31. in fo unb fo, unter bem Seomten fo unb fo, beftätigt

öom Beugen fo unb fo, burd^ ha§ unb §u bem aB einge=

tragen erflärt lotrb. tl^nlic^ toaf§, obfd^on iä) meine Un*

föl^igfeit geftel^en mu^, nod^ bem ©ebäd^tnis bie gonge a6=

ftraftc SSertoorrenl^eit beä 2(mt§f(^tmmel§ toiebergugeben.

SOflöglid^ertüeife tüor e§ ba§ ^olument öon ber ftrittigen

SSiefc, mögtid^erhieife toax t§ irgenbeine toertlofc 2lmt§*

öerftänbigung.

SD'Jein Söauer unb id§ ftonben ha unb fd^auten ung bumm
on. ^eber l^ielt ftd^ gtöar für ben SSefi^er eine§ gehjiffen

(äiabt§ öon ^au^öerftanb, boc| öor biefer falten Überlegen*

Iieit ber 9lmt§f|)rad^e toaren tüiv 2;rö:pfe. ©ad^Iid^ finb eg

jumeift ganj einfädle S)inge einfacher Seute, im geföö^n*

lid^en Zthtn leidet fagbar unb öerftänblid^. Slber ber Slmt§^

ftiU SSielleid^t in ber Slbfid^t, btn ©egenftanb fo fur§ aU

möglid^ in einem alleS umfoffenben ©a^e ju fagen, mirb

ein Unbing suftanbe gebrad^t, ba§ nur (Singeloeil^te löfen

fönnen. Unb ba§ follen SJJitteilungen, SSerftänbigungen,

2lufträge unb Üted^t^urfunben fein, bie aud^ ber fd^Iid^te

9Kann au§ bem SSoIfe öerftel^en mu^, „bei anfonften fid^

felber gu§ufd^reiben l^abenben ?5oIgen!"
— 2)ie SSoÜ^bel^örben

müßten bottStümüd^ fc^reibcn!
— 3" ^eiu fd^Ied^ten (Stil

fommt bann getoöl^nlid^ nod^ bie flüd^tig l^ingefe^te ^anb^

fd^rift unb fd^Iie^Iid^ eine ganj unteferlid^c S^JamcnSuntcr^^

fd^rift. Sedieren Umftanb finbet bie Scl^örbe fo fclbftbcr^

ftänblid^ unb gleid^gültig, ba§ fie bei Slbfd^riften fiatt beg

yiamtnS rul^ig bcijufe^en :|}flegt: „Unterfd^rift unleferlid^."

^mt§|)erfoncn, bie il^ren SfJamen nid^t fd^reiben fönnen,

follten fid^ Iialt UJol^I ^JomenSftampiglien anfd^affen, fallg

i^nen bei il^rem allerbingS oft fd^Ied^ten ©el^alt ein ©d^reib^»
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tester unerfd^iüingüc^ ift. ©d^Iec^te, fc^toer lejcrlic^e §anb-

fd^rift ift ein ©reuet auä) bei ?Priöat6riefen; fie ift eine Un=

art, eine ^iücffid^tötofigfeit, bic in SBut Bringen fonn. ^nbtm
her eitig unb fd^ted^t ©d^reibenbe für fid| Qtit gewinnen

mitt, ftiel^tt er fie bem Sefer in breifod^em 9Ko^e. S)enn

nid^t otte Srieftefer finb fo lüie id^, ber einen fd^toer tefer=

lid^en S5rief gteid^ mitten auSeinonberrei^t unb in ben

^a^)ier!orb hiirft.

Slber einen fRat mufete mon il^m ja bod^ geben, bem

Qlten Wtait „tenncn fid^ beinc S^Jad^barn oud^ nid^t au§?"
—

„9?ein!"
—

„<Bä)au, ba fotttet il^r öon ber ©emeinbe

atte jufammenftel^en unb eud^ einen beftänbigen 9?ed^t3*

anloott l^atten, ju bem jeber, ber fid^ nid^t augfennt, gelten

fönnte."

SIÄein SDioft fd^aute brein, aU hJiffe er mit bem SSor=

fd^tage nid^t biet onäufangen. ^iit ©enoffenfd^aften l^aben

unfere SSatbbauern h)enig S8erftänbni§. Unb ha§ ift il^r

SSerberben. ©ie finb gu gteid^gültig für alte§, toa§ fie ni^t

augenbtidtid^ in bie %inQtx brennt. Stud^ gu mifetrouifd^,

um mit bem "^a^hav hjirtfd^afttid^ gcmeinfame ©ad^e ju

mad^en.

($3 fei l^ott fo biet jumibcr, fagte je^t ber SDlojt unb

mad^te fid^ in bel^obiger Umftänbtid^feit mit feinem ger^

fnüllten ©adtud^e unb feiner Stabaf^^feife gu tun, ber flrit^

tigen SBiefe toegen fei er fd^on bor ben SSejirf^rid^tcr gelaben.

„S^Jun alfo! ®a mirb fid^'g jo toeifen. ®er JRid^ter

lüirb bir bie ©d^riften fd^on ou§beuten unb fogen, toer im

gfled^t ift."

^aä) biefen meinen SBorten gudte mid^ ber 9KojI fd^ief

an — ob id^ mol^I bei 2;roft fei, ba§ id^ bog S3eäir!Sgerid|t

fo getaffen, nol^eju anmutig bei^anbetn !önnc. SSor nid^tä

fjot ber Sauer eine größere ©d^eu, at§ bor ber Sel^örbe;
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nid^t blo^ öor htm ©teueramt, auä) öor jcbem leitenbcn

2lmt, befonbcr§ bor bcm ©erid^tc. ®tc natürlid^c Unge=

Bunbenl^eit be§ SSaIb==, §cibe* unb fJelblcbcnS l^at einen

©d^rcd öor aller ©inregelung unb ziffernmäßigen Drbnung.

S)ic SSorfd^rift, bie S3e§cugungen unb SScgrünbungen, bie

aftcnmöfeige 2l6tüidelung, bie t^eoretifc^e unb umftänblid^e

(Sntfd^eibung einfad^er unb felbftöerftänblid^er 2)inge ift ben

Sanbleuten jutoiber. Bauerntum unb Söureau finb unöer*

einbare ©egenfä^e. Unb bod^ fennen toir aud^ bie „^ßroje^*

l^anfeln", bie fid^ mit SSorliebe in btn ^anjleien j^erum^

treiben, immer in ber Slbfid^t, il^r getoöl^nlid^ ettüoS toadfeln*

beä 9fled^t an irgenbeinem ^oragra^jl^en ju befeftigen
— aber

ba§ finb nid^t bit beften. ©ie fül^Ien, ba^ i^x Siedet öor ber

SfJad^barlic^feit unb ^amerabfd^aftlid^feit, öor bem §au§==

öerftanbe, ber 93iltigleit unb 9Jäd^ftenIiebe nid^t beftel^en

fonn; barum öerfd^angt man fid^ l^inter ben ®efe^:(jara=

grapl^en, ber fein SBol^ItooIten, feine fittlid^e fjorberung lennt.

SDer toal^r]^oftige SSouer gel^t, aud^ toenn er fid^ im Üled^te

töeiß, ungern ju ©erid^t. @r l§at bafür tool^I feine ©rünbe.

@rften§ öertut er feine Qtit, bk er allein nur in ber §au§=

toirtfd^aft notmenbig unb frud^tbar ansutoenben öermag;

älöeitenö öerftel^t er nid^t§ öon bem ^tuQ, ba§ bei ©erid^t

maßgebenb ift; brütend loirb er bort man(^mal toie ein

S,ump bel^onbett. SJian fennt me^r aU einen 2lmt§mann,

ber'3 öergißt, baß ba§ 2lmt in 3)ienftett ber (Staatsbürger

ju flel^en l^at, unb ba^ felbft ber 9flid^ter nid^tS anbereS ift

aU ein S)iener be§ SßoIfeS. Unb bann bit lange S3anf!

Unfer S3auer ift toal^rlid^ feiner ber ^linUften unb Unge=

bulbigften, aber öor ber langen S3anf, öor bem umftänblid^en

unb foftf|)ieIigen ^inauSjerren eine§ ?Progeffc§, graut il^m

bod^.

SSon allen ©d^inbüiel^ern ift bem SBauern ber 5lmt§*
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fd^ittimel bag toibertüärtigfte. SJlandier Söeamte mag öon

§ou» unb 2;alent au§ nod^ fo ein ormer (Sd^Iudfer fein,

fobalb er auf biefeS 9tofe fommt, ift bcr Stirann fertig. ®oc^

nein — totnn man über ba§ ©erid^t rid^ten tüill; fo muß man

felber geredet fein. @^ gel^ört bi§h)cilen @ebulb, biet ®e=

bulb, unerfc^ütterlid^e ©ebulb ba§u für ben, ber eä mit

red^tenben Sauern ju tun l^at. ®ie SSauern !önnen nid^t

ja unb nid^t nein fagen. S)a§ einfad^fte, toa^ fie üorju*

bringen l^abcn, ftatten fie mit einer SSeitläufigfeit unb Um=

ftänblid^feit au§, ba^ einem bic ©ebulb in ben 3^^^" anl^ebt

äu !rabbeln. S)a ift e§ fd^on nottoenbig, baß ber Slmtmann

bighjeilen mit S3Ii^ unb S)onner breinföfirt, um ben fd^n)ä|en=

ben S3auern öon feinen J^äuäHd^en 5lngelegenl^eiten, ben

SldEerfcIbcrn unb ?|5flügen, SSiel^tüeiben unb Dd^fen, iS^Iir^

märlten unb SSirtg]|au§gefd§idE)ten, S^cwnb* unb S'eitibfd^aften

unb anberen §er§engergießungen in bie ©d^ranfe ber ju be=

l^anbetnben Siatfod^en gurücEjurteifen. ®er 5lmtmann toeiß

gauä natürlid^ mit biefem S3auernftil ebenfotüenig an§u*

fangen, h)ie ber 33auer mit htm 9lmt§ftil.

SBenn ber SSauer fo flug toäre, aU er mand^mol fd^Iau

ifl, fo fönnte er bie SSefiörben oft ganj ^jräd^tig ä« feinem

SSorteile ou^nü^en. SSenn er fid^ hü irgenbeincr 9ledf)t§=

angelegen!) eit in feinen „©'fd^riften" nid^t auäfennt, toaS

hJöre nal^etiegenber, aU ba^ er gemütlich ju feinem S3ejir!§*

rid^ter ginge unb i^n bäte um Erläuterung unb Slufflärung.

©ohjeit id^ unfere Sfiid^tcrbeamtcn fenne, tun fie lieber fdE)Iid^=

ten aU rid^ten, lieber aufteilen al§ urteilen, unb toenn bie

„?|8artei" fid§ einmal mit guten S23orten beftimmen läßt §u

einem billigen 2lu§gleid^, fo fcftmedEt bem 9lid^tcr l^ierauf ba§

ISJüttagbrot beffer, al§ wenn er burd^ Urteil§f|3ruc^ einem

„unred^t" tun mußte. S)enn ber Sßerurteilte emt)finbet ba§

Urteil immer toie ein Unred^t. S)a^ SSejirlSgerid^t toäre
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ttjol^l auä) ber rtd^tige €rt, um bic Seutc in 3fled^t3focf)cn

leid^tfa^ltd^ ju unterrid^ten. Seicht \a^liä), aber nic^t im

©inne itnt§ 9?i(^ter§, ber jeben räfonicrenben §i|!o:pf fofort

öom ®erid^t§biencr foffen unb auf einige Qtit !altftellen lie^.

%a^, loenn e§ ^um «Streite tommt, hit ©treitenben öernünftig

fein follen, ift eigentlid^ nid^t ju »erlangen. Sßernünftige

Seute ftreiten ja nid^t. 2Senigften§ einer ber «Streitenben

ift immer unöernünftig. (Sine Partei öor ©crid^t ift nid^t

mel^r oBjeltib, fie ift tbtn Partei. ^^x& Quer^* unb §i^*

fö:pfigleit !ann nur burd^ ^orreltl^eit unb diu^t bei SScamten

tuettgemad^t toerben. Unb ba^u hianä)V§ l§immlifd^e @e=

bulb. %txmi ein- öon ^erfönlid^er «Stim^atl^ic ober Hnti*

patl^ie unbeeinflußtes ß>emüt; ferner ttJol^ItoonenbeS SScftreben,

ha§ 3flid^tige §u finben unb §u entfd^eiben
— ba§ SRed^te

gu f|)red^en.

«Sold^e 2lmt§|)erfonen müßten benn bod^ allmäl^Iid^ baB

SSertrauen ber Seute gewinnen, hjenigftcnl ba§ ber l^alBtoegS

öernünftigen. S)ie 2)idffd^äbel, bit (Sgoiften, bie (SJehjalt*

menfd^en unb SfJed^tbred^er n)erben in ben SSel^örben, be*

fonberS in ben 3flid^tern, ja immer i^re ^dnbt feigen; unb

ber öernagelte Äo^jf toixb feine SSerurteilung nie anerfennen,

er tüirb fid^ el^er btn Slnfc^ein geben, al§ ob er auf ba^ öom

9f{id^ter i^m abgef^jrod^ene JRed^t fd^Iießüd^ freitoillig bersid^tc.

SDland^er SSauernproseß lann mit einer Slbbitte ge*

fc^Iid^tet tocrben, aber ber 5lbbittenbe legt feiten bitttoeife bit

§o]^Ifeiten ber §änbe aneinanber, fonbern
— bie fjouftc.

Unb Beim 9?adE)-§aufegelien nad^l^er toirb bie ,,2lb6itte" bi§*

toeilen mieberl^olt, man fann fid^'§ fd£)on benfen luie. — ®ar

tounberlid^ l^at el jener S3auernlned^t gemad^t, öon bem mir

ein Sßann au§ bem Slid^terftanbe ba^ folgenbe ©cfd^id^td^cn

crjal^Ite. 3)er ^anfel l^atte bei einer Siauferei im SSirtI*

l^aufe feinem fjreunbe, btm ^iafel, unbcrfel^enS eine D^r*
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feige öerfe^t. ®orauf^in öerflagt i^n her §iajel bei ©crid^t.

^er 9flid^tcr lä^t bic beiben öorloben unb fogt jum 9tngc^

Ilogten: „^a, mein Sieber, bu l^aft beinern Sameraben im

SSirtöl^oufe einen ©d^Iag öerje^t, alfo eine ©ctoalttätigfcit

öerübt. ;3d^ fann bir nid^t l^elfen, muB bid^ auf ein paat

SÖ3od^en in btn Dotter fterfen laffcn. Slufeer bu leifleft bem

©efd^tagenen, bem ^iafel, Slbbitte, unb er gibt fid^ bomit

pfricben."

„3lbbitt' leiften?" fagt ber ^anfel unb surft bie Sld^fetn,

„warum benn nit! ^\t e)^' ein Unfinn, ba% er mid^ geflagt

l^at, h)o toir je^t bic Saufereien l^aben. ^\t allemal g'fc^eiter,

hjenn man fid^ gütlid^ miteinanbcr öerftänbigt. '§ tfl eine

bumme ®'fd^id)t, aber um eine ?Ibbitt* ift mir mein Äamerab

oud^ nod^ nit feil." ÖJIeid^ [teilt er fid^ l^in öor ben §iafel,

f^alt il^m bie redete ^anb entgegen unb fagt gerül^rt: ,/§iafeI,

bu bift jhjar ein SRinbbiel^ unb bleibft ein Sllinböie]^, ober

—
id^ t)tiffti^^ bir!"



3>ic Sau^frau.

Q^Nie ©ebirg^böuetin erfreut ftd^ fc^on feit longcm einer

^^ Srrungenfd^aft, toeld^c bic ©tobtfrau gerne l^oben

möd^t: ®ie 9fled§t]^eit. S)te 6monäi:potion.

3luf tüelc^em SBege bie SSäuerin fie errungen l^at?

3u Slnfang ift ein fleineä S)trnbl gcloefen, tiielleid^t gar

red^t arm unb eine SSaife nod^ 'aaivi. ^\^i txn einzig $aar

©d^ul^e \i(ii e§ vertreten, toeil c§ fein§ gcl^abt l^at. ^n §oIä«

fd^ui^en ift e§ l^erumge!lö|)tjert jur SBinterSjeit, in benfelben

Jgoljfd^ul^en, in loeld^en im ©ommer bic lieben SO'Jouälein

geniftet, in benfelben ^oljfd^ul^en, bie allzeit hjarmi^altcn unb

bie auc^ noc^ im bobenlofen 3wftanbe SSörme geben ouä

bem Dfen.

S)aä 2)irnbl bient in einem §ofe unb h)ei§ jh)ifd|en

bem fteinl^orten ©inn unb ben Sonnen beä S)ienftgeber§ unb

be3 ©cfinbeä liftig bur(^äufd^Iü:pfen toie ein ^ä^c^cn
—

tro^

ber ^oljflöiJipen.
— 6§ l^at irgenbtoo einen öergrobenen

©d^a^.

SSenn id^ xix^i ixxcx^oi gegudft ptte, fo fönnt' id^'g

nid^t toiffen, aber — im Sobenjö^j^jl, fo in ber ©cgenb be«

roten S3ufentud^e§ l^erum, l^at fie einen ©ilbertoler eingenöl^t.

3)a§ ift il^r 5)3atengefd^en!. tein SWenfd^ h)ei§ ioo§ booon,

unb man l^ält fie allgemein für eine arme 9Jlagb. Unfoglid^

tool^I tut e§ il^r, \i<y'^ fie im gel^eimen il^re erfpartc

©ad§' l^ot.
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2luf ben „lieben ©efunb" l^ält fte om meiften, unb itjenn

il^r toa§ aufgettfd^t ift, fo fd^out fte red^tfd^affen jum (Sffcn,

bemi — toenn fte auä) eine SD^agb ift
—

fo tnu§ fie'3 boä)

mit il^rer traft Big pm SBeibBuben bringen, fie gcl^t jo

mit il^m in ben SSalb, in bte ^olsarbeit, fie mu§ l^oden

unb fägcn öon ber SSJ^orgenfrül^ hi§ in ben 5lbenb. ©te barf

bem SSeibbuben nid)t§ nad^geben, fei'S im §oI§f(^neiben

ober f^tngerl^äMn, ober im Sft^acEen ober im 9lingen; unb

hjenn bie S3äume fallen unb hjenn fid^ ber SSeibbub' 5u=

tüeilen ein toenig auf ba§ 3Jloo§ nieberlä^t
— bie 9JJogb mu|

auf il^ren jtüei ^ü^tn [teilen. <So h)eit mu^ fie'S

bringen.

Sebc bringt*^ aber nidf|t fo hjeit; ba ift jutoeilen eine,

bie benft \iä), ber lieb' Herrgott l^at ben toeicEien ©rbboben

jum JRoften erfd^offcn. Unb bleibt nid^t ftel^en.

Stber fi^en fann fie bleiben. SBenn ein junger S3auer

auf i^reierSfü^en l^erumgefit iinb fielet ein S)irnbl beim 2Seib=

buben auf bem Tloo§ fi^en, fo l^at er ouf bem 5ßla^c nirf|t§

öerloren unb nid^tg öergeffen. Sßenn er baS SiKäbd^cn aber

flin! breinl^auen fielet mit ber Sljt, ba^ bie <BplitUx faufcn,

fo tritt ber %ttkx§m.ann ttJo^^I ein hienig l^in ju t^m unb

fagt: „Sie SSäum' finb 'leidet üon l^artem §0(5 ?"

„^a, loenn fie öon Söutter toären, tat' iä) fie mit ben

Bahnen abbeizen/' fogt ba3 Wläbtl

®er i^mtt gel^t nid^t toeiter, ja er tritt nod^ naiver gu

il^r l^in unb — im grünen SSalb unter freiem .^immct
—

mad^t er il^r furj unb g'rab f|erau3 ben §eiratSantrag.

©inen ^eiratäantrag l^ört bie junge ^oljl^auerin nid|t

alle 2:age, ober tro^bem lä^t fie je|t bie Slft nid^t rufien,

unb luegcn fo einem ^eiratlantrog bleibt fie btm Saum
feinen ©treic^ fd^ulbig.



— 77 —

,,Song' ^ah^ iä) fimutiert bei mir felber, ob id) in bcn

©l^'ftanb treten \oU ober niä)t/' meint ber SSurfd^e, ,/§ ift

lool^I aud^ ber ^ougtüirtfd^aft toegcn. (Sin ganjeä ;3'i9^ ^o&'

iti^ meine Seibelfnö^f abjä^It: (Soll id^? <3oIt id^ nic^t?

3l6er ber 5)onncr, toie id| ^alt jum unterften fomm', l^ci^t'g

olleloeil: ^^ folt ©d^au, unb beStrcgen l^ob^ id^ mid^ auf

bie 50B* gemod^t unb bin ju bir gangen, toeil bu mir an*

Se^t erft lö^t fie ab öom §aden, ftü^t fid^ auf btn

Sljtftiel unb fd^aut ben SSerber on.

„SBebonf mid^ fc^ön für bie (Si)x%'' fagt fie, „toenn bu

aber meinft, bu mmmft mid^, totil iä) eine arme SSaife Bin,

mit ber bu noc^l^er madjen fannjt, nja§ bu hJiIIft, unb ba^

bu eine S)ienftmagb loeniger §u öerjalilen braud^ft
—

fo fag'

id^ rool^I gteid^, bu bift in biefem ^alb auf eine ^i^J^hJU^Se^

geftiegen unb ju ber Unrei^ten !ommen. ©leid^tool^I frfiauft

bu au§, aU ob bu'§ el^rlid) meinen täteft, unb fo toeif iä)

bir mein SBegel^r. S3enn id^ beinc ei^elid^^ ^auStoirtin

föerben foll, fo mu§t mir §ou§ unb §of, toie'g liegt unb

ftel^t, fd^ioarj auf toei^ öerfd^reiben laffcn. 9!Jlit bem Söffel

bin id^ nid^t aufrieben, möd^t' aud^ bie (Bupptn bagu l^aben:

unb h)a§ tät^g mir l^elfen, tomn bu mir ben Saften oer*

fdfiriebeft unb ben ©d^Iüffel felber in ber 2^afd^e be^ielteft?

Sßenn bu mir btn ?5inger l^erl^atteft, fo greif id^ um bie

ganjc §anb, unb id^ !ann mid^ eftimieren, fo l^od^ id) loill;

hjenn id§ mid^ nid^t anbringe, fo bel^att' id) mid^ felber.

SSenn toit einä toerbcn, fo bin id^ bie reiche Söäuerin, toie

bu ber reid|e S3ouer, unb trifft un§ nja^ immer, fo fielet bir

ba^ ffitä)t niä)t ju, mir'g Ooräuh)erfen, ba^ bu mid^ aU eine

SBoifc aufgel^oben l^oft.
—

^ä) tu' aud^ meine ^flid^t unb

id^ öerbien' mir mein SSrot im §of toit im fS^albe: nid^t ba^

bu 'leidet meinft, mein SÄunbtoer! allein mär' gut gur §au§=
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hjirtin. — SSenn'S bir fo nid^t geföllt, SBauer, fo Qti)zn tüit

jc^t in IJreunbfcl^oft tüieber auäcinonber."

©tc bleiben in fji^eunbfd^oft beifammen. S)er ©l^ebertrag

loirb oufgcfe^t unb je^t ift bic reid^e S3äuerin fertig. 2)ann

om crften 5lbenb nod^ ber ^od^jeit, tuenn fic beibe im S3auern=

ftübet jufottimenfommen, fagt fie leife: „§cimlid^feit mag

iä) feine bor bir l^aben/' unb ^äUtt ba§ ^öppldn auf

unb gar fd^ämig neftett fie btn eingenäl^tcn ©itbertaler

l^cröor.

S)er junge SSauec luicfelt i^n auf unb brel^t iljn in ber

§Qnb eine SSeile uml^er unb gucft il^n an öon allen «Seiten

unb meint 'i)txnaä), er loffe ein Söd^tein [teeren burd^§ @etb=

ftüdf, unb tütnn feiner Xogc
— \ok^§ htnn fd^on einmal fo

ncirrifd^ eingerid^tet ift auf biefer äSelt — fo ein S3üble

onrücft, ba^' nod^ nid^ts geforgt unb nid^tä getan ^at, unb

bennod^ meint, eä fei im reid^en SSauerni^of bai^eim unb

fönnc burdf) fein ©efd)rei ba§ gange §ou§hjefen brunter unb

brübcr bringen
—

fo möge biefem S3üble ber ©ilbertaler

um ben ^aU gei^ängt luerben.

2)ic junge Säuerin ift nun eingefe^t in ii)t SSefi^tum.

^rau^en auf bem ^^elbe, im SSatbe, auf ber SSiefe unb

noc^ iueiter bronzen im S)orfe, auf btm 9)Jarft, auf ber

Strafe, toenn e§ §onbel unb Sßanbel gibt, fdfjafft ber Sauer;

innerl^alo be§ 2lnger§auneä aber, ber ba^ ©el^öfte umgibt,

ift ba§ füdö) ber SSäuerin. SSon il^rem feurigen Stliron, bem

§erbe au§, regiert fie ^üd^e unb Heller; ©peifefaften unb

(Stube ift il^r unterton ein= für allemot; im (Stall unb in

ber (Sd^eune l^at fie oft aud^ bog geluid^tigfte SSort. %a
fommt eineg Slbenb§ ber Söoucr l^eim, er fd^munjelt, er

bringt dm boud^ige SBrieftofd^e mit, er l^at brausen auf ber

«Strome ein paax Dd^fcn öer!auft.

„(Sin paar Dd^fen berfouft? SSiefo?" fagt fie unb ftemmt
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bie fernigen Slrmc in bie (Seite, „bm einen fannft meinet*

»egen treiben tool^in bvL toiU% bcr anbere gel^ört mein." %tt

§anbel gel^t mieber jurüd. SSenn bcr Söauer ettoaS !oufen

ober öerfaufen ioill, fo ^at er erft bit Säuerin ju fragen.

2)er 'Sla6)hax unb ber §anbttjer!er unb mond^mat auä)

ber §err 5ßfarrcr hjei§ gar hjol^l, an toen er \iä) iu totnbtn

'i)at, toenn er mit bem S9auer hJo§ auSrid^ten toill, unb eS

ift l^icrin fd^on mand^eS SOSörtlein l^eimüd^ gef^jrod^en toorben

mit ber SSäuerin l^inter ber Xüx. S)o§ Öiefinbe fennt ben

S^orteil aud^.

Slber bie Sl^re toei^ bie S3öuerin §u toal^ren in 9iat unb

2;at, unb toa§ Don il^r auggel^t, ba^ ift öielleid^t nid^t immer

jum SSorteil be§ ipofeS, aber getuife ju feiner @l^re.

®er SSöucrin fommt infonberi^eit bie SSal^t beä h)eib=

fidlen ©ienft^jerfonalg gu, foloic bu SSeftimmung il^rcg

SoI)ne§ unb ber 5Iufgütung ((gjtragefd^enfc), ferner bie SSal^I

ber ^oft unb bk 5lnorbnungcn on ben IJcfttagen. S)ie

83öuerin ift jum frü^eften SJJorgen oft bie erfte au§ btm

S3ettc unb bie le^te l^incin. S3i^ bcr S3auer au§ bem 9Jeftc

friedet, l^at fic il^m an bemfclbcn 93'iorgcn fd^on löngft bk

©d^ul^c gcfrfimiert unb bie fd^abl^aftcn SScinücibcr au§ge=

flidt; l^ot il^m, toenn nötig, bie ©tubc gd^cigt, bie <Buppt

gcfodjt. 2)a ift fic gong Wienerin; aber fic nimmt ju ben

«Sd^ul^en ba^ %ttt, locld^eä il^r anfielet, fic beffcrt fein SBcin^

fieib au§ nad^ il^rem ©cfd^mad, unb ba§ fagt fic aud^

gern: fic l^cigt ben Dfen bon il^rem §ol5c unb fod^t bie

<Bnppt bon il^rcn SDlittctn. S)a§ ift ein leid^tcg S3e=

bienen.

Unb fo Qe^Vä ben gangen Xag. 2Ba§ ber S3auer ]^eim==

bringt, ba^ betual^rt unb benü^t fic bol^eim. Unb

hJcnn'S barauf anfommt, fo jicl^t fic toieber bie §oIä=

fd^ul^c an, ober gel^t gar barfuß mit il^m l^inauö gur ^elb'^
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arBeit ober in ben SSalb; fo ifl fie'^ ja getuofint toorben oI§

arme SSaife, unb fie loei^ fid^ in alle§ ju fd^iden.

9Jic !ommt il^r ein järtlic^' £ie6e§h)örtlein über bie

Si^jpen, ba bei^t fie fd^on gut jufommen, benn, tüo§u braudit

er^§ gu toiffen, er täte fid^ überi^eben. 2)a§ fidf) ein bäuer=

tid^e§ ß^epaar öor Seuten gefügt, l^ab' id^ meiner Xage

nid^t gefeiten, ßanfen, fid^ nedEen, jo, ha^ lönnen fie atte

bcibc, unb ba§ ijt ein gute§ Qtiä)tn; eine redete ^au^frou

jan!t ben ganzen Xaq mit il^rem SDianne, unb cttoa gar im

S5ettc nod^, ba^ ii)x ber ^la^ ju enge toare.

SSon au^en fielet fid^'g Jül^I unb froftig an, öon innen

aber — nein, in§ ^erj l^ineinblicEen, ba§ Ia§ id^ cud^ nid£)t,

ba brinnen glül^t ein treuer %unU.
Unb e§ !ommt eine ß^it/ ^«^ rücEen fie on. 3" Einfang

natürlid^ ba§ SSüble, toeld^eS ben ©ilbertoler befommt, bann

flugS ba§ ^tütitt unb dritte nad^
— unb bic SSiegc fommt

fobotb nid^t mieber jur Slul^c.

Se^t erft fommt ba§ SSeib — bk %xau — §ur tüal^ren

SSebeutung. ©ie nimmt feine Stmme unb feine S)icnftmagb;

felbft iDOC^t fie bei t^rem ^inblein Sag unb 9^ad^t unb nä^rt

e§. ^t^t fel)lt bcr Söäuerin nid^t§ mel^r, je^t bcnft fie an

feinen guten SSiffen mel^r, je^t l^ot fie feinen ©d^taf, je^t

leibet fie feine §i^c unb feine ^ölte, je^t l^at fie feinen

Bal^nfd^mcrs unb fein ^o^ftrel^, je^t ift fie nid^t me^r bie

arme SBoife unb nid^t mel^r bit reid^e 33äuerin, je^t ift fie

nid^tS aU SKutter. ©ie fod^t btm ^inbe felbft bm S3rei,

fie nöl^t il^m felbft ba§ Meibd^en, unb fobalb eä l^ord^en

fann, erjäl^It fie ifim SOfiärd^en bon ©ott unb btn ©ngelein.

S)ann Juirb fie ©rgiel^erin unb Sel^rerin. S)ann meint fie,

c§ loärc bo§ befte für jebcg Mnb, e§ toäre eine arme SBaife,

bomit e§ fid^ fügen lernte, bamit t§ ftarf toerbe unter berben

Rauben, bamit e§ feine in %Ui^ unb ©d^toei^ erftrebte ©od^'
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fcjl jufammenjul^oltcn toiffe, unb bamit eg fo bcr ^crrfd^aft

ü6cr einen großen Saucrnl^of einft loert fei. Unb toic fie

benn fd^on einmal red^tfd^affcn ifl, fud^t fie il^rc ^inber naä)

biefem (Sinne ju eräiefien. fjreilid^ ttjol^l tuirb fie bann eine

ftrenge SWutter ge^ei^en, ober ba^ ift il^r ein Sob.

^anmä^ige, uncrmüblid^e 5lr6eit innerl^atb be§ SSir»»

!ung§freife§ unb firengc B^c^t. 3luf biefem SSegc, meine

Seferinnen, l^at bie ®ebirg§bciucrin il^re ©etbftönbigleit er^

rungen.

Kofeflger, Die «Ipler.



3)ie 3tt<^tbitn*

CTIi^aruttt
ber liebe Herrgott gerobe ortne Seute fo

'^'^^
l^öufig mit reid^em ^inberfegen übcrfd^üttet?

—
S)o§ 2)arum liegt nid^t otlsu ferne, nur be^iel^t e§ \i6) auf

bo§ SDtittel unb nid^t auf btn S^^^-

SBenn ein Xaglö^ner im ©ebirge mit §hjötf ©ulben

SJionatgcrtoerb brei^el^n unmünbige Äinbcr l^ot, fo ift biefeS

3oI)Ient)er]^äItni§ ein f)inltnbt§, unb man meint, ber SSoI!§*

glaube f)abt rec^t, ba§ breigel^nte muffe fterbcn
— an junger.

@§ fommt aber bod^ öor, ba^ feinet ftirbt, ba^ alle rote

SSaden l^abcn unb Iräftig hiad^fen. SSo eine forgfamc SJJuttcr

iraltet unb bie mol^Itätige fjrau "iflatuv ^att geftanben, ba

tut ber Si^aglol^n be§ SSaterg oft gar nid^t biet jur <Baä)t.

2lnber§ ift e§, hjenn in bem armen §aufe fid^ nod)

ber Seic£|tfinn §u einem ^amilienmitgliebe gä^tt, ober loenn

eine ^ranf^eit ober dn anbereg UnglüdE aU ©aft einfel^rt.

©old^e ^au^genoffen brücfen auf bie ^inberftirnen ben Äu§
be§ (SIenbeS, unb mit biefem ^aing§eid^en muffen bie Slrmen

I)inau§ in bie SBelt unb fie toerben geflol^en ober öerad^tct,

unb fie finben feine ^eimftätten, au^er in bm Bwc^tpufern

ober (Siec^enanftalten. Sf^id^t bie (gntbel^rung ift ber x^lud)

ber 5lrmut, fonbern bie SSerhjal^rlofung ber Äinber. ^uiliä)

njol^I hjad^fen fie auf „toie bie S3äume im SSalb", aber bann

gel^örcn fie auc^ in ben SSalb unb nid^t in bie SKenfd^en*

gefcllfc^aft.
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gür bic S3urfdE)en ift'3 nod^ ün (3iüd, tücnn ftc ^u

btn ©olbatcn fommen, obhjol^t ftc in ber Siegel ba^ burd^*

auä ntd^t toonen, benn mit bzm ©el^orfam unb mit ber

Drbnung [teilen fie auf böfem %u^t. %n SSauetni^öfe öer=

btngen fid^ fold^' öerhjaljrlofte i^ungen nur ungern; aud^

bo3 frud^tbarc gloc^Ianb fügt il^nen feiten gu, ober ba§

Sloblanb, ouf toeld^em fie fid; burd^ %ld^ unb Slrbeit fleinc

SSauerngüter ertoerben fönnten. ©ie fud^en ba^ ©ebirge,

lüerben §oIäI)auer, ßöfiler, ^SSurjelgräber unb »erlegen fid)

auf ba§ äöilbern.

Sie Xöd^ter armer Seute be^ S3ergtanbeä l^aben ein

gleid^tüolt ä^nlid^el ©d^idfal, ba§ fid^ ober bann unb Wann

jum S3efferen toenbet. ^ommt eine reid^e S3äuerin in bk

bunüe §ütte be§ Saglöl^ner^, teilt unter bie tinber, bic fid^

furd^tfam in bie SBinfel flüd^ten toollten, ©emmeln ober

Äreuger au§ unb fagt ju einem ober btm anbern: „$8ift aber

fauber, bu. (SJe^ft mit?" Unb gu ber 2Äutter: „SSieöiel ^aft

i^rer btnn nad£)]^er?"

,;2iebc 3eit, fünfe |ab' id^ l^alt noc^ bal^eim."

„SSitlft mir tin %ixnbi laffen? (Btm baäfelb' fc^mars-

äugige beim Dfentoinfel? ^d) siel^' bir'ä auf unb bei mir

f)aVä dn'§ gut."

„%a tüV \iä) bie §ofbäuerin tool^I einen (Staffel in ben

§immel bauen. ©efiV SIgerl, !üff' gefd^lninb ber grou 'Sülaf^m

bie §anb. S)ir ift je^t btin fd^luarjeä ©tüdtt S3rot in ben

§onigtopf gefaHen."

Unb fo lüirb'S obgemad^t. g-ür ba^ Gigerl l^at gleid^==

iDol^I bic fc^önfte ßeit bt§ jungen Seben^ nun ein (Snbe: e§

mu§ SSater unb SD^intter unb ©efd^roifter oerlaffen, jiel^t fort

öon ber ^eimat^l^üttc unb ju bcm reid^en Saucrnl^of mit

ben fd^önen 9?inbern unb (Sd^afen unb ^ferben mit bem

6*
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jal^Ireid^en ©cfinbc, loirb bort fjufefd^ctncl, SSofd^l^abcrn,

§lf^cnbröbt
— bie Bud^tbirn.

^aii, bie Zoäjttx be§ §aufeg, ift btcllcid^t im gleid^en

Sllter mit bem Slgerl, oUein fie mag nid^t rcd^t (äcmcinfd^oft

l^aben mit bem ,,S3etteIfinb", fo treuJ^erjig fid^ biefcS arnS)

on fie anfd^Iie^en toill. 5lber e§ ift il^r bod^ red^t, bo§ ba^

SD^öbd^en inö §au§ ge!ommen, nun brandet fie nid^t mel^r

bie §ül^ncr ju lauten, bo§ fie ber ©eier nid^t l^ott, ba^ Slgerl

tut'g; nun ^at fie jemanben, b^m fie bie abgetrogenen

S^Ieiber fd^enlen !ann, bamit fie neue be!omme.

S)o§ Slgert tuirb größer. 2)a fagt ber Slltfned^t: „Sin

fo gro§e§ SlJienfd^ ba unb §ül^ner l^alten, 'ä ift eine ©d^anb'!

S;reib' bie ©d^afe auf bie ^tib\ treib' bie tül^ in ben SSatb,

unb trag' babei §oIä gufamm' unb brod' ©d^toömm', ba^

bu toa§ auSrid^teft, ift gefd^eiter!"

^aä) beftem SSiffen unb tonnen folgt ba^ SD^äbdEien

ber SSeifung; unb nun mu^ c§ ben ganjen Xüq über auf

ber §eibe bleiben ober im S33albe, unb e§ befommt nur ein

^tM Sdoggenbrot mit. S3Io^ ein ©tücf S3rot, ba§ maä)t

ber Keinen ^altcrin fein iperjeleib, fie loei§ ja frifd^e duellen,

unb neben bem SBäfferlein loäd^ft SBoIbIreffe
— ba^ ift ein

gefunbeS SJiittagSmal^I. SlngftöoHc ©tunben finb'S, toenn

in ben §od^fommertagen ein ©etoitter nal^t; ba fürd^tet ba§

Slgcrl fo fel^r, eS lönne ber S3Ii^ einfd^Iagen unb fie töten

mitfamt ber §erbe. Oft gelten ©erüd^te uml^er, e3 fei ein

S3är, ober ein SSoIf, ober gar ein SBilbfd^toein in ber

©egcnb;
— toa§ unfere Wirtin in fold^en 3citc*i leibet, ift

nic^t ju befd^reiben. Slber getreu pit fie au§ hti il^ren

©d^u^bcfol^Ienen, bie il^re bcften ^xtunbe: finb. 2lm f^jotcn

Stbenb äurüdEgefcl^rt in ben §of unb ju bm SJJenfd^cn, ift

il^r nid^t biet hJol^Ier al§ brausen in ben ©efal^ren be3

SSSalbeg. ^tbt§ fd^offt unb befiel^It i^r mit l^orten SSorten.
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3[n bcr Sfüd^c foll fic baS ßJefd^irr abreiben, in btn ©tällen

bie ©treu jured^tfoffen, in ber ©tube btn S3oben fd^euern,

öom 93runnen bie SÖßafferfübel Idolen, oben folt fic fein unb

unten foW fic fein. Unb hienn in ber SGSirtfd^oft irgenbhJO

toaS fd^icf gel^t, hjoä ungcfd^idt gemad^t, toa§ serbroc^en

hjirb — boS ?lgerl f)aV§ getan
— an allem ifl ba§ Slgcrt

fd^ulb, bie Bitd^tbirn.

Unb toenn ber tned^t auf ben Söauer einen ^otn ^at,

etnjtt ttjcgcn gu magerer ^oft, njegen ju langer Slrbeit unb

ju furjen geierabenben, fo fd^ilt er bie Snä)tbixn. SSenn

fid^ bie 9Kagb mit ber S3äuerin jerfd^Iägt toegen l^eimtid^er

SBäfd^c ober gerabel^in loegen bt§ Siebjlen, fo fd^ilt fic bie

3ud^tbirn; unb hjenn ber ©tallbub' bie Dd^fen fd^Iägt unb

er bafür öom SSauer eine 9lüge befommt, fo fd^Iägt er nid^t

mel^r bie Dd^fen, aber bk ßud^tbirn. S)a gel^t ba^ Wtäbd

tool^I l^in jur SSäuerin unb fagt toeinenb: „SJJutter, bie Seut'

gel^'n all' fo öiel Io§ auf mi^!"
Unb bie Söäuerin entgegnet: „§aben fd^on rcd^t, boS

ift bir gefunb, mu^t aud^ tüa§ getool^nt tücrben!"

Unb bit SJJali toill gar nid^t mel^r reben mit ber 3"^^**

fd^toefter, fonbern blicEt fie über bie Steffel an unb brummt:

/,S3ift ein ?ßatfd^, unb ba§ fielet man gleid^, loo bu l^er bifl.

SBär'ft blieben in beinem ^ungerleibfottcr unb ptt'fl SBirn^

jlingel nobcn!"

Slbcr fd^au, fo fel^r !önnen fie ba§ Slgcrl bod^ nid^t

niebcrl^altcn, ba^ eä nid^t allmöl^Iid^ auftoüd^fc fd^Ianf unb

frifd^, ba^ e§ nid^t glatte f^^ad^^i^aare unb rote SBangen

belomc, ba§ fid^ an il^m nid^t nad^ unb nad^ ba^ S3ufentu^

hjölbtc über gtoei fanfte ^ügeld^en. Unb fo mcrftoürbig l^at

fid^ nun bie ^dt getoenbet: ber fned^t mag einen nod^ fo

großen 3orn l^aben auf btn S3auer, fo fd^ilt er nid^t mel^r

bie 3u«^tbirn; bcr ©tallbub' mag nod^ fo raufluftig fein
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geöcn bie Dd^fen unb gegen bie SKenfc^en, fo fd^lögt er

mä)t mti)t bie 3"«^*^^^^- Sm ©egentetle er toirb gegen

bicfelbe äartjinnig, üebeboll.

5lber je mel^r ba§ 2lgerl in ber 3ld^tung ber Sned^tc

fteigt, je mel^r finft e§ in jener ber SD^ägbc, ber SSäuerin unb

ber Xod^ter be§ ^oufeä.

2)ie $8äuerin l^ot gemerÜ, ba^ f^rembe lieber bem Slgerl

nac^blirfen aU ber SKali! ^\t nic^t bie Tlali bie Xot^tn

beg ^oufeS? ^ot nid^t bie Wali bie feinen, glatten igänbe

unb l^at nid^t bie 'SRali bie luol^Iriec^enben 9^elfenöltrö^fd)en

im §oore? Srägt ferner bie 9JJali nid^t ba§ neue @amtjö^))}l

unb bie golbene ^ette um ben blül^lüeißen ^aU? —
„2)u

Slgerl!" fd^reit bie 93äuerin einmal, „trag' beinen geftidEten

bittet unb gef)' barfuß, f)euer Iriegft fein ßkiüanb unb feine

©d^ul^', ba§ fag' id^ bir! Unb fämm' mir am ©onntog bo§

§aar nid^t olletoeil fo glatt, binb' ba§> braun' S^üd^el um

ben ^o^jf unb gielj' bir'3 fittfam über bie Singen l^erob, unb

budE' bid^ fd^ön §u S3oben unb üerftedt' bid^ in ber ^ird^en

in§ l^interfte SSinfel, ba^ biä) nicmanb fie|t; '5 mag biä)

fo fein SEKenfd^ onfd^auen, bift gar nit fo fauber, tüie bu

meinft.
—

^offart! %a§ ging' mir nod^ ab bei ber 5)irn!

®a foll fie lieber hiieber btn SSettelfatf auf ben S3udEeI nel^men

unb um ein §oufeI toeitergel^en. Q(!f)auV'

Unb ba§ Slgert befolgt bie ftrengen SBorte ber SSäuerin

auf ba§ ©etüiffenl^aftefte. ©in fur§eg, bunfelroteS S^itteld^en

unb ein braune^ Sobeniö:p^I trägt e§; unb ba^ t§ ba§ ^op]'

tüd^cl über bk Singen ]^erab§iei^t, tut il^m fogar fei^r mo^I,

benn toenn il^m bie SSurfd^en oft fo in bk Singen gegucEt

l^atten, ba§ toax ii)m toibertoärtig. S3arfu^ gel|t eä bie gange

SSod^e, ob ouf fteinigem ©runbe, ob über bie SfJeffel^eibe.

SBcnn be§ yiaä)hax§ fleineö S3ü6Ie, ba§ auä) feine ©d^ul^

l^at, in bem ©eftrüp^e unb ©efteine ber §eibe nid^t toeiter
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fommt unb gule^t gar laut ju lueinen oni^ebt, fo eüt ha§

3lgerl l^erbei, &üdEt fid^ gu tl^m nieber unb fagt: „'So, je^t

fnar^ (Vettere) mir ba au\§ ©enicE unb red' bie ^ü^I auf

bciben (Seiten öor, unb l^atf bid^ gut an meinen to^f; aber

gib' ^riebV fonft la^ ic^ biö) falten!" Unb fo trägt ba§

Tlabd ben kleinen über bie ^inberniffe l^inhjeg. i^nbcg, ba^

SSüble ift jum ®an! bafür red^t unartig ;
menn e§ fid^ gerabe

einmal feft unb fidler an ba^ 5lgerl gefd^Iungen unb ge=»

Hämmert l^at, l^ebt e§ mit btn gü^en kngfom an ^u txap"

pdn unb gu äa:|j^eln, fo ba^ ba§ SDlöbd^en üd^ernb fd^reit:

„2)u berbradEter S3ub', bu fi^elft mid^ Ja! ^ä) fc£)mei§' bid^

meg!" Slber e§ tät'ä bod^ nid^t, felbft toenn e§ !önnte.

SD^it ben S3urfd^en loirb ba§ ?lgerl nad^ unb nad^ an=

banbetn — ba3 fürchtet bie S3äuerin am meiften, fie l^at

ba§ '^abtl ja auf bem ©etoiffen. ^olja^feleffig gie^t fie auf

bie ^afen unb S3änber ber %üt, toeld^e in Slgerlä ©d^Iaf*

fommer fü]^rt; unb je^t foll nur einer lommen in ber 9Jad^t!

©obalb er bie %üi nur anrül^rt, fd^reien unb minfein t§

bie roftenben 5lngeln au§, ba^ ba§ gange §au^ baöon er=

toad^t. ®o§ tüill fie bod^ feigen, bk 93äuerin, ob man fo

einem jungen S5otfe nid^t genugfam loerben !ann!

Söol^t ift aurf) bie SKali fd^ön unb ^at ein fuge^ SBIut,

bod^ bie ift gefd^eiter, bie betoal^rt fid^ fd^on felbft. Unb fie

hjirb ja ol^nei^in balb einen SD^ann l^aben, fie fann fid^ einen

auäfuc^en, fie ift eine reid^e SöauerStod^ter.

Unb e§ fommen bie %xmv. ^reunblid^ grüben fie ba^

5lgerl, ba§ in feinem einfad^en ßitteld^en in §au§ unb §of

emfig btn Slrbeiten obliegt, unb fie fogen gur SSöuerin:

„5)ein SCöd^terl, gclt?"

„SSeileib' nit, beileib' nit!" entgegnet bie S3äuerin fd^nell.

„"ifla, ba^ loor' nit übel, loenn id^ fo einen ^patfd^en ba gur

3:^od^ter ptt'! ©ine ßud^tbirn. ^ann fid^ ja gar nid^t
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fd^iden, unb fo einfältig ift fic;
—

ju %ob^ t&t iä) mid^

fd^ämcn mit fo einem ^inb. ®in SSettlerbalg ift'S unb iä)

l^ob'3 au§ SSarml^cräigfeit in§ §aug genommen, üor — SKali,

toie lang' ift'ö fd^on, baß toir bie S3ettelbirn in§ §au§ 'brod^t

l^aben?"

S'Zein, tool^rl^aftig, öerrüdtc Seut' finb biefe %uitt; fic

l^ören gar nid^t, toaS bk Ttaü antwortet, fie feigen in einem^»

fort nur bem Slgerl ju unb läd^eln, unb ftelten enblid^ SBorte

an bie Qud)tbitn.

S)iefe fagt nur „ja" ober „nein" unb blidEt unöerloanbt

auf bie Slrbeit unb toirb glutrot im ©efid^te.

S)ie %imx gelten toieber baoon.

SÄali unb il^re SDZutter lönnen e§ gar nid^t begreifen

unb le^terc fagt: „igd^ bitt' bid^, liebet finb, fo fei bod^

red^t freunblid^, toenn frembe Seute lommen, unb l^alt bid^

faubcr!"

S)a§ Slgerl barf ober nun nie me-^r §u ^aufe arbeiten;

e3 muB mit bem alten fned^t in btn SSalb, mu§ SSäume

uml^auen unb abfägen l^elfen, ober eä mu§ auf bem fjelbe

bie auSgeadterten ©teine toegfd^Ieppen
—

5lrbeiten, bie fonft

öon fräftigen Scannern öerrid^tet toerben.

3u SSeil^nad^ten aber belommt bie junge SJiagb leinen

^afixlo^n, benn fie ift eigentlid^ unb je^t auf einmal „ein

tinb öom §aufe". ©ie bcfäme $Iä^e mit befferer ^Pflege unb

mit i^al^rlol^n; fie barf aber nid^t fort, bie §ofbouerin l^ot

fie auferjogen; unb fie toül aud^ nid^t fort, fie hJÜI banibar

fein für bie SSol^Itat, unb fie l^arrt au§ in ?JIeiB unb 2luf*

mer!famfeit, unb gebulbig.

Sin Sonntagen auf bem ^rd^toege fud^en fid^ SSurfd^en

äu il^r ju gefeiten, tooHen fie in^ SBirt§l^au§ mitnel^men unb

il^r SSein unb Kaffee gal^Ien.
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„S)onf gar fd^ön! SQ3ir l^aben fd^on bal^eim toa§/' cnt==

gegnet ba§ SJJägblein unb cUt baöon.

Unb bie SD'ialt ift nod^ immer Icbig, unb btc %tdti

fragen noc^ immer, auf ba§ ^gcrl bcutenb: „^ft ba§ bein

Xödjttxl, §ofbäuerin?"

S)aS toirb ber §of6äuerin enblid^ ju toll unb fie meint,

ba§ muffe anbcrS loerben. ©ie nimmt S3aumöl unb bcftreid^t

bamit bk §afen unb SSänber ber 2:ür, toeld^e gu Slgerlä

©d^Iaffommer fül^rt, fotoie fie biefctben einft mit dffig 6e*

goffen l^at. S'iun luerben fie fommcn, bk Äned^te in bloßen

©trumpfen, bie S3urfcf)en ber S^iad^barfd^aft, bie %üt toitb

fie nid^t mel^r öerroten; in einigen 9Äonaten toerben bit

freier nid^t mel^r nod^ ber 3w<^tbirn fragen.

Slber ba^ 5lgerl fd^iebt an jebem Slbenb fürforglid^ ben

^olgriegel öor bie Stur.

®a lommen eine§ XaQt§ ber junge ipod^riegler unb fein

^ate in§ §aug. ©ie frogen juerft, ob feine Äalbe gu oer=

taufen, fie gingen im SSiel^l^anbel um. @|)äter, fo beim

^feifcnftopfen, lä^t ber junge §od^riegIer ba3 SSort falten:

„3fi baä Slgerl nic^t ba^eim?"

„2)ie S)irn ift im ^olj."

„^(i) mein', mir fud^en fie ein tocnig auf, Öiöb," fagt

er jum ^aten, unb fie gelien bem SSalbe ju.

5)ie SSäuerin fd^aut nur fo. ^a, toaä toollen benn bie

mit ber S)irn?

©ic crfäl^rt e0 balb, benn e§ gel^t fd^netl: S)a§ Slgerl

toirb ^od^rieglerin.

S3ei ber ^od^jeit gel^t bie ^ofbouerin immer 2lrm in

3lrm mit ber jungen S3raut unb fagt: „9'Jein, aber bie x^itub%

bie id^ l^ab'! ®en l^eutigen %aQ öergeff id^ mein 2thtaQ nit.

^ein &iM gel^t mir ju §er§en, Slgerl, unb toenn bu meine

teiblid^e S^od^ter toär'ft, lieber funnt' id^ bid^ nid^t l^aben.
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ba^ fann id) luol^I fagen. Sllllueg ift'^ meine größte ©org*

getüefen, ba^ bu bei mir loa§ gelernt l^oft unb broö geblieben

bift. Unb ba§ fonn id^ mir nit öerl^alten/' fä^rt fie Iif^)elnb

fort, „hjcnn id^ bid^ bem ^od^ricgler nid^t ollelücil fo an=

gelobt f)ätV, bu toärft l^eute nid^t bie bornel^m' SSäuerin."

Unb ju §aufc fd^Iägt bie §ofbouerin üor Unmut brei

%öp\t jufammen unb brummt in fid^ l^inein: „©ein Sebtag,

ba fann man tool^I fogen, ba l^at eine blinbe §enn' ein

SSeisenforn gefunben. ßine Ungered^tigfeit ift je^t ouf ber

SG3eIt — '§ ift eine <Bä)anb^ unb ein ©^jott!"
—

9'Jid^t alle ßie'^wiütter finb fo bögartig, unb bei meitem

nid^t alle Sit^töä)iti l^eiraten reid^e SSauernföl^ne. SSiele biefer

öertuaiflen ^inber öer!ommen unb öerfümmern Iör:pcrlid^ unb

geiflig au§ SlJZangel an Pflege, ober unter ber SSud^t ber

3lrbeit, loeld^e il^nen über il^re Gräfte auferlegt hjirb. 2)en

Iciblid^ 2luggebilbeten loirb nad^ il^rem stoangigften ^ai)u

regelmäßig bo§ ©d^ürjenbanb gu Iur§, e§ mag SSaumöI an

bie 2;ürangel fommen ober §oI§a^feIeffig.



iCs follte nid^t fein, aber cö ift. Unb ioenn fid^ ber

^^
?|3rebiger gel^nmal ouf ben to:pf [teilt

— e§ ift.

S)er ^olbel l^ot einen Snben 'friegt. S)er $8ub' ift ot§

„lebigeg ^inb'^ in ba^ ^farrbud^ eingetrogen toorben. 2)er

^olbel ift ©troI)!ne(^t beim pm^jerüongbauer ;
bie Sraubel

ift ©d^afmogb beim §aberöeit unb ba§ @an§e ift bem 2ln^

fd^eine naä) toieber eine unmorotifd^e ©efc^id^te.

2)er Sträubet gel^t t§ nid^t beffer h)ie bem ^ßolbel, fie

l^at aud^ einen S3uben 'frtegt. SIber fie mu^ ba§ fleinnjinjige

^änfel auf bem bürren Saub in ber 6d^eune liegen laffen

unb mu| bie ©d^afe ^)flegen. S)ie §aberöeit l^ot fie auf=

genommen für feine <Sd§ofe unb nid^t für il^rcn §önfel, ber

im Saufe be§ Sienftjal^reS angerüdt !am, unb e§ fiatte bodb

fein SO^enfd^ naä) il^m gefd^icEt.

5)cr ^olbel gel^t nun einmal am ^oberüeitl^ofe öorüber;
— ba prt er fräd^gen in ber Saubfc^eune unb ba§ junge,

fd^tuac^e ©timmd^en ift fd^on gonj l^eifcr getoorbcn.

(Se^t ber «ßolbel in bm ©d^afftall: „^u, 2:roubeI, gib

mir btn S3uben, id^ Ia§ il^n nic^t öerberben unb öerfterben.

®a feift bit Xraubel: „2Sa§ l^ebft btnn bu an mit bem

tinb, bu bift ein Unfd^Iad^tig, ftedfft e§ 'leidet in bm
^ofenforfr

2;ut ba§ SSeib fo übertriebene Sieben, fo mu^ ber SKann

nie eine Slnttoort geben. ®er ^olbel l^ebt ba§ S3üblein unb
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trögt e§ auf ben Slrmen, ba§ e§ fd^icr luhüä) i% unb trogt

eS bem $im|)erflangbauer ^u.

„?PoIbei?r fagt bcr Sauer.

5)er ^olbel inei^ gleit^^^ tooä bcr S3aucr meint. /,S)u

'i)a\t öor brei SSocj^cu ein ^inbt !riegt, mein lieber S3aucr

?|Simper!Iang ; fd^ou, iä) l^aö auc^ fo ein ®Iücf gehabt. 3)cr

l^immlifd^e SSater ift manchmal fo öiel freigebig. SD'lir ift'g

aud^ rec^t, ic^ bel^alte mein Mnh bei mir; je^t SSauer, loillft

mid^ mitfamt bem JQönfel, fo bleiben h)ir; tuillft un§ nid^t,

fo gelten tüir um ein §äufel tueitcr."

S)em S3ouer ge^t ba§ ©efid^t in bie Sänge; er fonn

ben fleißigen ©trol^fned^t nid^t laffen; ©trol^ [treuen in btn

<BtaU, (Strol^ fd^neiben für bie Stippt, ha^ ift für feinen

großen SSiel^ftanb eine g'nötige Slrbeit.

„SlJlein lieber Sauer ^im^jerftang/' fagt ber ^olbd

„iä) üertang' e§ nid^t, hal^ bu mein ^änfel in bie SSicgen

ju beinern f^ri^el legeft; ic^ tu* mein SBüberl in eine teere

Ärip^jen unb h)ill fd^on felber bie Äinbämagb fein unb toill

id) auä) mein ©efd^aft mit ©ehjiffen betreiben, toie t^ bor

3eit unb tt)ill bir bie ^albfd^cib öom ^af)xlo^n nad^=

laffen."

'iSer ^anbd loär' nic^t bumm, benft fid^ ber Sauer;

„SIeibfl, unb fannft beinen Salg bei bir bel^atten, ?ßoIbeI/'

fagt er.

SSon auStoenbig ift ber ^olbel nid^t fd^ön. S^id^t ®ott

l^at il^m feine frummen Seine zugeteilt, aber feine SO^uttcr,

bie il^n öertoal^rloft.
— %a§ barf beim ipänfel nid^t fo toerben;

feinen ÖJrofd^en toerb' id^ if)m einfimalen öcrmad^cn mögen,

aber feine gefunben ©lieber fotl er l^aben unb feinen braöen

§au§t)crftanb, fo biet auf frifd^em ©trol^ ju l^abcn ifi.

©0 benft fid^ ber ^olbel, gönnt fid^ Xog unb SfJad^t

feine diui)\ tut feine STrbeit unb ^jflegt ba§ Sübl. Unb om
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(Sonntage tft er mit bcm ^inbc brausen unter bem Äirfd^*

Baume, ba^ bcr kleine bic grünen S3Iätter unb bie toei^en

SSIüten unb bie liebe toarme (Sonne folt feigen fönncn. S)a§

9?a(^bar§boIf allmitfamt, ba§ jur unb öon ber ^trd^e gcl^t,

fid^ert unb fpöttelt über btn ^olbd; aber biefer fd^aufelt fein

SSübl, unb loenn il^n ba§ ^önfel piocilen J^olbfelig anlod^elt,

fo ift er in einer ©lüdfeligfeit unb fein ^erj ifl biet l^eller

toie bie (Sonne unb öiel größer toie ba^ §immclreid^.

®ie Sträubet ift einmol gefommen: „S)u, gib mir btn

SBubenl"

„^t^, bu liefeeft il^n bod^ loieber liegen im naffen Saub.

®u bift feine redete SD^utter. ©d^au, er totll gar nid^t ju

bir — fd^ou!"

„%ti Xö:pp!" rief bie 2!raubel unb ging baöon.

(Sic fom nid^t mel^r, fic fd^Iug fid^ mit onberem SJiänner*

öol! l^erum unb übcrS ^a^x h>ar'§ in ber Saubfd^eunc toicber

lebenbig.
—

Scgc bo§ S3ud^ nid^t au^ ber §anb, mein ^reunb.

®er ^olbel ift anber§. Bi^önsifl Sö^te bleibt er nun beim

^Pim^jerflangbauern, ift genügfam mit fargem Sol^n, erfüllt

red^tfd^affen feine S)icnftc3pflid^t unb lebt für fein ^inb.

tteinc ^inbcr, !Ieine§ ^reuj; gro^e tinber, großes treuj
— ba§ erföl^rt oud^ ber ^olbet S)e§ S8auer§ fjri^el ift ein

toilber, böfcr S3ub', ber oft fd^Iimm mit btm Raufet fpiett;

blaue Rieden gibt'S genug, ©e^t fid^ baS §änfel aber 5u=

toeilen jur SBel^r', fo ifl'S gleid^ au§ unb bo§ ganje §oug

fällt l^er über ben ,/S3aIg" unb über feinen fanftmütigen

SSater, ben ^olbd.

5)en „®rucE" fann ber ^ßolbel lefen. (So fi^t er benn

oft bei feinem ©öl^nlein in ber ©tro^ammer unb erflört il^m

aus einem alten „S^raumbüd^el" bic S5ud§fiaben. „®a§

Xroumbüd^cl felbcr, mein S3übel, ba§ öcrlol^nt'S nid^t, aber
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bic SSud^ftoben finb bod^ gut; mit bcnfelben S3ud§ftaBen

fönnen taufenb braue ©ad^en gejc^rieben unb gelefen

toerbcn."

%a§ ^at ber ^olbel boöon, tüeü er ficf)t, ber ^Pfarrer

unb ber 5lmtmann unb ber SfJic^ter unb bie gefd^etteften

unb bornel^mften Seute, bie er !ennt, öerftel^en ju lefen, unb

bei feinem einzigen ^ot er nod^ ein Xraumbud^ gefefien.

2)er ^ßim^jerllangbauer tüei^ btn jungen ^änfel h)oI)I äu

broud^en. ^urge ©tunben ber S^Jod^t liegt ber ^unge im

58ett, er fouert fic^ äufammen, benn ju ^ü^tn ftid^t ba§

©trol^ l^eröor unb bie auä öerfd^iebenen SSeftonbteilen su^

fammengeftidte 2)ede ift aud^ furj unb fd^mol %uxä) bie

58retterfugen ^jfeift ber SSinb —
brausen roufd^en bie

Spönnen.

Äaum ^at er fid^ ertüärmt, ^jod^t e§ öon ber S3ouern=

ftube l^erauf. %müa) h)oI)I I)ört ber $8ub' ba^ ^od^en, ober

bie Slugen njollen nid^t aufgei^en; unb menn fie nid^t auf=

gel)en toollen, ben!t er fid^, fo mögen fie l)aU jubleiben, unb

er öerfried^t fid^ ftärfer in fein ©tro^. Slber ba pod^t t§ §um

gtüeiten SDtale unb ftärfer, unb ber S3auer in ber ©tube

fd^reit: „'^a, S3ub', magft i^eut' mel^r nid^t auf, tuart', iä)

will bir ben Sßeg gleid^ geigen, I)erab!"
—

^t^t benft fid^

ber ^änfel, je^t fommt er mit ber 58ir!enlie§l (9iute aug

S3ir!enreifern gefIod)ten gum ßüd^tigen ber ^inber). (Silig

f))ringt er im bloßen §embd^cn au§ bem 33ett unb fd^Iü|)ft

in bie fteife Sobenfiofe;
— ttjenn man einmal in ber Jgofe

ftedt, benft er fid^, bann ge^t'g nic^t mel^r fo geföl^rUd^ um

wegen ber SSirfenlie^I.

äöie nun ber Sauer unb bie Sie^I gar bei ber S3oben=

tür l^ereinfd^auen, fc^reit er fc^nell: „^ä) fomm fd^on, bin

fdfion baV unb feine Wugen finb l^ellid^t offen
— ©ott

fei %antl
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^cr S3ub* ift nod^ nid^t ganä fertig mit bem ^Insie^en,

ober ber Sllte brummt fd^on toicber: ,,^cut' mog er mcl^r

nid^t toeiter, je^t fd^auft mir aber, ba^ bu ]^inau§!ommft,

bie ©d^of röl^ren fd^on; bic <Bä)u^^ mad^' bir auf ber SSeib

äufamm'."

SSKein, bic ©d^af l^ätt^ er fd^on röl^ren laffen, unb l^ätt'

nod^ frül^er mit ben 2)icnftlcuten einen Söffet <Buppi gegeffen,

aber bie S3irfenIie§I — bic öerftel^t feinen <Bpa^l

©0 eilt er ]^inau§ jum ©tall, jogt bic ©d^afc l^in auf

bic §eibc unb bort fnüpft er crft feine ©d^ul^e ^ufammen,

ba^ er bie 9fliemen nid^t obtretc. S)onn fe^t er fid^ l^in auf

ben frifd^en lauigen 9lafen unb fd^aut ben 9}iorgenftern an
— ber ift aud^ ein §alter unb bic anberen ficinen ©terne

um i^n finb feine ©d^afc
—

ei, l^at aber ber l^unbcrttaufcnb

toei^c ©d^afe unb Sommer! ^ie ©onne !ommt. 28a§ fingen

bie SSöglein lieb auf ben Sörd^enjtoeigen! 2)ie l^abcn e§ gut,

bie fönnen fd^tafcn in ben g^bern fo long' eg fic freut, unb

finb fic toad^, fo !önnen fie fliegen unb überolt ift ber 2^ifd^

gebedEt.

5)ie SSIümctn, bic bo [teilen! ©oll ber '}Quh einen tran§

fled)ten? ^ür Sämmer? — bie l^obcn ba§ QtuQ lieber im

SlJiagen aU auf bem ^o^jfc.

S)er §änfet fteigt auf einen ©teinl^aufen, üettert an

^Rainen unb fud^t Himbeeren unb ^ol^anniSbceren
— ber

Herrgott l^at fic, ttjad^fen laffcn für il^n jum Sffiorgcnbrot.

SSic er fatt ift, legt er fid^ l^in in ber ©onne unb fielet

ben ©d^afen unb Sämmern ju, fie grafen fo gefd^äftig unb

luftig, fie laufen einanbcr öor, fd|na^)^jen fid^ einanber bk

fetteftcn SSIätter öor ber SfJafc toeg, bic ftärferen ftofeen bic

fd^hjäd^eren fcittoärt§, bic üeincn muffen toarten, tvaS übrig*

bleibt — nid^t öiet beffer aU bei btm 9)lenfd§en.
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„SBcnn iä) boä) einmal größer tüärc/' fagt bcr §onfet

SU ftd^ fclbfl, „größer, größer, ba§ td^ nid^t immer fd^of*

l^otten müßte!"

©egen bic 9Kittog§jeit l^in, luic unten im §aufe fd^on

ber Blaue diauti) auffteigt, ift e§ l^eiß gcloorben in

bcr ©onne unb bie ©d^ofe laufen, ^cr ^önfet treibt fic in

btn ^of, f^errt fie in ben ©toll, aber toie er in bie ©tube

gum Xifd^ ge^t, l^obcn bie ar\btun fd^on abgegeffen unb

für il^n ift nid^t§ übriggeblieben, al§ eine ©d^ale ©u^jpe unb

ein l^olber ^nöbel; ba§ f)at U)m bit Säuerin borgefe^t.

^aum beginnt er §u cffen, fo fd^reit ber S3auer fd^on

toiebcr: „^reu5fd^Iat):permcnt, h)0 ift benn bcr S3ub'!"

„Slber mein," fagt bü S3äuerin, „fo toirft il^m bod^ gum

©ffen 3cit laffen, bu l^afl gar anelucil eine S)röngerci, ju

toag braud^ft il^n benn fd^on loieber?"

„Süftig (eilig) fd^öbertreten muß er gelten, '§ fommt

fd^ou ber Siegen!"

SBie ber S3ub' ba§ l^ört, tüirft er oi^ncl^in fd^nell btn

ßöffel loeg unb lauft l^inob gegen bit SSiefe. S)a finb bk

©d^oberftangen fc^on gcftedt unb bie ^nec^te unb bie SJlägbe

fd^ieben ba§ §eu §ufammen unb ber ©roßfned^t faßt e§ mit

feiner ©abel um bie ©tange. Suftig f^jringt ber S3ub' auf

b^n Raufen unb lauft um bie ©tange unb tritt ba§ §eu

gufommen, ba^ ber ©d^ober feft lüirb unb nid^t feud^ten

fann. Dft !ommt ber 0eine ööllig unter bie SSoufd^cn unb

Raufen, unb bie §almc fled^en il^m beim £nie, hjo bk §ofe

ein 2od) ^at, aber hjadEcr lom^ift fid^ ber i^ungc em^jor unb

tüictelt jule^t ba§ §cu um bie ©tange, ba^ ber ©d^ober eine

©^3i^e Iriegt jum Slbleiten be§ 9flegen§. 3ule^t ftreift er auf

bie ©tange ben ^cufrang unb nun ift er ^oä) oben unb fertig.

5lber, bcr SSub f)ält fid^ feft an bie ©tange — ba§ toaddt

fo! „SBa§ fioft benn, S3ub'!" fc^reit ber ©roßfnec^t.
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„3luiticl^, her ©d^ober follt um!"

Slbcr ficl^e, jc^t gibt ein tncc^t bem ©d^ober einen ©tofe

unb ba§ S3übl :puräett l^erab unb öerftoud^t fid^ bic §anb

auf bem feften SSoben.

Unb fo gel^t t§ fort auf bcr SSiefc, unb ber ^änfel

betet im gel^eimen ein SSaterunfer, ba^ ber biegen fomme,

unb ba^ er h)ieber Balb jum ©c^af^alter werben möge.

S)er 9legen fommt nid^t, aber bk ©onnc fin!t unb bie

(Sd^atten toerbcn immer länger; ba§ §eu mirb feud^t unb

ber ©rofefned^t fagt: ,,Saffen tüir'g l^eut' gut fein." S)ann

fommt bie ^atl^el üom §au§ l^erab nnb bringt einen ipafen

SJiild^ unb einen großen Soib SSrot unb Söffet, barouf fe^en

fid^ alle l^in auf ben grünen 9flafen, ber ©ro^fned^t fd^neibet

baä SBrot auf, bie tat^el fc^üttet bie 9WiId^ in eine ©Rüffel

unb bann nei^men alle il^re §oI§== ober 33einlöffeln unb be^

ginnen iu effen.

5lud^ ber ^änfel toilt einen Söffet nel^men, aber ba fagt

ber ©rofefned^t: „S8ub', bu toirft nic^t 3eit l^aben pm 3D^iId^=

effen, nimm' bir ein ©turf SSrot unb gel^' fd^afau§=

treiben!"

©c nimmt ba§ Sübl fein SBrot unb gel^t, um bie ©d^afe

augjutreiben. 3lm SSrunnen trin!t e§ SSaffer unb benft

fid^: ^t^t mufe eg fd^on loieber gut fein bi§ jum ^Jac^t*

mal^I.
—

5lber am ?lbenb, loenn bie ©d^afe fd^on im ©tall finb,

muft ber S3ub' erft bie Dd^fen h»eiben, bie btn Xag über am

^flug maren.

Unb tüie er bod^ enblid^ jum Slbenbeffen !ommt, fallen

il^m bie Singen gu. ßr fud^t fein SSett unter ben ^ac^bret=

tern auf, bort friedet er l^inein, !auert fid^ gufammen unb

fd^Iummert big ^um näd^ften ZaQ mit feinen neuen

greuben.

Jßofegger, S)ie «Ipler. 7
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S)cr ^olbet fielet unb l^ört ba§ alU§, toie fic mit feinem

^nbe umf^ringcn, ober er fagt nid^tS, barf nichts fagen.

5)oä ^crj tut il^m toel^.

5£)er §änfel toäd^ft auf; er J)at gerobe SSeine unb onftatt

bc§ §öder§ eine fd^öne, ^o^t S3ruft. @r ift ein toenig roul^

unb bcrb, aber ein netter S3urfc^e. S)er ?ßolbeI ift nid^t mel^r

jung. Unb nun mod^en fie e§ umgefel^rt. S)er §önfel ift

©trol^ftted^t beim ^(Jimperüangbauer unb ^)flegt feinen SSater.

@ö mog om 2Ber!tag ober i^dtxtaQ, in ber ^ird^e ober in

ber 2)aöerne fein, alttoeg finb fie beifammen, ber ^uxiQt

unb ber Sllte. 2)er Sllte gel^t am ©tod gebüdt einiger, aber

er i^at feine i^xtubt an bem „SBuben", unb er lebt in htm

S3ubcn, unb er gei^t i^od^ oufred^t unb ift toieber jung unb

gudEt mitunter nad^ l^übfd^en SDläbd^en um — in feinem

©ol^ne.

'Slun ift aud^ i^ier hjieber bo^felbe. %n^d ber ^auSfol^n!

S)er reid^e SSauernfol^n unb ber arme Äned^t! (£g ift fein

gutes 3wf<ittiwicttfte^cn.

%a§ SBeibcröoIf blinzelt lieber nod^ bem §önfel, aU

naäi htm %ii^d. 6S toirb tueiter nid^tS baiauä, benn e§

fommt nod^ ju rechter ^dt ber taifer bajmifd^en. Sllljäl^rlid^

fd^üttelt unb rüttelt ber ^aifer einmal an bem ©tamme

feinet SSoÜeS urü> toie reife tp\d feilen il^m bie frifd^en

SSurfc^en in ben ©d^o§.

Slber Oor ^a'ijim, ai§ bie S!JtiIitärbienft§eit nod^ um

mcl^rere ©tien lönger toar aU l^eute, gob e§ be§ i^al^reä mcl^r

frifd^e S3urfcf|en, aU ber taifer neue ©olbaten braud^te,

nnh fo entfd^ieb jtoifd^en btn J^auglid^en bie Sofung. S)a§

©efd^idE mu§ eä bem alten mül^feligen ^olbel gut meinen;

ber ^onfel gel^t frei au§; ber fjri^et aber sielet SfJummer

gioei, ba ift fein SSIeiben fo öiel aU fidler.

©inen ^ag nad^ biefer ©ntfdEieibung gef)t ber ^imper^
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ttangbauct jur 2lffentierung§fommiffton. @r l^at feinen

breiten Sebergurt umgeöunbcn unb er fd^Iägt mit ber flad^cn

§anb tro^ig ouf ben Scbergurt; bo ttim^jcrt e§ brin.

'^oä) einen Sag fpotcr crl^ält ber ^änfel bie SSorlobung

jur Slffentierung. %n altt ^olbd erfd^ricft; ber §änfel

jaud^jt auf unb tröftet feinen SSater. ^rifd^en 9Kute3 jiel^t

er mit ben Siefruten öon bannen. @§ feieren bie meiflcn

toieber, e§ fommt aud^ ber ^Jri^el jurüdf. Slber ber §änfel

ift geblieben.
— ^a§ l^eute untergel^enbe Slltbauerntum foU fid^ nur

erinnern an feine ©ünben!



©et Sal^^jetger*

(jt^cr ^alhptiitt ober §aI6trotteI tft öon 'iflatuv an§ meift

^^^ gutmütig. %vii)lt er bie SJerad^tung, bie il^m tüirb,

fo fonn er Qud^ BoSl^aft fein. SBIeibt er tro^em ^aunlo§,

fo tft er nid^t BIo§ bumnx; fonbem oud^ J^erjen^gut, lüie

e§ ber SSurfd^e loar, ber mir ou§ bcr SJcil^e berfd^iebcner

^alhpdfstx in Erinnerung lebt.

S)o§ ift ein Heiner bicfer ^ixpä mit einem großen

to))fe, ber to^f fi^t tief unb feft jhjiftlen btn Breiten ©d^ut=

tern; l^inter ber redeten Sld^fel erl^e&t fid^ dn ^ödfer. SBic

er bie §önbe fd^on gern nicberl^ängen Iä§t, njenn nid^tS on=

äugreifen ift
—

Rängen fie il^m fd^ier U§ ju ben ^ien

l^inab. S)ie furgen bünnen fjüfelein finb fo beftcltt, bo§

born bie S^ijtn ftet§ gegeneinanberftel^en, aU ptten fie fic^

atlermeg toag §eimlid^e§ §u crjol^Ien. (Sott erborm*, fie

Ratten fid^ ju crjäl^len, toit fie erfroren finb, unb e§ finb

il^rer an ben beiben j^ü^tn nid^t fo Oiete, bo^ fie bie ßß^t

ber SSSodien ouämad^ten, feit toeld^en fie fd^on in feinem

(Bä)ui) geftedEt.

®iefer i^unge
— Slbaml mag er l^eijsen, unb er ift ber

Slrmfeligften einer nod^ nid^t
— torfeit in bem ^efell^ofe

unter ben ^^ü^en ber tned^te unb X)?ägbe uml^er, unb hjer

il^n brandet, ber gibt i^m nur einen ©d^u^jfer mit bem (Btk^

fet, unb toem er toa§ nid^t red^t ou^rid^ten iann, üon bem

befommt er bie fjufetritte.
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^n jcbem größeren SSaucml^ofc mn% fo ein ©d^ul^*

fjabtxn fein, on bem fid^ jeber abtoifd^en fann. 2)cr Slbaml

ift xeä)t äum „©d^uIbouStragen", aber n>er im §ofc l^ottc

fonft einen fo breiten Sudel, tok ber 3lbattil?

^er ^efel^ofBaucr l^at ben S"wgen aU fieineä £inb

einem SSetteltoeiBc abgenommen unb il^n ju erjiel^en unb gu

bel^anbeln üerflirod^cn, toit fein eigen Äinb.

„(Streng mag ber S3auer fd^on fein auf ben SBubcn/'

l^otte bo§ SSetteltoeib gefogt, „ber barf too^ einen 'divLppUi

getool^nt loerbcn auf ber SSelt, nur feine geraben ©lieber

la^' mir ber S3auer nic^t berberb^n!"

S)€r Sauer fd^enfte htm SSeibe einen 2aih Srot unb

bel^ielt alfo btn ^nahtn. Unb bk geraben ÖJIieber? ^tbtx

©roPnec^t bürfte ®ott ban!en, toenn er ein fold^* umfang*

reid^eS fQau^Jt, fo fnorrige 31frme unb einen fo !räftigen

0?üden ptte, aU ber Slbaml. S)iefcr diMtn toat aber bie

i^al^re l^er aud| JuadEer npxoU toorben, bcnn ber ^efeI]^of=*

bauer l^atte ja tint gute ©rgicl^ung öerf^jrod^en.

®a ifl in bem §ofe eine ©tallmagb. «sie ifl nod^ nid^t

alt, aber ftreng in il^ren ?|SfIid§ten, nvb barf fid^ fd^on ge=

trauen, jujeiten mit bem Sauer ein SBörtI über bie S)ienft=

botenorbnung l^inauS ju reben. ©ie nimmt btn armen

jungen oft in ©d^u^.

„S33a§ gel^t benn bid^ ber ^alb^eljer an, 2lfra?" fragt

fie ber Sauer einmal.

„SSag mid^ ber Sub* angelet? Sauer, ba§ l^ab* id^ bir

lang' fd^on fogen toollen, mit biefem ^nbe l^aft bu bir fein*

©taffei in ben ^immel *baut. ©d^au bir ben Slbaml einmal

an, i^aft bu bein Sebtag fd^on ein foId^cS trü^jpelg'f^jiel ge*

feigen? SSie ber Slbamt je^t baftel^t, ift er fid^ gu ollem gu

toenig, !onn feinem Srot nid^t nad^fommen. ^(i) fann ba§

nid^t anfeilen. Sauer, unb in einem ^au§, too fie arme



— 102 —

2tnV fo unter bie fjüfee treten, mag i^ nid^t BleiBen! ^alV

mtr'S nid^t für übel, Sauer!" — 'Bit bleibt aber bo^, um
btn ^VLXiQtn ju fd^ü^en.

SSSenn ber Slbaml bei 2:ifd^ fo unter ben jiommigen

^ncd^ten lauert, fo lugt nur fein ^o^jf l^erauf über btn fRavb;

er fielet nie in bie ©d^üffel hinein, fein Söffel !ommt fd^icr

immer mit ber lauteren <Buppt gurüdE, nur in ben feitenjlen

fjällen liegt eine S3rotfd^nitte b'rin. S^Jid^t bicl günftiger

gellt'S bei btn knobeln unb beim Sters, unb fo fommt'S,

ba^ ber Slbaml nad^ bem ©ffen oft red^tfd^affen gern ein

©tüdel fd^toarjeS S3rot öerKefelt. ®a nimmt il^n benn bie

2lfra mit in ben (Stall unb gibt i^m eine ©d^ale SD^ild^ unb

ber Sitiige blidEt il^r bafür treuljer§ig in bie 2lugcn unb fagt:

„S)anl bir <3ott, £u]^menfd|, je^t l^ob' id^ geffen, je^t mog

id^ fd^on toieber arbeiten."

@r l^at eine raul^e, lallenbe, ja, Wenn er in (Erregung

ift, eine foft bcnenbe ©timme; bit anbntn Scute oerftel^en

i;^n faum unb l^öl^nen il^n au^; 2lfra öerftei^t ii^n unb ift

ju il^m UebeboII toie eine ©d^roefter. ©ic beforgt il^m bie

SBäfd^e, beffert il^m bie Leiber au§, unb toenn ber 9leif

bei ^erbfteS !ommt unb e§ ifl ber ©d^ufter nod^ nid^t im

§aufc getoefen, fo fd^cnlt fie btm 2lbaml ein ?lSoar alte

©d^ul^e. Xro^bem l^at er an feinen erfrorenen fjü^en oft

arg ju leiben unb er hiimmcrt bit ^aä)tt l^inburd^, bi§

njieber bie Slfra lommt unb il^m !alte§ ^raut ober labenbc

SRübenblätter auf bk fji^oftballen legt. (Sä öcrlad^en il^n bie

anberen, loeil er „SBeibSfd^ul^e" trage
— er ift in allem

ber ©^jott be§ ®cfinbe§.

'iflaä) fold^en (Srfal^rungen beginnt ber ^nn^t feiner

Umgebung bie fjäufte ju ballen unb bie Bo^it« 8" fletfd^en;

aber alte l^öl^nen fold^er Sflod^e unb brüdfen il^h mit ©^jott

unb Slrbcitäüberlabungen loomögtic^ nod^ tiefer ju SSoben.
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(Sin fd^öneä großes 2lugc l^ot ber Slboml gel^oBt, aber

bo3 beginnt fid^ nun immer mel^r ux\b mt^v l^tntcr bcn

langen bunfcin 93roucn iu öcrbergen. 'iflux toenn er im ©taltc

bei ber Slfra fi^t unb il^r öon feinem Seiben flagt, treten

bie l^ellen 2lugenftcme toieber l^crbor, unb je (cifcr er feine

aSorte f^rid^t, je beutlid^cr unb öerfiänblid^r finb fie.

S)a fommt aber eine B^it/ too ben Surfd^en aud^ Slfra

nid^t mel^r öerftel^t. (£r taar il^r einige 9KaIe mit runben

glatten ^efelfteinen gefommen, tuie fie nnttn im 2!algrunbc

in Unjal^I liegen, unb l^atte biefc in öerfd^iebenen fjtgurcn

auf il^re 0eibertru]^e gelegt. Unb einmal brad^te er aud^

einen ©traü^ bunter, fd^illernber 9'Ju^l^äl^erfebern unb legte

il^n auf ben §au^jt|joIfter il^re§ fSetUS. 5)a fragte il^n Slfra,

toa§ fie benn mit biefen fingen folle? darüber tourbe er

rot im ©efid^te unb fd^Ieuberte bie ©teine in bk ©tallflreu

unb jergauftc btn f^eberftrau§, ba% bit ^e^d^cn flogen.

aSon biefem Stage an fam er lange nid^t mel^r in bcn ©tall,

unb Slfra mu§te il^n cnblid^ hitttn, ba%, er il^r toieber bie

Kleiber ium 2lu§beffem gäbe.

(Sinmal, an einem (Sonntag, fielet ber Slbaml unten am

Sad^e unb fielet bcn Cordten ju, bie auf btm braunfanbi*

gen (Srunbc be§ Karen SBaffcrä langfam l^in* unb l^cr*

fd^toimmcn. Unb al§ ber %i\ä)tx mit feiner langen ©d^nur*

fiange be§ 2Sege§ fommt, f)ait er bor biefem bie §änbc ju*

fammcn unb bittet il^n um bie (Erlaubnis, eine fold^c %o^
reite l^crauSfangcn §u burfen. S)a il^n ber Wtann nad^

längerem ^taQtn öerftel^t unb il^m bie Erlaubnis erteilt,

lüirft ber $8urfd^e cilcnbä btn fHoä unb btn alten bidEcn,

fafl formlofen fjüä^ut loeg, ba§ bie borftigcn §aare em^jor*

ftel^cn, flreift bie ^embärmel auf unb legt fid^ auf ben Saud^

l^in an beä ^aä)t§ ffianb. ^n menigen SO^inutcn fd^toänjett

ein toeipaud^igeg fjtfd^lein in feiner fjauft unb ^bamt jol^lt
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bor Suft. ^cr %i\ä)ti l&ä)tU unb fd^cnlt bcm S3urfd^en btc

33eute. tiefer tut SBaffcr in bcn tiefen §ut, ba§ fjifd^kin

l^inein unb eilt fo bcm ^ofe uxü) bem ^l^ftalle ju. 9?o(^ ijl

baä SBaffcr nid^t ganj öcrfidert, oB ber Slboml bamit öor

bcr «StoIImagb fielet unb röd^elnb öor Saufen bicfer ben

alten f^i^ä mitfamt bem ^n^alt l^inptt.

„fß&a^ l^aft benn, 2lbaml, hja§ tuft benn, toa§ loillft

benn? jc^t bringt mir bcr tinbtfd^ gar einen l^albtoten %\\ä)

ballet!"

%tx SSurfd^c aber grinft mit leud^tenben Slugen ux\b

gurgelt: „S)cn mu^t bu braten unb effen, tocil bu broö bift

auf mid^
—"

®ann gel^t er baöon.

Sinmot fi^t 9lfra im ©totte auf ber tleibertrul^e unb

neben il^r ber 3iwtwierer=9'JantI. (Sie reben leife miteinanber

unb bie längfte St^t gar nid^t
—

fie legen einanber il^re

5(rme um bie ^JadEen.

®cr Slbamt fielet t§ burd^ bk Xürfuge unb aU barauf

ber SfJantl öon ber 9Jiagb gärtlid^en Slbfc^ieb nimmt unb

l^erauStritt, flettert i^m ber ^totiQ bcl^enbc toie ein (^d§^

l^ömd^en auf ben ^adtn unb htQinnt i^n gu tuürgen unb

erl^ebt ein {reifd^enbeS ßetergefd^rei unb föHt ju S3oben. 5)er

S^antl f)attt if)m einen ©d^Iag öerfe^t.

9^ad^ biefem 2;og bittet Slfra ben ^cAhpditx nid^t mel^r,

ba^ er il^r feine Kleiber jum 2lu§beffem gäbe. S)er Slbaml

hjeid^t il^r aud^ au§; nur öon bcr ^^e^nc unbead^tet, toenn

er fie feigen fann, hldht er fte^cn unb ftarrt auf fie l^in.

®a§ ift jur SSinterSjeit. Unb aB l^crnad^ ber %mi)='

fommer fommt, ftellt ber ^iefell^ofbauer bie 5{fra mit einer

§erbe öon ^l^en Iiinauf auf feine neu angefaufte 2llm. 3lud^

bcr Slbaml aU §alter jicl^t mit, unb ba§ ju feiner greubc.

'äU bie beiben SOfcnfd^en einige Qdt in bcr @infom=^
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fett auf lid)ttn ^öi)tn \inb, fielet bn t)crfrü|))>clte SBurfd^c ein*

mol einen ganjen Sl&enb am §erbe unb fielet bk SlJlogb an

unb \pti(i)t lein SSort. Unb aU fie il^n ^üxti @ffen ntal^nt,

ftel^t er am ^erbe, unb aU fie ba^ @ru^==9Äaria fagt, fielet

er am §erbe, unb aU fie enblid^ ju il^rem Seite gel^t unb bie

©d^ul^riemen ju löfen beginnt, fielet er nod^ immer am §crbe.

„^aä) unb nod^ toirft ein ganger ^aix, Slbaml, ba§ fel^^

iä) tool^I/' fagt bk Slfra enblid^.

%a loenbet er feinen ^ötptx, ma§ er immer tun mu§,
ttjenn er ben ^opl toenben toitl, unb bonn ftol^jert er über ein

^jaar SD^lilc^Üibel
an i^x S3ctt.

„SSie mic^ ber Herrgott erfd^affen l^ot, fo bin id^!" ruft

er. „^0 lang' micE) bk Seut' niebertreten, fann i<i) nid^t

gerab [teilen. @§ ift meine ^dn, ba^ i(!i)
ein SJJenfd^ bin."

„?ibamt, bu mu§t tint marme 'Snppt effen unb in bein

S3ett gelten. S)u mei^t, iä) l^ab' nie toa§ gegen bid^ gel^abt."

„(Sin ^axx hin id) toorben!" grölte er.

„S)a§ l^ob' id^ nid^t gemeint, Slboml, bn bift gonj öer^

nünftig unb braö."

„S^ad^^er
—

nod^^er magft mid^ 'leidet!" fd^reit er auf.

S)ie Slfra entgegnet: „SSegcn btm, ba^ bu nid^t gar

fo fauber getüad^fen bift, toie oft mand^er SBurfd^, tat' id^

bid^ gar nid^t öerfd^mäl^en."

„<So irillft meine S)irn fein?" ruft er.

„SSiU bid^ tüie meinen S3ruber l^alten, aber fonft
—

fd^au, id^ l^ab' |alt fd^on ben S^antl, bem i^ab' id|'3 öer^

fprod^en."

Ser Slbaml fielet ba unb legt bit redete §anb in boS

müfte §aar. (Sr brüdEt feine 2lugenbrauen §ufammcn, fein

to|)f hjitl nod^ tiefer gtüifd^en bie ©d^ultern fd^Iicfen. (&nb^

tid^ murmelt er: „i^^^t, meil id^ toeijg, luie'^ ift, tüill id^'§

anberä einrichten."
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(Sr njotfelt l^inau^, legt ]iäj auf fein ©trol^.

S)er 3i^wieJ^cr=»9'JantI ift ein l^übfd^er, luftiger, lotferer

2JJann, aber — „Ia§' mir bod^ ba§ gottöeröannte SBiIb=

fd^ü^enlefien!" l^atte i^n bie 2lfra ju taufenbmal gebeten. (So

oft er i^inouf in bie ^ütit lam, ^attt er unter bcm lang*

fd^ößigen Sobcnrod fein jerlegteS ©eloel^r bei fid^ ;
bann unb

mann Uop^tt er gar in ber S^Jad^t an unb !eud^te mit einem

gctoid^tigen ^ti)hod über bem ffiüdai jur nieberen Ziii l^erein.

©0 ift er aud^ je^t ba, mitttn in ber 9?tonbnad^t unb

fic fi^en jufammen neben bem §erb.
— ®a l^ören fie brausen

^unbegebell unb balb barauf SKctnnerftimmen. ^a freilid^,

bie ^ÜQtx finb eg unb fie poltern fd^on an ber §üttentür.

Unter bcm §erbe ift bit Sfiifd^e für eine §ül^nerfteige, bort

hinein öerfried^t fid^ ber S^iantl, unb bie 2lfra hjirft ©eäfte

unb 9ieifig barüber, toic el für ha^ iperbfeuer bereitet ift.

®ann \c!^Uppt fie ba§ SBilb unb bo§ &mti)x in bie Wliid)^

fammer unb beginnt laut §u ganfen, ba§ aud^ in ber S^iod^t

nodC) feine fRul^e fei unb maä bie 5ßoIterer ba brausen beitn

hJoHten?

„^at un^ lang* genug genarrt/' rufen bit Säger in

bie §ütte ftürmenb, „aber ^eut' !ommt er un§ nid^t au§.

SSir l^aben ben ©d^u^ gel^ört, ben SSilberer über bit §01^'

laufen gefeiten unb feine ©|)ur fül^rt §u biefer §ütte. SSenn

bu un§ ben SSilbbieb öerleugneft, S3rentlerin, fo gellt'S nid^t

gut ^er!"

„SD'iein, Oerleugnen
—

ja, id^
—"

bie Slfra bringt fein

SBort l^eröor. Bitternb bläft fie in ber Dfenglut einen <Bpan

an. ^n ber 2(ngft, ba^ bit ä^änner bie §erbnifd^e burd^*

fud^en fönnten, beutet fie gegen bie Züt ber SPfJÜd^fammer.

Unb aU bit Säger mit gef|)anntcm §al^n unb ber ^adtl

in bie SJ^iild^fammer treten, faucrt neben bem toten Sficl^bodE,

bie S3üd^fe in ber ^anb, ein l^ödEeriger, ätoergl^after SSurfdje.
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S)tc SD'iönncr ftu^en einen SlugcnBIidE über tiefe erbarm*

lid^e ©eftalt, bann falten fie barüber l^er, entloinben il^m

boS Öietoel^r unb binben mit einem üliemen feine §önbe fo

feft aneinonber, ha^ fie bunfelblau anlaufen.

%tx SSurfd^e fd^toetgt, er lä^t mit fid§ mad^en, ttja§ fie

tootlen.

S)ie 9Kagb al^nt hiol^I, h>o§ ba§ l^ei^en folle; il^r §u==

Heb mill er btn SBilbercr retten, fid^ felbft opfern; fie er*

hjartet, ba^ ber 9'JantI au§ feinem SSerftedE l^eröorfried^en

unb ben unfd^ulbigen i^ungen befreien hjerbc. Slber fie

laben bem armen S3urfd§en ben ffitf^hod auf feinen §ötfer

unb fül^ren il^n baöon mit ^iu(i)tn, mit ©tö^en unb ©df)Iä=

gen, unb ber 3^antl friedet nid^t l^erbor.
—

51I§ eä enblid^ toieber ftilt ift in ber §ütte unb brausen,

ftedft ber SJtann feinen ^opf burd^ ba§ SReifig unb flüfiert:

„Siaufenb <Bappix, aber je^t toär' id^ balb onfommen!"

S)a fd^reit bie 2lfra: „§örft, 9^antt, hu bift ein ©d^urf,

ba% bu btn Slboml fo fannft fortfd^Iep|)en laffen. Sßenn bu

nid^t augenblidES nad^Iöufft unb bid^ fetbcr angibft, fo bifl

bei mir nimmer bal^eim!"

©ie rei§t bie %üi auf unb er f^jringt l^inauS.

S)a ift eä ftill, ba üerlifd^t ber <Bpan in ber §ütte,

ba \txai)U ba§ SÖtonblid^t ju bem f^enfter l^ercin. S)ie 2lfra

liegt fd^IafloS auf il^rem Sager unb ftöl^nt.

®§ öergel^en STage, ber 9'JantI fommt nid^t unb ber

Slbaml aud^ nid^t. S)a gel^t fie l^inab gum ^iefell^ofbauer

unb fagt i:^m aUt^. Unb antmortet ber S3auer:

„Wan meint, er "^attt genug gu tragen an feinem 93udel,

unb je^t nimmt er nod^ bie ©ünben anbcrer auf fid^!"



©et ^inte^et*

„31) bin, ii) bin ba 9?eamt auf ba SBcIt,

30 Öab', il) I)ab' ta gelb unb la @elb,

Sa ^ütterl, fo Sfammerl, fa ^Jenftert g'{)ört mir,

3ö bin, iii bin ouf ber SSeit int Ouartier."

(tatl 9Korre „'§ ^luütvi".)

3ä)
^abt bit guten (Sigen[d§aften

— beten bte SSauccg^

leute befi^en
—

ftetS mit SSorliebe borgeftellt, barf

aber aud^ il^re ©d^ottenfeiten nid^t öergeffen. %it\t finb

fo finfter, bo^ ein toenig Slufflärung nid^t fd^aben !ann.

SSenn mir öon Slrntut l^ören, fo ben!en toit gumeift an bie

ftäbtifd^e, bie un§ bor ber 9^afe 1^ eruin^ufd^t unb toimmert

unb Hagt unb barbt. (Sie ift in ber ^^ot furd^tbar, benn gröB=

lic^ tft% §lüifd^en ^atäften unb reid^en Seuten l^ungern

unb öcr!ümmern ju muffen. 5ln jene tiefe Slrmut ba brau=^

^en auf bem Sanbe, an jene toillig ober berbitterten ©emüteä

ifirem ©nbe cntgegenbarbenben SWört^rer beg Sanernftanbe^,

an bie bäuerlid^en 2)ienftboten l^at in unferer ^dt ber §u=
manttät biSl^er fein 2Jicnfd^ gebadfit. (Si bod^, man l^at bie

!räftigen S3urfd§e ju (Solboten l^erangejogen, um fie bielteid^t

al§ ^rii^j^jet lieber jurücEäufd^idfen. SD'Jan l^at tl^nen ®ienft=

botenbürfieln bruden laffen, in meldten il^re ?ßflid^ten toeit

ftorfer betont toerben, ai§ i^xt 9flec^te; ein ^axüQiapf) ift,

ber untertoirft ben 2)ienftboten fd^ier ganj btm SBillen be§

2)ienftgeber§ ;
milbernbe 9^ac^fö^e folgen, finb aber bref)bar.

3Ran l^at aud^ biet Ätage in ben Rettungen getefen über bie

2)ienftbotcnmif^r€, aber immer war 'oon ben armen S)ienft=
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ge&ern bk SRebc, öon bcn armen §au§= unb §ofBcft|em,

öon bcn großen ^n^piüä^tn, Slnma^ungen, Sübcrlid^fetten

bcr S)tenftbotcn. „S3et fotd^en Bwftönbcn Bin td^ lieber ^ncd^t

aU S3auer!" I^at mond^er §ou§beft^er aufgerufen, l^abe je^

bodj nid^t§ baöon gel^ört, ba^ einer mit feinem ^ed^t tüirf^

lid^ getoufd^t l^ötte. 2)ie 2)ienftboten 'i)abtn ftill gefd^tt)iegen,

unb loenn in unferer ^dt dn (Stanb nid^t öffcntttd^ jammert,

fo ift e§ ber ber böuerlid^en S)ienftboten. ^enen mu^ e§

bod^ Wirflid^ fel^r gut ergel^en!

;3nbe§ jammern biefc Seute nid^t au§ bcm einfod^cn

©runbe, toeil fie leine (Stimme ^ahtn, bit man im Sanbc

l^ören lönnte, mand^e aud^ barum nid^t, totii il^nen um bk

Öiurgel ein <Strid liegt, ber ju jebcr 3cit erforbcrlid^cnfalB

enggejogen toerben fann.

3)cr 2)ienftbote ift ba§ ^inb armer Seutc ober aud^

ba§ tinb eineS Säuert, ber einen ber ©öi^ne
—

feinen SJad^*

folger in ber SBirtfd^aft
—

beöorjugt unb bk übrigen ^nber

fo fel^c htnaä)tdU, ba^ fie oft l^eimatloS toerben unb in

fremben ipäufern i^r S3rot, burd^ 9flol^eiten ber 3)ienftgebcr

berfaiäen, !arg öerbienen muffen. Sie (Stered^tig!eit brücEt

äu ©unften ber ©teuersal^Ier ein Sluge §u.

S)cr ©ienftbote l^at in feinen bcflen ^ai^ren allerlei

3lbfid^ten. (Sr ioill enttoeber ben SBauernbienft öerlaffcn, in

eine f^abrif ober in bk (Btabt gelten ober er loill eine gute

§eirat mad^en unb fo gur ©elbftönbigfeit fommen. 2lnbere

^offcn öom Sottof^iet SScrbefferung il^rer Sage, ol^nc ju

al^nen, loie l§oc^ ba i^re 3)umm]^eit befteuert tvhb. SBieber

anberc berlaffen ben ;3öi§re§bienft, öerlegen fid^ auf bk 2^ag=

lö^nerei, tpeit biefe fie gteid^ felbftänbiger mad^t, öerfud^en

bk§ unb ba§. ©elten gelingt el einem, eine beffere (Sjiftens

ju finben, bie meiften bleiben S)ienftboten i^al^r für ^a^v,

big fie alt unb untaugtid^ »erben jur Slrbeit.
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Unb too§ nun?

©ctoöl^nlid^ fuc^t ber betagte S)tenft6ot€ feine fid^ ftci*

gernbe Unsulänglid^feit fo lange aU mögltd^ ju öerbergcn,

benn er hjet§, totnn er fein S3rot nid^t mel^r öerbienen !onn,

toaS feiner ttjortet. ©rötere ÖJemeinben l^aBen ettoaS tote ein

5lrmen]^au§. ©ie nennen e§ <B!pitat ©eine ^nfäffen finb

©ied^e unb Safime, ^txüppei, Kretins unb Sreftl^afte aller

2lrt. @in gar unfauberer, öerad^teter Drt öoll ^aber ninb

©lenb. Unb bo foll ber atte S)ienftbote nun l^inein. ;5ft

mand^er nod^ frol^, loenn tin \olä)t§ ©^jital gar nid^t cjiftiert,

toenn er aU SSettler jie]|en fann in ber freien Suft öon

§au§ gu §au§. %a ift eä nun hi§ ^eutt in fold^cn @e*

mcinben, bie !ein ©pital l^aben, eingerid^tet, ha^ ber alte

unfal^ige '3)ienflbote ber Sflcii^e nad^ öon einem §of jum
anbercn toanbert, fo ba.% er jal^rlid^ ettoa ein= ober ätoeimal

um bic JRunbe fommt.

®a§ ift alfo ber (Einleger (ober bit Einlegerin). (Sr

fd^Ie^j^jt fein SSucEellörblein mit fid^, in toeld^em er aW fein

^ah unb &ut \)at, unb toirb il^m im betreffcnben §aufe,

too er „eingelegt" ift, ein SSinfel angeloiefen, ettoa in ber

SSorfammer, im (Stall, aud| im ©trol|fd^u:|)|)en, tuo er ba§

körbet l^inftelten unb fid^ eini^eimen barf.

Sn einem §ofe bleibt er ad^t, üierjel^n 2^age ober aud^

lönger, je nac^ ber ©röße be3 ©uteä. S)a foII er nun öcr*

föftigt unb öer^flegt hjerben. SD?an n&^t i^n tool^I anS, fo

gut man fann; e§ gibt im §aufe tmmerl^in 2(rbetten, bit

and) tin mül^feliger äßenfd^ öerrid^ten fann, aB ettoa (Streu*

l^adEen, SOtift frauen, ^furug fdualen, 3lüben fräuteln unb

bergleid^en. SÄitunter aud^ biet unangenel^mere SSerrtd^=

tungen. S)er ©integer tut'3, eä ift gan§ felbftöcrftänblid^ ;

ja er felbft, ber 6Jrei3 mit toeißen paaren, fommt nur feiten

gum SSelou^tfein, bo| feine armfelige (Sfiftenj ein Unrcd^t
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ifl, bon anbeten Begangen. SSom ®ffcn lotrb tl^nt baS ^^tt^"

teftc im fd^led^teften ©cfd^trr gereid^t. SD^i^ratcne berlod^te

Sßocfen mit ranjigem %ttt, bit niemanb effen loill, für bcn

©inleger gut genug. (Sr toriclt bamit in feinen 2Sin!eI —
benn gu STifd^ lä^t man fo einen alten SD'ienfci^en nid^t gern,

ber UnfauBcrIeit toegen
— unb i^t feine ©ad^^ fteilid^ tool^I

jumeift mit 2l;p^>etit. ^fl aud^-gut, hjenn er einen eigenen

Söffet befi^t, benn Söffet, mit btntn ber ©integer gegeffen,

tüitl lein anberer mel^r geBraud^en. S)ie anberen effen öier*

mat be§ Xage§; ben ©integer bergcffen fie Bi^loeiten. ^at

er jebod^ einmat dnen Xxoq öott öor fid^, bann iff§

Idn SBunber, loenn er ba§ redete Wla^ nid^t toal^rnimmt

unb e§ unter SBimmern auf feinem «Strol^ l^art Bü^en

muB-
—

SSart unb §aare taffen fie ü^m toad^fen, fo lang c§

tüill; tamm, ©eife, S3ab — a^ (Sott, ba§ ift fetbft btm

§au§Befi|er oft fremb, ber ©integer barf gar nid^t bavan

beulen. Unb er benft aud^ gar nid^t batan. SSenn fein

©etoanb nur nid^t gar §u biet Söd^er l^at, nad^ anberem

fragt er nid^t. 2)a§ §au§gefinbe mei§ tool^t, e§ ift auf btvx''

fetBen SBeg, ©integer §u hjerben, unb bod^ l^at e§ jumeift

©^jott unb SSerad^tung für ba§ arme 6iefd^öt)f unb nid^t jet=

tcn aud^
—

för:|)ertic^e SJti^i^anbtung. %a^ ber ©integer

bemnad^ l^erB, oerBittert unb biffig toirb unb botl öon Un=

arten unb jutoiberen ©igenfd^aften, t§ tiegt auf ber §anb.

SBol^t fetten, ba^ eine gute ©eele bem S'Jotteibenben l^eimtid^

einen fetten SSiffen äuftedEt, l^eimtid^ ein tieBreid^eS SBort fagt.

— (So öerrol^t Slrmut unb immertoäl^renbe S)ienftBor!eit bie

^erjen.

§umor l^aBen bk meiften, benn fonft müjsten fie |a

pgrunbe geilen tro^ ber SlBl^ärtung an SeiB unb ©eete.

Slurfj bie atetigion ift iJ^re Stü^e, unb Bei mand^en bie
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©d^Iaul^ctt unb SSerfd^mi^tl^eit, in lutld^en bie 9^ot ja bic

bcjle SeJ^rmciftcrtn ift.

Stn Tlüxital loar ein ©integer, ber nad^gcrabc ju bcn

liebenShJürbigen SJJenfd^en gehörte unb bei alten gern gefeiten

tüurbe, bic U)m
—

niä)t§ fd^enfen mußten. S)er frum^j*

©erafin toar er gel^eißen. ^n §oufem, tuo fic il^n fd^tcd^t

bel^anbetten, f^3rad^ er tage= unb tood^cntang fein SSort, öer=

Irod) fid^ gang in fid^ fetbft h)ie ein i^get, ber nur bie S3orften

l^cröorlcl^rt. äßo er abtr ein toenig SBead^tung unb Xeit=

nal^me fanb, ba f:prang au§ bem Sitten ber (Sd^alf l^eröor

unb er tie§ feine launigen ©jjrüd^e unb ©infätle to§, mit

benen er loic öottgepfro:|)ft mar.

(So oft er etmaS in feinen SBcttetfadE gefd^oben l^atte,

hanb er il^n ottemot rafd^ unb forgfättig toieber iu unb

fagtc: „S)a^ e§ nit toieber l^erauSfticgt!"
— SSenn er irgenb

öon einem reid^cn ©d^temmer l^örte, meinte er: ,,^ft l^att

gut cingcrid^tet ouf ber S33elt; jeber SD'ienfd^ i^ot fein &t'

fd^öftct, ber eine tut ^jraffen, ber anbere tut faften. Slber

lieber/' fc^te er bann mitunter hti, „lieber iff§ mir boii),

iä) m'6^V§ unb ^ah'§ nit, aB loann id^'ä ^ätt' unb möd^t'ä

nit." SSon einem Ökigigen fagte er gerne: „5)er mad^t fid;

aud^ feine ^öllfal^rt fauer." Unb bem frum^en ©crafin

mag'S tool^t mand^mal eingefallen fein, toa§ un§ ba§ „^uh
lert" fingt: „SSer btn Seuten 'S S3rot anbaut, bcn jungem

fic jcfet au§. Sft bod^ bic SSelt a 5«arren]^aug."

©iner ber ärmften Einleger lebte jur 3cit meiner ^w
genb in ber ©emmeringgegenb. @r mar ein l^erabgefommc^

ner §ouSbcfi|cr getoefen, ber beim ßifcnbal^nbau fein ©runb^

ftüdE on bie ©efellfd^aft öerlauft ^attc. @ä mürbe il^m jmei^

fad^ übcrjal^lt unb ba§ mad|tc feinen ^o:pf mirbelig; bei fo

üielem Ö^elb, glaubte er, braud^e er fein Scbtag nic^t mel^r

gu arbeiten, fo^ in bcn SSirtgl^öufcm um, pa^tttt ^agben
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unb tricB allcrl^anb noBIc ?ßaf[toncn. ^n hJcmgcn ^QÜjxtn

toat fein ÖJcIb gtatt bol^in unb er l^atte nod^ ha^u ha§>

Unglüd, ba| er fid^ burd^ unöorfid^ttgeS (Scbarcn mit ^uU
öer cine§ 2iage§ bal Slugenlid^t öcmid^tetc. Dbgleid^ fonjl

nodj ni^t mül^felig, mußte er nun in bk ßinlege. %a

l^ielten fic il^m natürlich überall feine SSergangenl^eit öor.

©onft öcrmog ber ©inleger toenigften§ fo öiel, ba^ er burd^=

gelten !ann, loenn e§ il^m irgenbhjo gar ju arg toirb, ba^ er

in einem d^riftlid^eren ^ßad^öarl^aufe feine ^itf^iif^i fud^en

ober im grünen SSoIbe hJol^nen unb fid^ öon SSeeren nol^ren

ober n)enigften§ rul^ig l^ungem unb frieren fonn, ol^ne

©d^imt)f unb Slol^eit leiben gu muffen. Unfer armer SSIinber

!onnte jebod^ nid^t fort, mußte au§i^alten; unb ein BoSl^after

SRacEer mar, ber Bel^ielt ben ©integer allemal länger, all e§

feine ^Pflid^t gebot, im §aufe, um il^n btn §od^mut red^t

füllten ju laffen uxü) i^n mit l^ämifd^cn Slnf^ielungen unb

l^erber SSel^onblung :}jeinigen ju !önnen. ©o feufjtc ber arme

SD^ann tool^I oft: „SBann id^ nur mein Slugenlid^t toieber

!unnt finben!" S)a traf er in einem fd^Iimmen SSaueml^of

einmol mit einem anberen ©inleger jufammen, ber fid^ bor

ben SKißl^onblungen ber Seute aud^ nid^t ju fd^ü^en töußte,

loeil er lal^me IJüße l^atte. „SG3ann id^ nur laufen !unnt!"

fagtc biefer, „id^ loollt' mir fonft gar nid§t§ teüufd^cn." S>ie

Beiben öerBanben fid^ nun fo, ba'^ ber S5Iinbe btn Sia^mtn

auf btn S3ucEet nal^m unb olfo öon i^m geleitet mit il^m

baöonging. ^t^t toar Beiben gel^olfen, ber SSIinbc l^atte ba§

Slugenlid^t gefunben unb ber Sal^mc tonnte laufen. Seibe

hjaren nun imftanbc, il^ren
—

„SBol^Itotem" ju entfommen.

2lm Beften batan finb immer nod^ bie fd^Iauen unb

fd^olfl^aften ^l^ilofo^jl^en, bie an ber Äeute ©itelfeiten unb

©d^toäd^en anmutig ju po^tn hjiffen.

®a leBt l^eute nod^ einer, ber in ber Sßeitfd^er, 2!urn=

Slofeggei, ^ie tlptn. 8
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aucr unb Slflcnjer ©egcnb umftcigt, oBluol^I er ein üBer

unb über öerbogencr ^xüppd ijlt. ©t fönnte ja aU (Sin*

leger in feiner ©enteinbe fi^en bleiben, aber beim 58etteln,

fagt er, flel^c er fid^ beffer. ®r bettelt aber nid^t fo furjer

§anb; fonbern toti% ber <Sac^e ©d^id gu geben, ^ommt er

in ein Söauernl^au^, fo bringt er für bie tüd^e einen Slrm

öolt S3rennl^oIä mit, ober ein ©träumet Xannenreifig für

©tubenbefen, ober ein paai ^ilje, ober ein ^örbl mit SSaIb=

beeren, mit benen er ber S3äuerin ober ben tinbern ein ®e=

fd^enf mad^t. ^t^t mu§ bie §auäfrau „SSergeltS föott"

fagen, aber fic gibt il^m aud^ \va^ gu effen. @^ bleibt !eine

©^ur in ber ©d^üffel, fo ba^ er fie l^od^ aufgeben unb fagen

!ann: „SSäuerin, rat' einmal, hja§ ift bo brinnen g'toeft?"

Db er ethjan gu toenig gel^abt? „S)a§ nit, fd^on gar

nit, gut ift'g g'toeft unb genug ift'g g'toeft. SSergelt'S ®ott

fleißig bafür!
— 9^ur" — fc^t er gagl^aft hti, „bo§ id^

nod^ ein Slnliegen ptt'! Söäuerin, gelt, ein fjaberl Qtoixn

fd^enfft mir. Sßom Seibet ha ift mir ein ^no^jf au^gefprungen,

mu| il^n toieber einl^ängen, btn ©aggra!"

©ic reid^t il^m ben ^töii^^'^wäuel l^in, unb toie er fertig

ift mit bem ^no^jf, ftedt er btn Knäuel fo in ßJebanfen öer=

tieft in feinen ©ad. 2)ie Söäuerin fd^ielt ettoaS mi^bergnügt

^in auf biefen SSorgang. Unb ber SSettler loei^ eä, fie ift fonft

eine S^xiQt unb nid^t leidet etmaS an§ i^t ^erou§äu!riegcn.

SfJun toenbet er fid^ gu i^r unb fagt mit allen ©ebärben ber

SSel^aglid^feit: „S^^t H^ol)!, je^t. gür l^eut' broud^' id^ nid^t§

mel^r, für l^eut'. 5lber für morgen möd^t' id^ mir l^alt gern

ein toaxm ©ü^^jel fod^en, unb je^t
— benf bir'§ -

je^t

ift mir ba§ ©alj ausgegangen."

„Ul^ narrifd^ !" fogt bie Söäuerin, frol^, fo leidsten ^aufe§

babonjufommen, „ba^ ^otfft ja nur fagen." Unb gibt il^m

©alj.
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tf^^f je^t tool^I, je^t tüol^I/' ntad^t bcr S9ctteItnonn,

„jc^t ptt' id^ alteö ouf eine gute kuppen, ^ä) f)iitV ein

©alj, td^ l^ätt' ein SSoffcr .... @rab ein ©tauBctt SlKel^I

funnt nod^ gut fein baju. (SJelt, bu Ireugbroöc, liebe S3auetin,

bu toirft mir nit gern einen Söffet t>oil fd^enfen hjollcn?"

S)a§ Iö§t il^n bie freuäbraöe S3äuerin nid^t umfonft ge=

fogt l^oben unb gibt aJiel^I.

„U^, gelt'S ©Ott!" ruft ber SScttler unb f)äU fein SKel^I-

födt ouf, „u^, gar jtoei
— brci Söffet öott gibft mir! Unb

nod^ einen brauf. 91II'§ §u giit tuft mir'§ meinen, atr§ ju

gut. SSergett'ä ©ott, fd^ön!"

Sßie er nod^l^er im S5cgriff ift, feinen 93udEetforb fid^ auf

btn JRüdEen ju fd^toingen, pit er ftilt unb fagt: „@d^au bu,

je^t fatit mir g'rob nja§ ein. %u 95äurin, bu toirft mir^S

geloiB fagen fönnen: ©otl gu einem guten <Büpptl nid^t ein

©tücEI ©d^matä fein? ^a? (Sd^au bu, mir ifi fo toa§ für*

gangen.
— Stber ba§ ift! ba§ ift! ^e^t hJciB id^ nit, too

iä) ein (Sd^matj hierb^ l^ernel^men. 5)u öerl^öttte ©au! —
SUfuB biet fein? SfJit biet, mcinft? ®^rab fo ein nu^gro^

^a^erl, meinft?"

S2ßa§ bleibt ber ^Bäuerin übrig? ©ic murrt inSgel^eim,

aber njeil er gar fo fd^ön bettetn fann! ©ie fd^enft il^m aud^

nodf) sur ©u^j^je ba§ ©d^malj.

^aufenb bergett'g ®ott!" ruft er ent^üdEt au§, „big in

bcn §immet l^inauf öergett*§ ®ott! Unb oben btciben im

§immet, atteloeit oben bleiben! Unb eine ^reub' n»irb er

i^abcn, ber tieb' Herrgott, über eine fo freujbrabe, mubt*

faubere S5äuerin!"

§ierouf fc^teift er jum ^iJad^bar^auä unb bort mod^t

er'g öl^nlid^. ^er SD^ann teibet leine 9tot, tro^ feiner ber*

tiüppdttn ©tieber. ©ein §umor, bcr fd^Iaue ©efette,

nö^rt i^n.

8*
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©0 l^at auä) btc Slrtnut il^re ^l^ilofo^jl^ic, tl^ren ©e*

fd^äftgtricf.

9l6cr l^icr finb nur Slu^nal^mcn gefd^ilbert; bie SRcgcI

ju 6c[i^rcibcn tribcrt tnid^ an. (£§ ift hjol^l tool^r, bie Slrmut

unb bo§ Slcnb ift bcr rid^tige S)ung für btn ^urnor, toeS*

l^alb c§ ba unten aud^ biet mel^r innere Überlegcnl^eit unb

©eelenl^eiterleit gibt, aU ba oben. Slber hienn jum Unglücf,

ba§ man tragen mu§, aud^ nod^ bog Unred^t fommt, unb

man fielet, biefe fd^Iimmen ©enoffen luollen einen für'ä

gange Seben nimmer öerlaffen, fo ift e^ auf bie Sänge bod^

fd^hjer, bei §umor ju bleiben. Unb bd naturro^en, fittlid^

unenth)idclt gebliebenen Seuten ift e§ bod^ gar fein SB3un^

ber, toenn fie in i^rem Filter unb Iört)erlid^en Unbel^agen

launifd^, gänüfc^, tüdfifd^, üatfd^l^aft, l^interliftig unb fogar

biebifd^ hjerbcn. SJun gtaubt ber SSauer, fold^en i^ti)Uin unb

Saftern gegenüber nid^t öer^flid^tet ju fein. @r ift'§ aber,

©er ©ienftbote ift eben aud^ ein 5)5robu!t feiner SSerpIt*

nijife, feiner gangen Umgebung, öon bcr Mnb^tit an bx§

gum l^ilflofen ©reifenalter.

Unb toenn mon genau nad^fiel^t, btm braöen ©icnft*

boten unb gebulbigen ©inleger toixb e§ nid^t öiel beffer al§

bem S^lid^tSnu^, in ber (Sinlege für fid^ gibt e§ feine 2lb*

ftufung mel^r.
— 21I§ ein fold^eä 2tben, lieber im 3lrreft!

®a§ SBort fann man öfters pren.

Se^t froge id^ nur, toer fid^ nod^ tounbern fann, toenn

niemanb mep bei btn SSauern 2)ienftbote fein, fonbern

olfeS in bie ^^abiiltn unb ©tobte toill? (Sie fommen freilid^

aud| öon bort nod^ red^tgeitig gurüd gum (Sinlegerelenb

unb nod^ bagu mit einer gang anberen ß^i^i^iffcwpit ^^^

§ergen§, aU totnn fie nid^ts, benn bk ©infad^l^eit beg

SanbIcbenS fennen gelernt ptten.

3n mand^en ©emeinben toirb jäplid^ einige 9KaIe, ge*
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toöl^nlid^ ju ben Cluatcmbcrseiten, in bcr Mxä)t für bic

?j5fartarmen aögefammclt. Sa gelten bic Scutc im ®dnfe=*

tnorfd^ um ben ^od^oltar unb toerfen SKfinjen auf einen

XelUt. S5Io^ einen ^Pfennig gibt feiner, toeil toir feinen

l^aben; bie übrigen «Sd^eibemünjen finb alte üertreten, fogar

bie alten ©rofd^en öon Slnno 1836, bie feit einem l^alBen

Sal^rl^unbcrt nid^t§ mel^r gelten. SSenn nun aber gar ein

reiii^er S3auer einen gongen ©ulben auf btn XüUx toirft, fo

glaubt er mit einem fd^toebifd^en ©turmbod bic ^immelStür

eingerannt gu l^aben. S)ie ^farrarmen freuen fid^ auf bie

SSerteilung ttiic ein ^inb; aber loenn einmal äufätlig ein

größerer S3etrag ift, fo friegen fie ii^n gar nid^t auf bie

Jpanb.

^n ©egenben, too ©etoerffd^aften ober Äabaliere bie

SSauernpfe gufammenfaufen, um fie abjuftiften, toirb an

bie (Semeinbe ober eingelne nod^ befteJ^enBIeibenbe S3ouern=

l^öfe getoöl^nlid^ SSargelb gegal^It, bamit bie (Einleger, bie ber

abgeftifteten SSauernpufer Oerluftig gcloorben, bafür ent*

fd^obigt unb öcrforgt toerben follen. %oäj bie Slrmen toerben

nid^t immer bcr Slbfid^t bc§ (Sinjal^IcrS gcmä§ öerpflegt.

SKand^cr alte (Einleger fimuliert 2;ag unb S'Jad^t: SSo bcnn'5

©elb l^infommt, ha§ für bic Slrmcn gegeben toirb! — SSadEelt

fo ein alter §afd^er iool^I einmal pm 3)orfrid^ter, bittet

untertänigfl, ob nid^t bod^ ein toenig toa§ abfallen möd^t'

für il^n auf ein ^aat SSinterfd^ul^', auf eine toarme SSctt*

bedCen, ober — ioa§ bie ©enu^füd^tigften finb
—

auf etlid^e

^Pfeifen 2;abaf. — ©anj umfonft bittet freilid^ feiten einer,

hjcnn toa§ ba ift, aber id^ f^ah^ auä) fd^on gel^ört, ba^ ber

©cmeinbeoorftanb bem SSittftcüer mit htm «StedEen gebrol^t

l^at ober gar mit bem SluSruf erfd^rcdEt: „S)al SScttelOolf,

berfd^icBcn follt' man'S!"

S33ieber mein ^umorift, ber frum^j' ©erafin tt)ar% bcr
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beni flud^cnben S3ouer auf fold^c JReb' einmol geantwortet :

„SBal^t i|l^3, $crr ©emcinbeöorflanb, toal^r ift'g. S)crfd^ieBen,

bag toSf bo§ allcrBcfle!"
—

S)a§ finb nur toenigc ©treifltd^ter in§ Seben bcr Slrmen

auf ber Saucrnfd^aft.

^(i) gebe ju, ba§ e§ biete SluSnal^men gibt, ©cmcinben,

bie i^re unglüdlid^en, alter^fd^toad^en 2Kitgüeber nid^t öer^^

lommen laffen, ^au^öäter, bit ben ©inleger mit 6)üte unb

gürforge bel^anbeln. SKand^mol benft boä) aud^ einer ber

Ületd^en on baä ©:pricl^hJort, bo§ an feinem §aufe ber ®elb^

fo(f Iiunbert iSö'^ic lang öor ber Xüx pnge, h)ie an feiner

fjamilie fo lange ber SSettelfadE. Slber feiten, feiten benfen

fie baran. S)a gibt e§ ^ro^en auf bem Sanbe, bie il^r

®elb im SSirt^^auS unb Äartenfpiel h)ie ©^reu über bie

2;ifd^e merfen, jeben 2lnla§ bei ben paaren ]^erbei§ie^en,

um ^)runfen unb flunfern ju fönnen, bie aber grob werben

h)ie eine Sobenriffel, wenn einmal bon ber SSerbefferung

il^reS Öiemeinbearmentoefenä ober gar oon ber ©rünbung
eineg SSerforgung§!^aufe§ mit geregelter unb gewiffenl^after

SSertoaltung bit 9iebe ift. Sßenn man fo einen ©l^renmann

bann f^rec^en l^ört, ja ba fel^It feinem ©integer tt\oa§, ober

er ift felber baian fd^ulb, wenn'ä il^m fd^Ied^t ergel^t.

„^Jur Ijrobieren!" fagt ber i^ammerer ^an§.
— 3)aä

ift ber jumeifi ungel^ört üerliallenbe Mage* unb Slnflage*

ruf bon 2^aufenben, bie in unferem fd^önen, gefegneten

Sanbc in unberbienter ^ot finb unb feinen ^ürfpred^er

l^aben bort oben, wo bie ©efc^e gemad^t Werben.

SSrabe 5lrbeiter, erft bon Söefi^ern unb bem ©taate

auggenü^t, unb im 5llter eine fold^e SSerlaffenl^eit!
— «Soll

ba§ fo bleiben?



anbete *23etteKettte*

®a5
SSeiblein befi^t irgenbtoo ein §äufel, ba^ fogt eä

felbft, nur toei^ fein SO^enfd^ too, fein SJtenfd^ l^ot

e§ nod^ gefeiten.

^a fommt t§ \o ungefähr gtoeimol be^ ^af)u§ l^eron^»

getorfelt; e§ l^at ein furje^ Sobenjö:p|)I an unb ein grau*

leinene^ ^itteld^en, ba§ aber fd^on red|t abgeflirft i% fo ba%

man eigenttid^ gar nid^t niel^r fagen fann: e§ ift ein grauer

Seinenfittel, fonbern: e§ ift ein sufantmengenabelter §abern=

fad. 2)ie ©d^ul^e, toeld^e e§ öor ^al^ren öon einem reid^cn

Söouer gefd^enft befommen, „loeil t§ mit bemfelbigen Sauer

l^alt alletoeil ouf gutem gu^e lebt/' finb mit ©trol^ um*

tüunben, ba§ fie nid^t fo fei^r ©d^aben nel^men auf ben

fteinigen ^faben biefeg Seben§. S)ie ©trumpfe
—

laffen

lüir bie ©trüm^jfe au§ bem Spith.

(Sine gerabegu tounberbore ^o^fbebecEung trägt bo§

SBeibel, ein Überbleibfei au§ olter Tlobt. S§ ift ein brauner

§ut mit einer nur ficinen runben SSertiefung, aber mit

fabelhaft breiten, ettoa§ abtuärtS laufenben ^rem:pen, bereu

untere f^ütterung in ftral^Ienförmige fjalten gelegt ift, fo

ba^ ba§ S)ing an einen ungel^euern ^latttxpiii erinnert,

§u bem ba§ SBeib nur ber ©trunf ift. tiefer §ut bedEt baS

ganje SBeibel unb fein Eigentum, ^a, aud^ ba§ 9iüdfenförbl

bedEt er ju mit all feinem ^ah unb ®ut — forglid^ öernjal^rt.

äßan fielet überall bie ©orgfamfeit unb ben %Ui^
unb bie ^ugl^eit; bog ift ein mufterl^afte^ SSettettoeib. (Bin
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toenig gebüdt ijt c§ unb einen ©tod l^ätt e§ in bcr fnod^igen

§anb — aber baB ift nid^t ber S3cttctfta6, fic fagt e§ fcIBfl,

fie ift !eine Sctticrin, fic f)at ein §ciufel unb gel^t nur ein

toenig „fommeln" ju bcn guten Seutcn l^erum, bie fie jo

fonft oud§ ju Qdttn „l^eimfud^en" mu§. ®en ©tod l^at fie

nur, lueil i^re Seine fd^on hjodelig toerben — mein ®ott,

bcn alten Seuten gellt'S l^alt fd^on fo.

^0^ Beöor ha§ SSciBel ju einem S3ouernl|of fommt,

tiefl c§ im Sßalbe ober am ©el^ege ÄtauBl^oIä auf unb fd^Ie|)tJt

fo einen SlrmöoII babon mit in§ ^au§. @§ fann bamit

OöIIig nid^t jur fd^molen Siür l^inein, unb toöl^renb e§ nod^

ringt mit bem (Eingänge, fogt e§: „Gelobt fei ;3efu ©^rifti,

ba trag' id^ ®ud^ ein' ^anbooll S3renn]^oI§ bal^er; feib bod^

anetoeit red^tfd^affen gefunb miteinanber?"

(Sie legt baS ^laubl^olj ah, fe^t ben ^orb auf ben §erb

unb l^afd^t freunbfd^aftlid^ nad^ ber §anb ber SBäuerin.

„Äcnnt'S bod^ ba§ SSeibel nod^/' pitp^t e§ unter bem §ute

l^eröorlugenb, ,,bin ja baäfelb' f^ja^ig' SBeibel, id^; finb ja

jufamm' aufgetoad^fen im SSauernbienft ; Bin aud^ fd^on

ctlid^e Wtal Bei ßud^ bogctoefen, l^aBt'ä tool^t ein groß*

mäd^tige§ J^au§ ba unb ein' @runb bagu; unfereinc tot'

fid^ il^re f^itiflc^ olV jcl^n aBfd^Iedfen, toenn fie fo einen

®runb ptt'! §aBt e§ tool^I red^t berrat'n Beim heiraten,

SBäuerin; unferein§ mu^ mül^felig 1^eruml^atfd^en unter frcm=

bm Seuten unb ber Jperrgott l^at ba§ <Btüdl S3rot i^ott aud^

nid^t auf ber §afelnu§ftaubcn toad^fen laffen. Unb ba mu§
eins l^alt fo bal^erJ^um^^eln unb ein toenig fammeln gelten, ^um
Bonner l^inein ober, ^^i fd^aut'S ja gar rec£|tfd^affen gut au§!"

S)ie SBäuerin ift aud^ jufi nid^t unfreunblid^ mit btm

S33eiBeI, fie l^ilft il^m reben bon einem nnb bem anbern, unb

cnblid^ gcl^t fie um. eine ©d^aufel Tltf)l ober um ein SBrödEet

©d^malj unb Bcteilt ba§ SSeiB.
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S)tcfc§ fagt ötcitaufcnb bcrgcIt'S ®ott, lobt ba3 feine

'3Rt^l ober Belounbert bo§ reine, frifd^e ©d^malj, unb td§t

einfließen, bo§ man tool^I brei ^forreien abgelten lönne,

6ig man eine SSouerin finbe, bic fid^ fo auf bog ©d^malj»»

Bereiten öcrjlel^e.

®ie SSöuerin fagt: ,,2Sie Qiott toilll" mdd^t aber bod^

baä SSeibet überzeugen, ba^ fie in ßrl^altung ber Söutter,

bc§ ©eld^flcifd^eS ufto. nid^t geringere ©efd^idHid^Ieit befi^e.

©ie bringt fofort aud^ öon biefen Singen groben, unb ba^

SSeibI äoUt jietS feine unumtounbenfte Hnerlennung.

ißutt gel^t t§ aber an feinen ^orb, nimmt füllen unb

füllen l^eraul, jiel^t ntit geglättete ÄleibungSfiüdEe unb

einige ^ierlid^ in Sap^jen gefd^Iagene ^ciää)tn l^eröor unb

l^ebt enblid^ einen braunen S^o^jf l^erauä, in toeld^en ba§

©d^malj fommt. S)ann fagt e§: „(Seit, S3auerin, bu l^afl

fein böfeS Slug* auf mid^, toenn id^ nod^ ein ©id^tl rafte

ha in bcinem §ou§?" hierauf toidfelt ba§ SBeibel öorfid^tig

ein ^ädEd^en auSeinanber, unb in bemfelben befinbet fid^

eine lurje, ^ierlid^ gefd^ni^te 2^aba!3^jfeife unb eine braune

©d^toeinSblafe mit Xabat S)a toirb nun geflo|)ft unb fjeuer

gefd^Iagen unb — ba§ SSetteltoeib raud^t.

@g raud^t töglid^ feine brei ^Pfeiflein, nnb c3 fann^S

gar nid^t mel^r laffen. @§ fi^t ba auf bem nieberen ©tul^I,

btn (Snbogcn auf ba§ Änie geftü^t loie ein SRann; ben

§ut l^at CS an ben Äorb gclel^nt unb um ben ^op\ ^at e3

ein Süd^I gefd^Iagen. (£§ l^at fid^ ganj puSlid^ niebergelaffen

unb ^jtaubert unb fd^toä^t nun, ba^ fd^ier oft ba§ ?ßfeifel

auSgel^t. (Sä toeiß alle SSorfälle unb (Sreigniffe ber (Segenb,

bie enttoeber öor bieten ^af^xtn ober erfl öor tocnigen Ziagen

gefd^cl^en finb; ja e§ toeife mel^r nod^, e3 fagt ber SBäucrin

in altem freunbfd^aftlid^en SSertrauen, toaS gefd^el^en toirb.

Ser toirb fein $au§ öerfaufen, bic toirb l^citatcn, ein
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onberer ftcr&en, eine tebige Stad^bar^tod^ter loirb ba§ SQßieg*

lein braud^en in lürjeftcr %n\tl

„&t^^l" fogt bit S3äuerin mit unglöubiöer SD'iienc,

aber ba löfet bo§ ißJeibel 9?oud^tt)oIfen fleigen, üioud^tüollen

— ba§ ift Entgegnung unb S3cl^au^)tung genug, ba§ iji S3e^

fieglung feiner SluSfage. ;3m ^alte bie Sauerin nid^t an*

antoefenb ift, erjöi^It ba§ SSeibI berlei fid^ felbfi ober bem

^orb unb toaddt babei mit bem Äo|jf.

3ule^t fud£)t e§ gar feine 9?äl^gercite l^eröor unb beginnt

an ben fd^abl^aften ©teilen ber Kleiber gu fd^affen. SSiS bonn

bie SSöuerin am §erbe ^euer madit unb bo§ Slbenbmal^I !od)t,

ift bie Sllte nod^ immer ba; e§ ift il^r fo bequemlid^ unb

toarm getoorben, unb ba ^at fie ba§ f^ortgel^en öergeffen.

%k SSäuerin hjill baran aud^ nid^t gemal^nen, bie arme

^avd mag auSrul^en; e§ föirb il^r eine 3JiiId^fut)))e angetragen.

Slber ba§> äBeibel fagt: „SSergelt'g @ott, g'rob jum
SSetteln bin id^ nod^ nid^t unb id^ !od^' mir fd^on felber

toa§." Unb e^ bittet fid^ ein ßieröte au§, fuc^t luieber bie

SSorratSfammer im ^orbe l^erbor unb fod^t fid) richtig eine

ganj tabellofe ©d§mal§f^eife, hjoöon e§ ber SSäuerin einen

2;eil ju foften gibt. Slud^ ben Söffet ^at e§ fetbft bei fic^,

t§ ift gar belifat unb fäuberlid^ mit allem unb täte ja nidjt

mit jebem beliebigen Söffet au§> jebem beliebigen ©efd^irr

effen
— bie Seut' l^oben fo ungetoafd^ene 'MäuUx, meint e§.

2Bie ba§ SSeibI nun im be^aglid^en ©ffen ift, fagt eg gu fid)

f^a^l^aft: „©o lool^I, fo UjoI^I, mit bem (Sffen mu^ man \iä)

erl^alten; biete alte SBeiber erl^ alten fic^ gioar mit bem

©^jinnen."

Unb toenn e^ gar nod^ über bie 9Jad^t im §aufe bleibt,

fo l^at e§ tüieber feinen eigenen ©trol^fad unb feine eigene

SSettbecEe bei fic^; alteö im torb. 5)og SBeibel l^at, toie e§

erjäl^It, ein ein§igmal in einem fremben SSettjeug gelegen;
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mV c§ aber burd^ bic gange S'Jad^t ein 3(ug' jugemoc^t?

Äeine aJienfd^enmöglid^feit!

©0 licbenShJürbig unb öertroglid^ ba^ Settcltoeib fonft

ift, ober ein einzig' 9lrg fjat e§, e§ toei§ felbft nid^t loarum

— mit ^inbern !ann eä fid^ nid^t begleid^cn. (£5 mag fie

nod^ fo järteln unb ptfd^eln tooHen, alleS umfonfi; bie

größeren laufen boöon ober öerfried^en fid^ l^inter bit SKütter;

bic Heineren, bie nod^ nic^t laufen lönnen, ^thtn Särm an.

ßineS aber bleibt tool^t toal^r, unb bie SJlütter fagen t§,

fd^arfe 5lugen l^oben fold^e 3Jlm\ä)tn, bic felbft feine ^inber

^abcn. unb mit biefen böfcn 3lugen fd^auen fie ben tieinen

mand^mal übel an ben Seib — h)ciB @ott! SOland^eä biefer

SBeibIcin fül^It fid^ burd^ btn Umftanb gefrönft, unb eö cnt=

fd^äbigt fid^ anbertocitig. ^a finbet fid^ auf all' ben SSegen

unb ©tegen be^ ^aufierenö hjol^l ein ücrhJaifteS §ünbl ober

tä^I; ba§ toixb an tinbeSftatt angenommen, unb im ^orb

finbet fid^ aud^ noc^ dn tocid^e^, geborgene^ SBcttlein, unb

nun fann man fagen: ba§ SBeibet ftc^t aud| nid^t mcl^r

allein in ber SSelt.

©0 l^ilft fid^ ber 9Kenfd^, ber eä in feinem Seben ju

nid^tö ^at bringen fönnen, ba er nun arm unb einfam ift,

ber nid^t einmal ein eigen ^ai^ 'i)at für ben müben Seib

—
fo l^itft er fid§ in feinen alten ^agen. SBo er gute, barm=

l^erjige Seute hjei^, bie Oergiftt er nid^t, benen l^inft er ju.

(Sr legt fid^ bie <Ba(i)t fo gut er fann. (£r fpielt nod^ aU

fd^hjad^er ®rei§ mit bem ©d^idEfal unb läd^elt. (£r meint gar,

er befi^e toa§; er glaubt nic^t, ba^ er S3ettler ift; er trägt

ja feud^cnb an feinem Eigentum, an feinem ^orb, unb er

fagt aud^ nod§ im ©d^erj ju bin Seuten, er l^abe irgenbhjo

ein §aug; er fagt ba§ fo oft, ba^ er fd^ier felbft batan glaubt,

unb nun glaubt er fo lange baran, biä e§ mal^r ift. ©ie bauen

i^m ein §auS, er legt fid^ hinein; ber Äorb, ja freilid^, ber
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mufe f)txau^tn jiel^cn bici&en, unb bcr SSettelflab a^,

cS toat ja nur ein Qtod für bie fd^toad^en S3cinc! — ©tetft

il^n auf bcn §üget!

^at ja audi) [einen (Sl^rentog, ber S3ettclmann. SBir

fontmen ba^u.

S)a toar einmal ein Sauerlein — e§ ifl aBcr nod^ nid^t

fo lange l^er, ba^ man e§ toic ein alttä 'iSolUmäxä)tn ,,e§

toar einmal" einleiten mü^te, 3WIein eg toar bod^ einmal,

benn l^cute ift e^ nid^t mel^r, unb ba§ ift ja bie ©efd^id^te.

(So lange ba§ S3äuerlein toar, mu^te eä in btn langen

Slbenbcn feinem SG3ei6e ^um ©^jinnen unb §embenfticEcn ba^

©^janlid^t l^alten. S)a feufjte e§ oft ba6ei unb fagtc: „2lr*

Beiten, ba§ toollte iä) gern btn ganjen Xag, aber am SlBenb,

toenn anbere Seut' ffiuf)^ unb 9iaft 1^ alten, nod^ f^anleud^ten

muffen, baS Oerbrie^t mid^. ^d^ loollt' mir fonft gar nid^t§

toünfd^en, aU ba^ toii tin ^erjenlid^t lunntcn Brennen unb

id^ ba&ei meine dtui)^ l^ätte."
— 2)a§ toar baä eine, ^e^t

pttc ber Sitte aber rid^tig aud^ nod^ einen jtoeiten SBunfc^

gel^aBt, unb ber toar freilid^ biel unbefd^eibener al§ ber erfte.

3u f5«B toar er fd^on fd^toad^. „Hbcr," meinte er, „nad^

bcm Sral^ren in einem fürnel^men SBagen gcluftet'i mid^ gar

nid^t. 2luc^ ba§ Gleiten toollt' ic^ gern' ben l^ol^en Ferren

überlaffen
—

id^ toü^t' mir toaS loeit S3effere§. ©inen 2;rag=

feffel, unb ba^ mid^ §toei SJlönner töten tragen, tool^in id^

tooltt'. S)a§ toär' ein§, ba§!"

@§ ift il^m gro§ fd^Icd^t ergangen, aber feine SBünfd^c

lieben fid^ erfüllt. (S§ lam eine ßeit, ba xuf)tt er fid^ ou§ auf btt

S3anlunb neben i^m brannte ein ^erjenlid^t; bonn lamcn gtoci

SD'iänncr mit einer %taQt, unb auf biefer trugen fic iJ^n i^inauS.

D ja, aud^ bie S3ergarmen kffen fid^ gut gefd^el^en,

toenn fic einmal geftorben finb, unb ba genießen fie ein

Slnfel^en unb eine (Sl^re, toie Oielleid^t il^r Sebtag niemals.
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Stncr, um ben fid^ lein SD^enfd^ je gclümtncrt l^at, hjenn

er brausen ftanb am 3ttun:|3fa]^I, ober am ^elb btc <Bttim

]§ert)orgrub, ober öon §aul ju §ou§ njanitc unb um einen

S3iffen S3rot Bat, ober tocnn er franf auf bem ©trol^ kg
in bcr öerfallenen ©d|eune

— ber ift je^t bcr SD'iittelpunIt

eines ganzen StageS, ber 9)iittel)junft bon brei^ig ober

öiergig 9Kenf(j^en, bie feinettoegen bic Slrbeit eingeftetlt l^aben

unb il^m il^r ©ebet fd^enfen unb ba§ le^te ©eleitc geben ju

feinem ©rabc, in bem er juft fo gut unb reid^ unb hjeid^

liegt, toit bie ftitlen SiJad^barn ring§ um ii^n. D armeS

aJZenfd^enleben, toeld^eS auf biefer SSelt nur einen einzigen

©l^rcntag l^ot. Unb hjol^t iJ^m! SSenn toir bic Scute betrad^tcn,

jeber l^ot nid^t ba§ QJlüdE, mit (Si)ttn Begraben ju tocxben.

©agt il^m baS, bem Söettelmann, ai§ legten %to\t, beöor

er jlirbt. SSor Wenigen Sagen !am er müb' unb matt in§

§au§, bat nic^t mcl^r um ein ©tüdE S3rot, um ein Xröpfel

^uppe, loie fonft, fonbern nur, ba^ er abraflen bürfe unter

bem '!S)ad). SDlan l^ot gemeint, ein SO^enfd^ toäre e§ bod^

oud^, unb l^at il^n in ein S3ett getan, ©inen böfen '^u^ l^atte

er, fein
S[/lcnfd| töu^tc tooöon, feiner frogte banaä). ®er

SScttler ift feit unbenüid^en Briten in ber ©egenb unb gel^ört

eben bosu. SSeiter iff§ nid^tS.

^c^t aber fd^eint fid^ ber Sllte einmal einen guten %aQ
antun ju tuotlen. ®r ftirbt.

Siegt im S3ett unb ftirbt.

®ie Slnirefcnben jünbcn dn Äer§enlid^t an, aud^ toenn

bie Igelte (Sonne jum ^enfler l^ereinfd^cint; foId^eS toirb ja

äumeift mit einem Sa^J^jen öerl^angen, fo fel^r fid^ bo§ bred^enbe

Slugc oft aud^ nod^ fel^nen mag nad^ btm lieben Sid^te biefer

SBelt. ®ann beten fic ©terbegebete, ftet§ barauf ad^tcnb,

n)ann bcr ©terbcnbc feinen legten Sltcmjug tut S)enn fo

lange er lebt, mu^ man btn 9)Jenfd^en nod^ quälen mit
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©to^feufäern unb ßwJ'^J^fi'^cn, in bcnen immer loicbcr öon

ber ©efol^r bor Stcufel unb SSerbammni^ hit Siebe ift, unb

il^n ängftigen mit allen greutid^en 3ctemonicn bc§ StobeS.

(Srft toenn er bal^in ift, fongt bie Siebe an. S)a§ ©terbegebet

tüirb unterbrod^en unb bie S3efd^ouerin öer!ünbet: „ßr l^at'g

überftanben."

9^un fommt ein S3ub* mit bem ©löcHein unb ge^^t

läutenb breimal um bie Seid^e l^crum. S)ann fagt jemonb:

„^t^t mollen tüir unferem 30^itbruber bie 2lugcn jubrtden,

bo^ er fd^Iafen !onn, unb mit l^eiligcm ©otteSmaffer

lüafd^en unb ba§> ©elranb onlegen jur Sluferftcl^ung am

i^üngften Xag. 2)er §err jei il^m gnäbig!"

©ic fc^nciben feinen S3art, fie fämmen fein fol^Ie^ §aor.

S)ann bringen fie bem, ber in feinen fd^Ied^ten 2appm fo

oft gegittert l^at öor l^^^oft, ein ©onntag^fteib ;
bie §ofe ift

öielleic^t öom fned^t, ba§ §emb unb ber fHod öom §aug=

öater, bie Bil^f^Imü^e öom ©tatlbuben. '§ ift nur fd^abc,

ba^ er öon biefem fd^önen ©ehjonb nid^t^ mel^r lüeife. 2lm

Süngften 2^oge aber, toenn er öon ben 2;oten auferftel^t unb

il^n ber ülid^ter fragt: „S3ettelmann, bon toem l^aft bu btn

guten fd^tüar§en fHoä?'' — „SSom SSergbauer, §err, in beffen

§au§ ic^ geftorben bin." — „Unb bie fd^öne ^^öild^i^ofe?''

—
„SSon be§ SBergbauern ^ned^t, §err."

— „Unb bie rot=

geftreifte Bt^fcltnü^e mit bem großen SSofd^en (Quaftc)?"
— „SSom ©tollbuben, ^err."

— %a fommt'g bann auf, unb

fel^r gu red^ter ^tit, ba^ bie S3ergbauernleute gar lüol^ttätig

getoefen finb.
— 6§ ift gut, irenn man einen öorouSfd^idfen

fann, ber ben Jperrgott umftimmt . . .

'^adi) bem SGSafd^en ^at ba§ SSafd^hjeib ba§ SQßaffergefä§

]^inau§getragen unb auf bem ©teinl^aufen §u (Sd^erben äer=-

fd^Iagen
— tin „Sßebeutnu§, ba^ e§ ber %ote pm te^tenmal

gebrandet ^at". SSor Qeikn fotfen foIcEie ©d^erben öon
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§ejen gefammelt luorben fein, btc bontit allerlei <S^uf gu

treiben tüu^ten.

®cm SScrftorbenen hjcrben nod^ etliche ^almlDu^el ($8Iü=

ten!ä^d^en bcr SScibe, bk am ^olmfonntog geloci^t tourben)

in ben ©atf geftcdft, bonn legen fie il^n ouf eine lange 33onI

jur Söal^re unb Bebecfcn if)n mit einer meinen Seintoanb,

bem „Überton". ®iefe Seinhjanb burfte bon ber Seinloanb*

roHc ja nic^t abgefd^nitten, fie mu^te abgeriffen toerbcn;

ba§ knattern öerfd^eud^t bie böfen ©eifter. 2)ie äUQcbecIte

Seid^c übcrfpannt man l^ernad^ mit einem %abtn, bcr mit

brei ou§ SSad^gferjen gebübeten treujd^en befefligt loirb.

2)a§ ift ba§ ©iegel ®otte§. %a^ Sid^t, Jueld^eä beim Sßer*

fd^eiben gebronnt, barf nun nid^t mel^r auälöfd^en; e§ toirb

on ba§ ^aupt be§ Xoten geftellt, neben ^rugifif unb SSci]^=

tt)affer!effet unb mu§ brennen bi§ ^um S3egräbniffe. „%a§

etüigc Sid^t leuchte il^m!"
—

S^iefere ©eelenftimmungen brüdEt

ber S3ouer feiten burd^ SSorte au§, öiet lieber burd^ B^i^^^/

unb bie Xotenlloge fl^rid^t er burd^ B^i^cwionien.

Sin jebem Slbenbe toöl^renb ber SBaJ^rgeit fommen ^ai^^

bar^Ieute, um bie 9^ad^t über bei btm 3^oten §u toad^en,

äu beten, gu fingen, auä) too|I gu effen unb ju trinfen.

2)enn, ujo ein§ „auf (Srben liegt", ba barf man nid^t

frf)(ofen. äßöl^renb ein S^oter im §aufe ift, tnerben in bem*

felben unb auf ben ba§u gel^örigen ©runbftücfen feine Incd^t*

lid^en Strbeiten öerrid^tet unb gel^t jeben 2^ag eine ^crfon

in bit ^ird^e, um eine SDleffe gu l^ören.

55ann !ommt ber Xog ber SSeftattung.
— '§ ift ber

SSettetmann getüefen
— aber benn bod^ aud^ ein d^riftlid^er

SJlitbruber, unb tuer luei^, ob man feine '^üthiitt hti ®ott

nic^t einmal gu braud^en l^at! <Bo fommen bie 'ifla^haxä^

leute l^erbei, um i^m bie le^te Sieb' unb ^i)f §u ertoeifen.

©ie legen il^n in einen ©arg au§ ^^annenl^olj; ein §äuf=



— 128 —

Ictn (öSgcf^janc tft fein ^otjfftffen. Sie hJad^^BIaffen fjingcr

finb üBet bcr SBruft inetnanbcröcfd^Iungen. S)o§ Slntti^
—

e§ ift nid^tS mel^r al§ ein IebIofe§ SSilb öon einem, ben fie

einft btn SSettelmann gel^ei^en, aber man teilt i^m nod^

allerlei anbcnfen, anfül^Ien: eine fü§e ffiui)\ ben f^rieben,

aber aud^ nod^ ein 9'Jad^bommern öon Seib unb SBcl^', öon

genoffenem ®ut nnb S)anf6arfeit, ettoaä aud^ öon 5(nIIage

unb SScrjeil^ung uftt).

S)a§ ift allju \pat %a§ l^at frül^er geftritten, getragen,

gemeint
—

bielleid^t ücrjagt
—

il^r l^abt e§ allein gelaffen.

5)er Sorfarjt erfd^eint, um ju feigen, ob ber SIKann

bcnn aud^ loirllid^ tot fei. Snm ©lüdEe: ^a.

5)a fannte id^ eine arme (Sreifin unb l^örtc eine§ 2;age§,

ba^ fie geftorben fei. SD^ir toar leib, ba^ iä) if)i nid^t öfter,

menn fie mir begegnet loar, eine &dbe: gereid^t l^atte, id^

l^otte ba§ SSerfctumte fo gerne gutgemad^t. 9lac^ einiger

3eit [teilte e§ fid^ l^erauS, ba^ fie nod^ lebe unb gefunb fei.

S^ ging nid^t l^in, um il^r einen SiebeSbienft ju erlocifen

—
fie toirb mir fd^on einmal begegnen, badete id^ mir. ©ie

ift mir aber nid^t mel^r begegnet, fie ifl balb barauf mir!*

lid^, unb gtear in großer Slrmut gejtorben.

©0 finb mir. S)er SDJitmenfd^ erfd^üttert unfer ^erj,

menn er ftirbt, aber toenn er toieber auferftel^t, finbet er

bk alte ©tarrl^eit, mie fie jubor mar.

5llfo ber Sorfargt fagt: „5)cr ftel^t nid^t mel^r auf!"

unb fie fal^ren in i^rem SicbeSbienfte fort. <3ie legen btm

Xottn ^eiligenbilbd^en, 9flofenfranjfd^nüre unb S3Iumen in

btn ©arg, bann fagen fie nod^: „SSel^üf btd^ ßJott, SJüt^

bruber, beim igüngften ©erid^t feigen mir un§ mieber!" unb

nageln ben ®edEeI ju. 2luf ben Sedfei ift ein fd^marjeS

^reuj gematt, bo§ feine bciben Cluerbalfen umarmenb über

bic ©eitenmönbe be§ ©argc0 l^inablegt. S)a§ Ärcuj lä^t
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i^n nid^t to^^, ben alten Wtann, ober je^t hthtuttt e§ fein

Scib mel^r, jc^t bebeutet e§ ©d^u^ unb §ut unb Siebe.

S^Jod^bem fic fid^ mit tintm auSgtebtgcn ^xtibi^ Qt"

ftärÜ l^oben, lieben fie btn ©org auf bie 2^ürfd^toelte, unb

ber SSorbcter fagt: „©etobt fei ^t\u§ ©l^rifluS, bal^cr fommen

hjit nimmer!" unb l^ernad^ tragen fic i^n
—

il^rer §tt)ei

unb 5h)ei
—

auf Säal^rftangen ber tird^e gu. ®§ ift oft

ein toeiter SSeg bal^in. (£3 ift ber SSraud^^ bal^ man ben

Xoten genau ouf bemfelben 38egc bal^introgt, btn er im

Sebcn mit SSorliebe ju feiner ^farrlird^e getoanbelt toar.

5lber teer toei| ba§ bei einem SSettelmann? S)er ifl tool^l

ftet^ ben SSeg gegangen, an hjeld^em bie meiften §äufcr

[teilen; fo tragen fie il^n |eute an ben Käufern öorbci, unb

!ein Eetten^unb rafl miel^r, toie fonft, ba ber arme

SDtonn genal^t loar, unb feine ©timme ^etert mel^r über

ba§ loftige S3etteIöoIf — aber in mand^er SSruft toirb ein

©etüiffen ttiod^ unb l^ebt an gar leife, aber ernfl ju mal^nen,

bi^ eine 2^ronc über bie SBonge rinnt.

©el^t, fo lommt aud^ ber Srmftc unb SScrIoffenfte ju

feiner 2^röne.

SSornel^merer SSauern Seid^en toerben auf SSagen ober

©d^Iittcn beförbert, unb ertoeifen il^nen Dd^fen ober ?ßferbe

bie ©l^re. S5a trogt fid^'S nod^ btm SSoIfSglouben ober mond^*

mot ju, boö bie Siere bo§ G^eföi^rtc nid^t loeiter ju jiel^en

bermögen
— bcnn ber tote SD^Jcufd^ ift etmoS onbercS aU eine

gul^r ^ol5 ober torn. S)a mu^ fid^ ein unfd^uIbigeS Äinb

auf ben äSogen neben ben ©org fe^en
— bonn gc]^t*§ leidster.

S3eim öettelmonn ift be§ fd^toeren ©etoid^teS toegen

feine Möge, ©tüdttid^ fommen fic jur Äird^c, bie fie mit

einer ®Iode begrübt, ©ine ift l^eutc genug. ,,2Bei§ ®ott, h)er

bie eine jol^It!" meint ber Wt^ntt. S)er ^ricflcr fommt

unb ftjrid^t ein äiemlid^ fliltel ®ebet. S)o§ @rob ifl nol^c

Sloieggei, S)ie t{))Iet. 9
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an ber Äird^l^ofämouer, an bcr biefcr Tlann einft gerne

geklont, bie S^rüdEc an bcr ©eite, ben §ut in ber §anb.

3)a§ ÖJrab ift eng unb tief. SD'iancl^er maä)t einen langen

§al» unb fd^aut l^inab.
—

^oä) oben im Äird^turmfenfter

fi^t ein öortoi^iger Su^Ö«- ®er ^at früi^er am aufgetoorfcnen

©rob tin l^alböermoberteä 'BtM bon einem alten ©arge

gefunben, in toeld^em ein Slftlod^ ber Qkl^eimniffc ift. %üxä)

bk\t§ Slftlod^ gndt er je^t öom Äird^turm, aU fie ben SSettel*

mann mit ©triden in§ ®rab l^inabloffen. „SSon Sfled^tg tuegen"

foU er je^t burd^ ba§ Soc^ bie ©ngel unb bit ^ieufel feigen,

bie am ©rabe um ben ^ia^ raufen, unb feigen, tüeld^er Xeil

btn ©ieg baöonträgt
— aber fein Sluge l^at leiber fd^on

ein üerl^üUte^ ©el^eimni^ gefd^aut, feitl^er ift e§ öerblenbet

unb fie^t je^t burd^ ba§ Slftlod^ nid§t§ aU bie etlid^en

SSaueröIeute, bie l^erumftel^en, naä) ber legten (Sinfegnung

nod^ @rbe unb äSei:^töaffer l^inabfd^ütten, fid^ bann Iang=

fam feitabbrel^en unb i^re §üte auffegen.

5)er ^Totengräber beginnt mit bem „Untermad^en", er

fd^iebt ein SSrett au§, an bem fid§ ber au^gel^obene @rb=

l^aufen geftaut l^atte, unb bie SSud^t rollt bumpf unb fd^toer

l^inab, fo ba^ ba^ @rab in einem SlugenblidE mel^r aU gur

^ölfte gefüllt iji. ^n einer l^alben ©tunbe ift ber S3oben

lüieber gleid^ unb anftatt bt§ SSettelmanncS ift ein leidster

brauner ©rbl^ügel bo, ber in loenigen SBod^en grün fein

tvhb. 2)enn bie SJatur beginnt oHfogleid^ mit ber Urfiänb

nod) il^rer SSeife. S)er Xott roirb öertoanbett unb beteiligt

fid^ om Seben in einer neuen ^orm.

Slber bie 9'Jatur ift eä aud^, bie ba§ SJienfd^enl^erä fo

geartet i^at, ba^ if)m mit fotd^er Sluferftel^ung nid^t gebient

ift. ©ie toirb bof)er tooi^l il^re SBege finben, um biefcg §er§

ju befriebigen. §ätte id^ nur ba§ Slfttod^ öom i^ungen auf bem

^ird^turme, id) mürbe bietet fefien unb tuä) ersä^Ien fönnen!



OI4^ie bit Seute übtt^aupt ^oütit treiben, baiübtt

'^^'^^
IteBe fid^ mcnd^e^ ^joffierlid^e ^apitd ficllen. Slm

^offierlic^ften aber treiben bie S3auern ^olitif. 5lm SBerltag

tun fie'ö nid^t, unb batan unterfd^eiben fie fid^ öon bcn

©tabtieuten. 2lm (Sonntag tun fie'g, benn eine Unter*

l^oltung mu§ ber SJienfd^ aud§ :^aben.

©i^en il^rer etlid^e beim ^agerl^anfel in ber ©tubc.

©in ^jaor ©tam|)erln (Sd^na|)g
— unb Xabafraud^cn baju.

^er 3f{o§==SDtafeI ift auä) ba; fommt »eiter l^crum in ber

SBelt, ber 9KafeI, aU bk anberen, btnn er ift ^fcrbel^änbler

unb ^ilft eigentlid^ bem Äaifer regieren. SScnn ^riegärüfiung

ift, fo toirb ber SD^afel befragt, h)o in ber ©egenb bie beften

JRöffer finb. fjreilid^, ber Ma\d lann fd^on toa§ toiffen.

©agt ober nid^t biel au§; faiferlid^er ©el^eimrat fönntc er

fein, fo gel^eim l^ält er'ö mit ber ^olitif. ^a, toenn ber

reben toollt'! ^m ^ai)xt Sfieununbfünfäig, toit toir mit btn

iStoIienern ^rieg befommen l^aben, l^ot er'ö monotelang

öorauä geh)u§t, aber nid^t tin (SterbenStoörtel gc^)kubert.

(£rft \pättx ^at er'g gefagt. ^m ©ed^guubfed^jigcrjal^r l^at

er'ö Ooraulgefagt: bk ^reu^en !ommen! Unb finb rid^tig

gefommen. Über bie 2)onau l^aben fie freüid^ nid^t mögen,

toeit bk öfterreid^er in SJ^aria^S^aferl mit btn genjei^ten

&lodtn fo öiel gelöutet 'i)abtn, ba^ btn Sutl^crifd^en bie

^urafd^ ift öergangen! S)ag Söuten unb ba^ SSeten, natürlid^

f)il\V^l Jpätt' ber SSenebe! bei ^öniggrä^ auf§ S3eten nit
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öcrgcffcn, c§ toär' anberä aufgefallen. S)er l^at aber ^Hifd^

geflud^t unh falermentiert. 'ifla, \o ift l^olt nad^l^er bie ©au

fertig getocfen.

<öo ^Jflegt e^ ber 9flofe=9JiafeI au^gulegen. 9l6cr erft

toenn er ein ^jaar ©täfeln ,;®eift" in \iä) ^at. D^nt ©eift

!ann er nichts mad^en, ber SD'iafcI, ol^ne ©eift fd^eint er fo

hjenig gu toiffen, aU bie anberen.

^eutc fi^t er unter btn S3aucrn unb erjal^It. ©ie \ptntn

Wunh unb Singen ouf, benn bei ben Dl^ren allein fönnen

bie Sfleuigfciten unmöglid^ alle l^ineingeficn, bie ber SD'Jafel

öorbringt; fie finb ju gro§.

Slnfangä l^at il^n ber 3öun*$eter gefragt: „9^au, 2KafeI,

ms gibt'g ißeuesr

3udt ber SWafel bie Sld^feln unb nid^tS hjeiter. Eommt

ba§. erftc ©lafel „®eift".

„SSerben toir Ärieg friegen?" fragt ber ?ßeter.

SQ3ieber ein Sluffd^u^jfen mit ben Sld^feln: „SiKöglid^

ift'g fc^on!" Unb nid^tg toeiter.

'iflaäj bcm jioeiten ©lafet tut er frifd^en 2;aba! in i>tn

SRunb, benn Slaud^er ifi er leiner, unb fängt an: „^t^t

hjcrbcn toir balb ©aucronHjferblättcr beigen muffen; toie

man Prt, toollen bie Ungarn feinen Xabaf mcl^r inS Sanb

laffen."

„£)i)oV' fagen bie S3auern.

„3)ic Ungarn fagen, fie toollcn mit ßfterreid^ nimmer

jufammenl^alten unb fie toollen il^ren ^önig allein l^aben

unb erlauben e§ nit, ba^ er nebenbei aud^ nod^ ^aifer öon

JDfterreid^ ifl."

„©odEra! nad^l^er fe^t'3 h»a§!" Inirfd^en bie S3auern.

//Sttger^anfet, bring* nod^ ein ©lafeU"

„aWit bcm 9fluffen, ^tiU% \olV§ Io§ge^n/' bemerlt

ber ?(Jeter.
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„Un§ tut er md)t§, bcr 9fiuff'/' berid^tct bec ma\tl,

ffdbti auf bic Sulgarncr l§at cr'§ fd^arf! 3)ic Sutöarncr,

baS finb fd^on ^aI6c 2:ür!cn, bic toollcn bem JRuffcn ba^

aiuBIanb hjcgncl^mcn. 5)a l^at bcr 9luff gcfagt: Ü6cr mein'

Scic^* gel^t ber SScg in§ diu^lanh/'

„^ann il^ncn oud^ fo ^jafficrcn, tüit bcn fjranjofen,

Sinno ähJÖtf/' fagt bcr ^ctcr, ,,ba§ fic einfrieren, unb im

(Sommer, inenn fic ouflannen (auftauen), finb fic l^in."

„^ein XüxV ift fein ScBtog nod^ nit eingefroren," Bclcl^rt

ber JRo^^SDlofel, „ber toei§ fid^ fd^on toarm ju mad^en,

mein Sieber, bcr tut fengen unb brennen I''

„^au^ ßflcrreid^ l^at aber bod^ bem 2;ürfen S5o§nien

hjcgtan," meint bcr ?ßctcr.

„;Sii w"i ein Äöber, mein SUJcnfd^, nur eine Singet.

§abcn loir un§ nur crjl fefl öerbiffen in§ S5o§nicn, fd^loubS,

toirb ber Xürf onjiel^cn unb un3 brin "^ahen in ber XüitdV

„;3fi ttiir oud^ red^t," bcmcr!t jc^t bcr alte SBagncr*

Xoni, „nod^l^cr gel^' id^ Itrd^fal^rtcn nad^ i^ctufalcm in§

^eilige Sanb."

„S;a§ aber ba§ l^ciligc Sanb nod^ allcmcil bcn 2:ürlcn='

Reiben ge^rtl" fogt bcr «ßctcr !o^ffd^uttcInb.

„SBcil fie'3 nit l^crgcbcn,'' bclcl^rt bcr 9KafeI. „Xcr

S'JalJoIcon l^at'S t^ fiabcn loollcn unb l^ätt' bem 2!ürfen ganj

;3taUen mitfamt ber 9fiomftabt geben mögen für3 l^eiligc

2anb, aber bcr ZütV fjat gcfagt: ^a, ba§ ^talitn mag

id^ nit; fein mir 5' biel Sonbitcnraubcr brinnen/'

„9Kit §au§ öfierreid^ ftcl^t Stauen jc^t fo tocit gut?"

frogt bcr ?j5ctcr,

„S)cr ^aifer ^J^anj igofef ifl mein fjrcunb, l^at bcr

alte SSiftor ©mannet gcfagt."

„S)er SSiftor ©mannet tebt ja gar nit mcl^r!" toenbet

bcr ?ßctcr ein.
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„;3ft ölleS eing, i)aVä ^ait her ^iemontcfer^Äönig gefagt."

„Ul^ fdaxv, ?ßiemonte|er=^önig gi6t'§ oud^ fd^on lang'

leinen ntel^r. ^ut einen ^önig öon igtolien."

„^a, fo l^ofä l^alt her gefagt/' ücrbeffert fic^ ber

SJlofel, „ahn bit SJ^iroter, fagt er, mö^V id) ^ahtnl ®a§

[inb fd^neibige Seut', unb fd^iefeen fönnen fic tvk bie ^ölU

teufet, foll er gefegt l^aben."

„;3<t/ i>ie 2;iroIcr itjerben il^m loo§ ^jfeifen. ®ie merben

ifim'ö alfurat fo mad^cn, mie bem grangofen, Slnno ^ßeun!"

ruft ber ?ßeter. „^n§ ©ebirg, totnn bic SSauern nit hjollen,

fommt fein ^einb l^crcin. ^iff! ^uff! §ei, ba§ m'6ä)V id^

feigen, toa§ mir fo ein SBältifd^cr in§ ©u^^enl^äfen ju guden

ptt'!
—

©d^out'ö bie ©c^tüeiger on! (Sin Ileineä §äufl, aber

fefl bleiben fie."

„§ofi nid^tg gel^ört, «|Seter/' fogt je^t ber ^o^-Tla\tl,

„!ürjlid^ l^at ein rcid^er ©ngellönber ba§ ©d^toei§erIanb

laufen toollen. —
SSerfaufen tun toir'ä nit, l^aben bie

©d^loeiäer gefagt, aber öer^jad^ten ouf ein ^a^x, toenn bu

h»infl, unb fannft nad^l^er in unferem ©d^neegebirg untfteigen,

fo öiel bu magft.
— Db er ^um ©d^neegebirg bcn ©d^toeiser^

fäg aud^ tat' bajulriegen? fragt ber ©ngellönber. Sfldn, ben

mü^t er fid^ cftra laufen.
—

Sluf ba§ ^at fid^ ber ^anbti

gerfd^Iagen."

„©d^on falrifd^ öicl (^elb muffen fie l^abcn, bie iinQtU

länber," meint ber Xoni.

„;3fi 'feiwe tunft, ©elb l^abcn, toenn id^ bic bieten

©otbaten unb bo§ groß' Äriegfül^rerhjefcn nit ju eri^otten

braud^!" bemer!t ber ^eter. „S3ei ben (Sngetlönbcrn toirft

nit fo biet ^rieg finben, n)ie anberähjo!"

„i^d^ benf, @nget toerben fie aud^ nit fein, unb loenn

fie jcl^nmal ©ngetlänber l^ei^en."

„äSenn'S toal^r ift!" fagt ber ?)Seter, „©nglänber ^eifeen
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fic nit her ©ngcl tocgcn, aBcr loeti fic fo ötcl ein cngcS

Sanb fjobtn. Sauter SSaffcr. Sft wel^r f^ifd^ al§ SD^cnfd^,

bcr @nglänbcr. S)c§toegcn foll er aud^ fo faltblütig fein.

Säeim fji^'injofen, fogt man, i\V§ umgeJei^rt, bcr tut lieber

fliegen aU fd^Juimmen."

„S;a§ bie fjt^onjofen l^olt alletoeü nod^ feinen ^aifer

l^abcn, glaub* id^!" bemerft ber Xoni.

„S3raud^en leinen/' belel^rt ber $eter. „%it f^ran^ofen,

bie tun abloed^feln mit htm ^Regieren. §eut' jum 58eif^)iet

tft'§ ein 3)oftor, ber regiert gut; ba lommt ein Kaufmann
unb faßt: ^ä) funnt'ä beffer!

— &ut, fagt ber ®oftor, fo

fe^* bid^ bn l^erouf, unb fleigt Oom S;]^ron. SD^orgen lommt

ein Sanblüirt, ber fd^reit: S^iif nu^, Kaufmann, lote bu

regierft!
— SBer*§ beffer fann, fogt ber Saufmann, ber folt

l^ergel^en. (Siner um bcn anbern. <So follen fie^S treiben.

Db'ö loa^r ift, loeiB id^ nit."

„Srieg fül^ren toiW ber granjo^, l^ab* id^ gei^ört, mit

bem ^reufeen Srieg fül^ren/' toei^ ber Ma]d §u berid^ten.

„©oII il^m le^tid^ einen S5rief gefd^rieben l^aben, ber f^ranjoS,

bem ^Preu^en. 5)a brin foll geftanben fein: ^reuB^ mit bir

l^ab' iä) nod^ eine Slbred^nung. SSon Slnno fiebjig l^er. ^e^t

l^ab' id^ eine SO'iitlion ©olbaten unb mut Äugelf^jri^en, bie

öiel beffer finb, loie biefelben bon Slnno fiebrig, ^t^t toollen

njir*3 hjieber |)robieren, toenn bu (Sd^neib* l^afl! @ilt*§? —
S)er ?|Jrcu^enfönig ift l^unbert ^a^x alt, bei l^at il^m geant-

wortet: ©3 gilt. Slber tocnn bu fo gut fein toillfl unb etlid^e

SBod^en toarten. ^d^ bin mit meinen <Solbaten nod^ nit gang

fertig, ißad^l^er loollen loir un§ fd|on öerläfelid^ einflellcn.
—

2luf ba^ gel^t ber S3i§mardE l^er, gerrei^t ben S5rief, l^aut mit

feiner ?5aufl auf ben Sifd^ unb fogt: SBir finb geflellt! $eut

lieber toie morgen!
— ®er %tanio$ foll fic§ nit mcl^r ge^

mujt l^aben." -r-
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©0 ungcfal^r fd^aut brin im ^irtengebirgc ein ^olitifd^ct

®i§fur3 au§.

^n meiner ^"9^"^ löwi eineS 3^agc§ ein ^anbtottU"

burfd^e in unfer §au§, bcr tou§te §u erjal^Icn, ba§ bet

bßl^mifj^c ^önig feine ^ou|)tftobt ^rag berf|jtclt l^obe, unb

jhjor htirn S3ranbcln (ein beliebtes Äartenfpiel) im SSirtS*

^au§; aber man bürfe fid^ fein getoöl^nlic^eS 9Sirt§l^au3

ben!en, fonbern einen golbenen 5ßalafl, unb bic ©^ieüarten

feien öon ©eibcn getoefcn.
—

2)erfelbe ^anbtoerlSburfd^c

f^jrad^ aud^ folgenbeä ^ro^l^etentoort: „Sei ber Hd^tunb-

öier^igcr Sleöolution l^at man bie gejöl^It, bie gefallen finb;

bei ber Sld^tunbneunjiger Sieöolution toirb man bie jal^len,

bic lebenbig bleiben."

3)aB ^ofef IL nid^t tot ifl, toei§ man im SSolfc allent*

l^alben, er ifl nur irgenbloo eingelerlert, aber toenn bie 3cit

fommt, toirb er ha§ SSolf erretten au§ Sftot unb SSebrüdEung.

Übrigens aber ifl ber 5lntid^rift im SlnrüdEcn, ber loill nur

eitel ®elb unb @ut l^abcn unb bem $apfl fein Sonb unb

feine ©d^löffer toegnel^men unb ©olb unb ©belgeflein au§

ben Äird^en rauben. Slbcr ber (Srjengel SDlid^ael toirb bem

]^eiligen SSater all feine SSefi^tümcr toiebcr surüdEerobern.

<So ^jftcgen bie Seute 2llteS nnh yitue^ burd^einanber*

aufteilen unb mand^mal Oielleid^t fogar eines burd^ ba§

anbere bebeutfam ju mad^en.
— ^n ÄriegSgcfal^r, toenn

öiele ©olbaten auSgel^oben toerben, fteigert fid^ bie ^l^anta*

fie ber Seute inS Ungel^euerlid^e. ,,SllleS mu§ fort, alles toaS

^ofen trägt. 2lud^ bie SBeiber muffen mit ben Dfengabctn

auSrudfen. SSicn hxtnnt S)rci fjelbl^crren finb fd^on er*

fd^offen toorbcn. ^t^t l^ei^t'S nimmer, bie blaue ®onau, jefet

l^eifet'S: bie rote S)onau. Wan barf fein @alj unb feinen

2^abaf mel^r faufen, alles bergiftct! 2)cr ÖJaribalbi rudft an,

bcr foll gefagt l^abcn: l^eucr toirb ein guteS ^äi^x fein,
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hjcrbcn auf ollen Särd^bäumcn ßftcrrcid^r tood^fcn!" Unb \o

fort. (Sincr ober ber anberc l^alt eine ßcitung. ©ine fold^e

^)ftcgt fd^on für fid^ ju übertrciBen, ber Sauer übertreibt

tociter; loo fie aufl^ört, fangt er an, unb mi^Oerftel^t bo§

ßeug unb mifd^t allerl^anb burd^einanber.

SJland^ alter beutfd^cr ^intergebirgler, ber fonft feine

fünf Sinne ganj brao beifammen l^at, toenn fid^'ä um feine

enge, greifbare SBelt l^anbelt, toeife l^eute nod^ nid^t, ba^ ein

Sleutfd^eS Sleid^ ejifliert mit bem Äaifer in S3erün. Unb er

braud^t'g aud^ nid^t ju toiffcn. @r ijl im ©teuerjal^Ien unb

©olbatcnliefern ein guter Cflerreid^er unb in feinem S3Iute,

in feinen ©itten urbcutfd^. 6r ttjci§ aud^ baS nid^t; feine

©ad^' ift, baß er frieblid^ lebt unb tüd^tig arbeitet. 3)e3

§immctfommen§ toegen muß er ©onntagä fleißig in bie

Äirc^e gelten unb bc§ ®urfie§ toegen aud^ mand^mal in§

S33irt§]^au§, hjo nad^l^er manä^mal ein toenig in obiger

SBcife ^jolitifiert toirb.

2Ba3 ben ©ruft anbelangt, loeiß id^ nur fo biel: au§

trieggluft loirb ber S3aucr nid^t auSrüdfen, toenn aber ber

geinb einmal in§ Sonb bred^cn toitl, bann nimmt ber

S3aucr fein SBeit ober feinen ^nittel unb fd^Iägt getooltig

brein.

®a treibt er flipp unb Kar JRcal^joIitif.



^J* Jiele§ ift bon ber „^itui\ä)uU" unb bem ?ßaffton§*

'^^-^
f^jielc ber D&erammergoucr tx^äfjlt tüorbcn. ©d^Iid^te

SBauerSleute Iiaben fid^ ber brotnatifd^en ^unft ergeben, unb

jhjar ntd^t ou^ ©etotnnfud^t, (S]^rgei§, ?|5affion §u ungcbun*

benem Scbcn, ober h)ie bie Jiriebfebern l^ei^en mögen, bie

^eutjutagc fo biete Unberufene bem Xl^eoter jufül^rcn; audi)

nid^t ber Siebe ^u biefer ^unft toillcn, bie Siebe allein lüärc

l^ier gu toenig ;
h)ie biete S)itettanten gibt e§, unb il^re f(^ö)jfc=

rifd^e ^raft ift nid^tig! Xit S3auern ju Dberammergau

l^oben i^r ?ßfunb bon anber^hjo. ^^i <Bpkl ift ein religiöfcg

©ebäd^tniä* unb S)an!o^jfer, fie fpicien ba§ Seiben unb

©terben be§ ^eilanb§ fo gtöubig toie ber ^riefter bie

9Kcffc tieft.

SBäre f)ier bie 2)arfleltung nid^t merftoürbig, fo toäre

c§ §um minbeften ber S)arftetler. 3)iefer ifi fo fromm unb

tä)t, ba^ er ganj unb gar in feiner dioUt aufgellt, fo fel^i^

barin aufgellt, ba§ er bietteid^t aud^ aufeer ber SBül^ne in

feiner SRotte gu loanbeln fd^eint unb gum minbeften bon

ben ^remben al§ 5petru§, ^o^annt^ ober gar at§ ©l^riftuS

ongeftaunt toirb.

©etbftberftänblidt) ftel^en bie berül^mten SSotfäf|)iete an

ber 5lmmer nidEit bereinjett ba, aber biefe njud^fen al§ cbter,

]^o!^er ©tamm l^erbor au§ btm ®eftrü;|3^e beS f^iettuftigen,

gu bromotifd^en '3)arftetlungen ftet§ geneigten, an ürd^tid^eS

©e^jronge gehJöl^nten SSoI!e§ ber 5ltpen. ^m 9)iittetatter

l^abcn fid^'g aud) bie Älöfter angetegen fein laffen, biefe
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S^icigung be5 SSolfe^ ju ^ftegcn unb l^oben i^m bt6Ufrf)c

©toffe ffUttc^t gcmarfit ^ui bratnotifc^cn S)arftcIIung, unb

bic Acute fagten: „'ä guatt Äomöbie i§ nta liaba, tuir a

^ßrcbi." Slber bic Scute l^aben bic fird^Itd^en 'Sramcn all*

mäl^Iid^ umgcbid^tet, bafe oft Ungcl^cucr barau§ geloorbcn

finb; fo l^aben bie ^rieftcr biefe «Sad^c nid^t mcfir untcr^

fiü^t, fonbcrn untcrbrüdt. %ai)tx ift im gongen bic Qdt
bcr ^oucrnjpietc öorbci, glcid^tool^I in btn öerftedten

SScrgbörfcrn öon bcn ©leifd^ertüäffcrn ber ©c^toeiä bi§ ju

bcn Ilorcn SBalbböd^cn ber ©teiermar! I|in mond^mol noc^

ein toenig ^omöbic gefpicit rtirb.

(£§ finb biete ^inberniffe ba. (Srften^ finb bie ©^iele

befd^ränft auf eine gelüiffc ^al^re^jeit. ^m Slböent, in ber

f^ajlcnjeit bi§ jum meinen «Sonntage fann gur S)arftetlung

ou§ ber 5^eiligen ©efd^id^tc feine Sigenj erteilt toerben, treil

bic l^eiligen ©efd^id^ten oft in unl^eilige auszuarten ^)f(egen.

t^erner üerbietet fid^'S ju Briten, ba bie «Scheunen öoll §eu
unb ©trol^ finb, üon felbft, ttieil ja bie (Sc^ouf^ielpufer fel>len.

iSrft im %xüi)lai)it, loenn ©arben unb §eu bal^in finb unb

jtüifd^en bcn $8retterfugen bic ©onnc gur einen Seite l^incin,

jur anberen l^erauS fd^immert, !ommt bie Bett 5wwi to=

möbienf^jielen. *^k luftige, hit erbaulid^e, bie greuliche S^itl

Se^t finb feltenc Giäftc ba. ÖJrofen unb Röntge mit

funfeinben BacEenfronen unb blutroten SJiänteln gel^ören

nod^ gu btn ©etüö^nlid^cn, c§ mü^tc benn einmal ein SBüte*

rid^ babei fein, mie bcr (£^cl, ber ba fengcn, brennen,

fö^jfen unb f^jie^cn lä^t, tva^ beim ^otoirt an Sommern,

©d^toeinen ober (Seflüget gu l^oben ift. S)a aber l^äufig fd§on

bic cd^ten f^ürften fein ®clb mel^r l^aben, fo fann mon'S

bcn uncd^ten nid^t für übel l^olten, loenn fie „^jum^cn" ober

beim SSirt am f^rcitifd^ fi^en. ^er SSirt l^at Oon il^nen

ja bod^ feinen ©etoinn.
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Tlt\)i 2luffcl^cn im 2)orfe, aU bic Röntge, mod^cn

jcbod^ her „ba^erifd^c Riefet", bic „ßJcnoöcfa" mit il^rcm

„©d^mcrjenrcid^'' unb bcr fd^aubedid^e „Q^oUo", bct ,,§on3

SSSitrjl", bic „Slbam unb @ba", bcr „Sujifcr" unb gor

ber „öottöatcr". 2lu4 bicfc ^crrfd^oftcn l^abcn jumcijt

fjrcitifc^.

5)ic fcitcncn ©äflc finb aber nid^t tücit l^cr. 2Bcr jlcdft

bol^intcr? 3)a§ crjal^U un3 ber 3)orfbid^tcr:

„®o 9Zod^ttPod^ta fpielt in ©rjcngel mit 9KuQt,

S« Sucifar, ben mod^t mei SBeib fo guat,

9iau, unb i^ \pid in ©ottöoba;

3n Sob boBei, ben gibt ba 93oba.

SSan Boarifc^en §iajl ipicit 'n SRauBa

®a ^err 9?otor S^^ic^ hjulta fauBa.'"

Xer (Sräcngcl SIKid^ocI trägt aber öcrlounbcrUd^ertocifc

einen ©d^nurrbart, bol^cr öor bem 93eginne bic Slnf^irad^e:

2Kan möge ÜJod^fid^t l^abcn, benn bcr ©d^naujbart gcl^örc

nid^t bttju, aber mon tooUt bebenfcn, fo ein S)ing toad^fc

nid^t fo rafd^, aU c§ hjcggefd^nitten fei. 2lm leid^teflcn ju

befe^en finb bic SfloHcn be§ Slbom unb bcr 6öa; Seute, bic

gerne in ben Sl^jfel beiden, finbcn fid^ immer.

^o§ SOl^flcriöfc bcr l^citigcn ©d^auf^jiete ift l^cute fd^icr

öerfd^tounbcn, l^ingegen fommt in bcnfelben öiel f^jo^l^aftcg

(Clement öor. S5cr fjrembc toürbc mand^cä für eine ?jJarobie

auf bic iBibel l^altcn fönnen,

SSon einer föfWid|en S^oiöitat finb bic in biefcn SSoIfS-

ipitUn öorfommenbcn 2lnad^roni3men. S5o§ „^ri^j^elg'f^iel"

ift bic bramatifd^c Sarftellung bcr ©eburt K^rifti. §tcr finb

j. S3. aJlarta unb i^ofcf in flcierifd^cr ober tirolifd^cr 2^rad^t,

bic Wirten öon Sctl^lcl^cm rebcn im fteicrifd^cn ®iotcIt, bic

l^ciligen @ngcln fingen SWmjobter, bic l^cüigcn brci Könige

fd^maud^en gemütlid^ au§ furjrol^rigcn pfeifen il^r Äraut.
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,,SBitIt bu oud^ ^u6o! l^an?" fragt her ©d^hjarjc unter

il^nen teutfelig bcn l^eUigcn Sof^f-

,,S5cbanf mtd^/' fagt bicfer, „id^ nit ^iubal roud^cn

!onn."

Sm ,,?|Ja|fton§f^jieI'^ fommt ^uba^ ber ©rjfd^elm ^ur

%VLt l^crcin unb rcbct fo bit ^i^arifäer fingcnb an: „&doht

fei Scfit ©l^rift, il^r lieben Ferren!"

„^n ©toigfcit, i^ubaS, toa§ ift bein SSegel^ren?"

//Sd^ toill ®ud^ öerraten ben §errn S^fum ©l^rifl, ber

für un3 am treuj geftorben ift."

'iftää) bem Sobe igefu fommt ber l^cilige ©obriel jum
(Sottöater unb tttüaf^nt, ha^ eben ß]^riftu3 gelrcujigt loorbcn

h)ore. Oottöater f:pringt öon feinem Xl^ronc ouf. %a fragt

ber ßngel öertounbert: „^a, ift bem ^errn ba^ titoa§

^eu'g?"

„^or mid^ ber Xeufel!" ruft jener, „toenn id^ ein

©terbenStoörtI baüon toei§!"

Sn einem tirolifd^en ^offionSf^jicIe !ommt folgcnbe

©teile bor: ,,Songinu§ mit ber Sangen flid^t ^t\um in bie

SOSangen, ba^ er laut auffd^reit: ßJelobt fei bie l^ciligc S)rei^

fattigleit!"

S)a§ finb ber groben nur ctlid^c öon biefer 9lrt ^olU"

bic^tung. S)od^ toirb bcriei l^eute mel^r unb mel^r geflrtd^en,

e3 ifl ober fd^abe b^rum, benn toa3 übrigbleibt, ifl" oft fabcS,

inl^altlofeS SBortgeflingel, baS bie (Sd^auft)ieler eben nur

burd^ ©ftemporieren mit allerlei <Bpa^ unb ©jjott ju be^

leben fud^en. ®a0 Sßürbigfte unb ©rgreifenfle ift immerl^in

ba^ $affion§f))ieI, ft)etd^e§ fid^ tcftlid^ an bit ©öangeliflen

fd^Iie^t. S)iefe§ «paffionSf^iel Udht bem S)arfletter ftctg ein

t)eiliger ßJegenflanb, ben er mit frommer ©ecle erfaßt, il^n

üergeiftigt unb fid^ in il^m tatfäd^Iid^ oft l^od^ über fid^

felbft gu lieben öermag. S)a toirb bie S)orffd^eune jum Öt*
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unb ^atöarienberg unb bic '3)atftellerinncn ber SJJaria, bcr

SD^agbotena ftnb nid^t mel^r hUbt S3aucrnmöbd^cn, [ic finb

©d^ioärtnerinncn unb ^ellfel^erinnen unb geigen eine toun*

beröar crgreifenbe x^xautnf)a\tiQttit. (i^xi\tu§, gum Ecce

homo auggeftellt boll Ergebung, unb bann öor ben 9lid^=

tern unb bann anä ^reu§ gefd^Iogen ber blajfe, ebelgeformte

2tib, ber fein bunfelgelodteg §oupt gegen ^inintel l^ebt:

„SSater, in ®eine §änbe lege id^ meinen ©eift!"
— unb gur

SSruft neigt: „(B§ ift öollbracijt!"
— tüer fei^e e§ biefem

Kl^riftuä an, ba^ er öorgeftern abenbS aU übermütiger

SBaucrnburfd^e im SSirt^i^aufe ber Siebften niegen einen

artigen Siaufl^anbel gel^abt l^at!
— SD^an fielet l^ier, toa§

SSegciftcrung ou§ bem Spfleufd^en mad^en !ann.

Xic Slu^ftattung ift aud^ bei ben ^affionSf^ielen ein^

fad^ genug; bod^ Iie§ fid^ eine ©emeinbe bafür immerl^in

gern tttoaä foften. (Sä lebte bcr ©laube, ba^ in ©egcnben,

too be§ Sa^i^e^ toenigften^ einmal ba§ „£eiben=(I]^rifti=

@'fpiel" aufgefül^rt loirb, bie böfen SSetter btn fjdbfrüd^ten

nid^t ©droben tun mögen.

fjerner beliebt finb baä /.©d^äferg'f^piel", „ber ha^t"

rifd^c fpicfel", ber ,,cig9|)tifd^c ^ofef" ufhJ. S5ie tünftler baju

finbcn fid^ ftetS. ©ic leben äcrftrcut in ber Öiegenb il^rem

SSerufe unb öerfammcin fid^ olljäl^rlid^ ein paarmal ju

groben, ^n ^al^rcgjeiten, ba bie Slrbeit nid^t bringcnb

ift, tun fic fid^ pfammen unb bilbcn dnt ficine SSanbcr=

tru:p^je für bie näd^ftliegenben 5)örfer. ©ie fe^en babei

getDÖl^nlid^ aud^ //i^rc ©ad^' ju", bcnn bit ©innal^mcn

(„bcr ßufd^auer gibt, luag guter SSitl', l^at er toenig nit,

fo geb* er öicl") bedfen bie Sluälagen nid^t. ©elbft bcr

Siebling bc§ ^ublifumS, ber Suftigmad^er, trögt einen foben*

fd^cinigcn fRod.

SSo eine luftige (SJefetlfd^aft bcifammen ifl, ba toitb
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gern ettüoä 5)ramattf(i^c3 l^cröorgcl^olt ober auSgcbad^t. SSicIc

ber altl^crgebrod^ten ÖJefetlfd^aftSf^jiele l^aben bromatifd^e

tJorm; bie meiften berfclben bcfc^äftigen fid^ mit retigiöfen

Singen. SSer ba§ „iöifc^ofeinloeil^en", baä „Sajaru^be^'

graben" einmol mitangefel^cn, ober gar eine „W^i^^Q^"

:prebigt" geprt f)at, ber !önnte glauben, biefe Seute feien

bie bo^l^afteften 5lntid§riften, toelc^e S3ibcl unb fird^Iid^e

3eremonic mit ^ol^n unb ©ijott bebecfen. Slber baS fiele

btm SJarftelter nid^t im entfernteften ein; er, beffen ganjeg

geiftigeä Seben faft nur in bm fird^Iid^en (Srfd^einungen

hjurjelt, !ennt thtn für feine fünftlerifd^en S3ebürfniffe !aum

eine onbcre f^orm at§ biefe religiöfen ©egenftonbc, bie er

alfo für alle S^tdt au^nü^t.

^n btn Dberommergauer Qpidm fielet ba§ bramatifd^e

^ünftlertum be§ S3aucr§ nod^ in fd^öner SSoIIenbung. ©onft

finft berici i^eutjutage in b^n ÖJrunb. S)er @eift ber S^it,

ober bcffer, „ber Ferren eigener ßJeift", ber atitä gteic^

mad^en toilt toit ber Xob, buibtt feine fold^e SlbfonberIid^=

feiten mel^r. 3)ie Qmtt, teils gebrüdft burd^ bie toirtfd^aftlid^en

Buftänbe, teils aufgeregt ober jerftreut burd^ allerlei S^Jeue*

rungen, teils öon il^rer 5j5riefterfd^aft im Qaumt gel^alten,

l^aben feine redete f^reube mel^r am fjabulieren unb ©^jielen.

SaS ^ttbulkitn überlädt man ben „©ro^öaterleuten", bie

beim Dfen fi^en unb öon ber guten olten ß^it erjäl^Ien; ba§

©^jielen ben tinbern. ®ie toirflid^en S^atfräftigen fe^en

fid^
— ttjollen fie ein SSergnügen l^aben

— inS SSirtSl^auS

gum Äartenf))iel ober :poItern auf btti Äegelbal^nen, ober

fd^teifen auf ben Siobelbal^nen, ober öerlangioeilen fid^ ben

©onntag in irgenbeinem SBinfel, h)o fie bie SSeine oon

fid^ ftredfen unb gäl^nen.

Unb fül^ren ein paai Übermütige bod^ in irgenbeiner

©d^eunc il^r „tomöbieg'f^iel" auf, fo nierben fie öon benen,
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bic abtoefcnb Bleiben, öerf^jottet, bon bcn 5lnhjefcnben ]^eim=

Ii(^ beüd^eit ober l^elt au^gelad^t.

„®ic ober fpotten unb lad^en, tönntn eS felber nid^t

beffer mad^en!" fang ju SBenSßou einmal ber „^ati" ouf

bcr SJüJ^nc; ba riefen fie i^m ju, er folle ben SKunb l^atten,

j^eutjutag' brand^e man jum Söelel^ren leinen ©emeinbe*

narren mel^r, cS fei fid^ jeber felber genug.

^u§ biefem äBenSgau toäu übttf^aupt in unferer @ad^e

mond^eS ju erjäl^Ien. ®§ ejiftierte bort nämlid^ eine tounber*

bare Slbart be§ ,,$arabei§g'f^jielg"*). Unb ba$ SSen^gauer

^arabeiSg'ft)ieI, mit toeld^em fid^ eine frol^Ud^e SDorfge*

fd^id^te berbinbet, foll l^ier bargetan toerben.

äSenSgau ift in einem ^od^tale bcr Silben gelegen.

®ie iBauern öon SßenSgau tragen filberne Änö^jfc an btn

SBeflen unb filberne (Sd^IieBcn an ben §üten. Unb bic

S3duerinnen oon äSenSgau tragen nod^ immer ©olbl^auben

unb ^amtiopptn unb Saffetfd^ürjen unb nod^ anbere fel^r

mertöolle ®inge. 2)ie 5lba trägt l^eimUd^ gar ein golbeneg

[Ringet am IJinger.

2Ber ift bie 2tbo, toeg^alb trägt fie baS 9lingcl? Unb

bon toem? Unb feit toann? ^a, lieber Scfer, ba^ ift eben

bie ©efd^id^te bom ^arabei^g'f^iel.

%a öom ^arabiefe bie Siebe fein foll, fo bringt eä

fd^on bie ^aci)t mit fid^, ba§ toir mit bem ©ottöatcr ht^

ginnen. Unb ber @ottbater ju äSenSgau toar ber ®ro^«

bauer Äird^rigler. (£r toar aU ®orfrid^ter grau geloorben.

SBol^I l^attc ber Äird^rigter erfl feinen fünfjcl^nten ®eburt3*

tag gefeiert/ unb bennod^ l^atte er nid^t allein fd^on einen

©ol^n, ber beim SWilitär hjor, fonbern bereits eine ertoad^fene

*) S)a3 cc^te, au3 bem SKittelalter ftammenbe „^arabeiä*

f^jiel" toirb im fieirifd^en Äinbberg nod^ fromm unb fd^Iid^t üon

S3auetgleuten aufgeführt.
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%oä)tti. S)er Ätrd^riglcr toat bor mcl^r bcnn fcd^jig ^ai)ttn

am 29. fJcBruot geboren. 2t6er ber ^ird^rigler Bel^ouptet,

er l^ätte Oon 3latut avL§ nod^ nid^t graue ^aare, bod^ baä

Sflid^teramt fei öoHer ©orge unb Kummer, ba§ l^atte il^m

fein gutes §aar auf bcm topfe gctaffen. S)er Äird^rigler

toar ba3 ^au^jt ber ÖJemcinbe. S)er Pfarrer toar nur il^re

redete §anb, ber ©d^ulmeifter il^re linfe, ber (Srjengel*

baber il^r red^ter %u^ unb ber Sujiferfd^neiber il^r linier.

®ie abfonbcrlid^en 9^amen famen öom ^orobeilg*fpieI,

toeld^eS feit unbenflid^en S^ittn in SBenSgau aufgefül^rt

tourbc ünb hjobei ber Saber ben @r§enget SJiid^ael unb ber

©d^neiber ben Su^ifer gab. 'iSer SSober fam bei biefer

9^amen§aneignung oorteil^aft h)cg; benn eigentlid^ l^atte er

ben 9Jamen (£fcI=S3ober belommen, toeil er, ba er fd^toad^

äu %u% toat, ftetS auf einem (Sfel ju feinen Patienten ritt,

hingegen trug ber ©d^neiber au§er feinem fd^loarjen

SSü^nennamen ben UJol^Iflingenben Sitel: „^immelfd^neiber".

tiefer Xitel fam lebiglid^ öon feinem (Sl^renamte, benn ber

(Sd^neiber toar tird^en|)ro|)ft ju 2Ben§gau unb l^atte aU

fold^er bit SO^e^getoänber, gal^nen, Slltartüd^er unb btn

„^immel" (SSatbad^in) in gutem ©taube ju l^alten, be*

jieJ^ungSUjeife in guten Qtanb ju fe^en. 3^oar fd^affte er

nebft fold^en l^eitigen fingen aud^ 58eintleiber unb ^opptn

für SD^enfd^enünber, bod^ toar er ju obigem 2;itet eine§

l^immlifd^en Jooffd^neiberä tool^t bered^tigt, unb ber Sujifer

lief nur fo neben mit ]^er unb ergriff bloß einmol be§

^a^it§ öoHftänbigen S3efi| üon bem ©d^neiber, jur 3cit be§

„?ßarabei§g'fi>iel§".

S;iefe§ 5|Jarabei§g*f^)ieI mar fel^r alten Urf^jrungeS. @3

ging bie ©age, unfere erften SSoreltern Slbam unb (Söa

feien naä) il^rer SSertreibung au§ bem ^arabiefe in biefe§

%al öon SSenSgau l^er Oerfe^t toorbcn, l^ätten i^ier gelebt

atofegfler, S)ie «lt>Ier. 10
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unb il^tc ^aäjtommtn i^ättcn alljäl^rltd^ jur (Erinnerung

on ba§ ^orobieg ein <Bpid aufgefül^rt, in rocld^cm bic ®r*

fd^affung ber SBelt, bic (Sm:pörung ber l^offärtigen @ngcl,

ber ^arabieSgorten unb ber ©ünbcnfall borgejlcllt tuurben.

Unb fo fei bit§ $arobei§g'f:|)ieI l^ier entftonbcn unb

im ©ebroud^c geblieben.

25ic Sluffüi^rung fanb getoöl^nlid^ jur SSinterSseit, om

ghjciten SGSeil^nod^tgtage ftatt, bo l^atten bie 50iithjirfenben

3eit, fid^ gebül^renb öotäubereiten unb bie Seute ber Um*

gebung fid^ in SSen^gou gu öerfommeln.

5)er Äird^rigler gob feit öierjig ^af)un ben ©ottöotcr

unb Iiattc fid^ fo lange I)er h)ei§e SodEen angettebt, bil il^m

enblid^ felbft toeld^e toud^fen. SD'iit fold^en Stollen ging eg

frcilid^; ber ©ottöater unb ber Xeufel finb nie ju alt unb

nie ju jung; ber ©rjengel äJüd^oel l^ilft fid^ gur SfJot mit

SDlalerei; ganj anber^ aber ftel^t*§ mit ben §au^)t^erfonen,

mit ?lbam unb @öa. (£ine unb biefelbe ©öa taugt nur für

ein ober jtoei ^ai)it, bann ift fie öerl^eiratet, unb fo eine

tut'g nid^t. ©§ ift nod^ nid^t öorgefommen in SBen^gou,

bo^ eine @üa lebig geblieben tüäre; e§ liegt aud^ in ber

S^iatur ber <Ba(i)t
— 6öo im ^arabei^g'f^jiel !ann nur bie

©d^önfte fein.

;3ebe§ ^a\)x eine neue (Söa, ein neuer Slbam; ha§

brad^te bie ^treftion, unb biefe Juar ber Sujiferfd^neiber,

oft in gro^e SSerlegenl^eit.

^ür biefeS ^di)v, öon bem bie ©efd^id^te er§ö]^It hjirb,

l^atte fid^ ber £u§iferfd§neiber ttJol^l fd^on ein ^ärd^en iU"

fammengegudEt. 2)a tuar Sllef, ber ©d^ulmeiftergfol^n, ein

l^übfdEier unb luftiger ©tubent, ber für bie Feiertage auf

SSafan§ bal^eim fid^ auffielt, unb ba toar %ba, bk l^eitere,

bilbfaubere Sod^ter be^ tird^rigter^. %a§ toav biefelbe "^ba.

bie äutueilen l^eimlid^ ba§ golbene 9lingel am ^^inger trug,
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fo an ©onntagcn, toenn il^re §anb feine Slrbcit f^atte unb

unter bcr ©c^ürse fein fonnte. 2ln bem golbenen Slingct

l^ingen, toenn oud^ unfid^tbar, sal^IIofc onbere, eine ganje

^ette, unb bo§ le^te ©lieb an ber gel^eimnigöotlen ^tttt

toai toieber ein fi(^tbore§ golbencä Siingel, unb boäfelBc

ftedte am f^ii^ÖC^ ^^^ Sd^uImeifterfol^neS. ©ie l^atten e§

fo cingerid^tet, unb ba§ toai ber ^t\)lti an bem SSenSgaucr

©ottoatcr, ba^ er nid^t allftiffenb loar.

3um ©lüdEe tonnte ber alte ^ird^rigler aud^ Oon biefem

feinen eigenen ^e^Ier nid^t^ unb meinte, e§ muffe alleä ge*

fd^el^en, toie er e§ tüolle. SSor er bod^ Slid^ter unb ©ottöater

feit Oierjig ^ol^ren!

§eute, e§ toar ein ©onntagnad^mittag im Slbüent, fa§

ber ÄirdEirigler in feinem ©tübd^en unb blätterte in ber

Sibet. ©eine S^od^ter toar in ber ßl^riftenlel^re.

S^rou^en oor ber %üx flö^felte fid§ jemonb btn ©d^nec

Oon ben ©d^ul^en. ®er Su§iferfd§neiber trat ein: „©elobt

fei Sefu e^rift!
—

glei^tg, fteifeig, ^rd^rigter?"

„Stvax nit gar red^t üiel, nur ba^ id^ ein ttjenig in§

SSüc^el gud'.
— ^n alle etoigJeit, 2lmen! — ©teigft aud^

bal^er, ©d^neiber?" fo entgegnete ber Sllte unb legte feine

Siugenglöfer ätotfc^en bie SStätter.

2)er Slngefommene, ein l^agerer äJJonn mit einem bIon=

btn ©pi^= unb 93odfenbart, fe^te fid^ fogleid^ jum Xifc^.

„2)er Pfarrer folt fid^ btn Sl^orrod felber über btn ^op\

ftreifen, toenn er mit feiner S^riftentel^r' fertig ift!" fagte

er. ,,Unfercin§ l^at je^t anbertoeitig ju tun. S)er SBirtfransl

lö^t fd^on bie Xonäftuben aufräumen, ber ©d^ulmeifter btn

©ngetmarfd^ einüben, ber SSaber malt, ein neueg l^öIIifd^eS

geuer; fe^r' bie ^anb um, loerben bit SSei^nad^ten ba fein,

unb id^ f)ah^ nod^ feinen Slbam unb feine @oa. Äird^rigler,

10*
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id^ fann bir nit l^elfen, bcine 2:od^tcr mu^ l^er
— ben 5lbom

töitl iä) nad)i)tx \d)on auftreiben."

%tx 9flic^ter l^attc e§ gel^ört unb trommelte mit btn

fjingern auf bem S3ud^bedel. ©r trommelte einen SKarfd^,

unb aU er ausgetrommelt l^otte, fc^Io§ er bie ^iriQtv ge^

mäd^lici^ in bie ^au\t l^inein unb l^ob ein toenig bm ®rau=

fo^jf. „©d^neiber," fagte er htba(i)t\am, aber mit einem

2;one, ber btn SJireftor nid^t alläuöiel l^offen Iie§, „ba$

^arabeiäg'f^jiel ift in Siedeten unb ©itten oufge!ommen, unb

id^ f)alV toa§ b'rauf, unb id^ benf, fo lang iii) ber ©ottöater

bin, mirb ber S^iomen ©otteS nid^t eitel genannt merben bei

unferm el^rfamen ö'fpiel. Ser (£r§cngel aWid^ael l^ält fid^

glcid^ttjol^l oud^ braö; über ben Sujifer Iä§t fid^ auc^ nid^tS

ÜbleS fagen, nur tuft mir mannigSmoI bü Bw^gen ein

tüenig ju biet l^eröor. S)a§ barf nit fein, ©d^neibcr; ber

Sujifer ift ein ßnget ÖJotteS gemefen, unb ift er gleid^tool^I

burd^ feine ©ünb' pfelid^ getoorben, fo lefe id^ bod^ nirgenbS

in ber l^eiligen ©d^rift, ba§ er beStoegen bie 3"W9C" l^erou§==

l^öngcn l^at laffcn. S^ad^l^cr, ©d^neiber, tuft mir aud^ mit

ber glül^enben Letten ein »enig ju öiel l^erum, bo§ man oft

fein eigen SBörtel nit öerftel^t. SJur bafe id^ bir'ö fag', fannft

c§ beffenttocgcn Italien, mie bu toillft, mad^ft fonft beine

©ad^* rcd^t brob. — ;3ft fo toeit alleS in ber Drbnung
—

bi§ ouf Slbam unb (£öo, ba^ aber ift bir ein leid^tfinnig

SSoIf! SSeifet ja, toie er allfort ^altotria tvtiht, bat er fie

l^alft. fjreitid^, '5 ift fo ba§ alt' §erfommen unb man !ann'§

nit önbern, barf'ä nit änbern, jebod^ l^alben mdnt S^od^ter

geb' id^ nit l^er basu."

„SBcnn id^ ober einen red^t fittfamen Stbam tat toiffen?"

bemerltc ber ©c^neiber.

,,^ft ber ?lbam njie ber SSiK, meine ^^od^ter geb' id^

nit ^cr!"
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„Slbcr eine tnu§ bod) lool^I fein, ^aä)hai. Unb tocnn

id^ fd^on bcr <Si)icIcrl^au|>tmann bin, fo fann iä) boä) l^er*

gelten unb lann bid^ anreben: ©ottöater, jc^t aber gtcid^

ouf bcr ©tcir erfd^aff mir eine @ba!"

®cr ®orfrid^tcr läd^clte ein hjenig, ful^r bann aber

glcid^ toieber crnftl^aft fort: „^a, na, ©d^neiber, gcfd^eitcr=«

tociS; toenn ctn§ aud^ bog ^ollotrieren nit abbringen fann

unb ba§ Ralfen, unb toa§ nod^ fo mitgel^t, unb h>aS bic

jungen Seut leidet auf geitlid^ unb etoig öcrfü^ren funnf,

fo la^t \iä) ba§ S)ing bod^ anberS mad^en. Unb fo fag^ id^

bir cinä, toenn id^ bir nit ^toti fag\* 9Kcine 9lba fannft

l^aben aU W)am; für eine @öa bafür forgfi bu; nad^l^cr

follcn fic mad^en alV jtoei, toa§ fie tooncn."

Se^t trommelte ber (Sd^neibcr. Unb aU er eine SScile

getrommelt l^atte, flanb er auf unb fagte: „2Bic bu meinft,

3flid^ter. SBcnn, ba toir'^ öierjig ^a^t^ in S^ä)t unb (Sl^ren

mitgemadfit l^oben, je^t bo§ alt* §erfommen auf einmal nit

mel^r fittfam genug ift, fo unb ba^ g'rab beine S^od^ter

um fo öiel bcffer al§ toie onbere, bo§ unb bu gtaubft,

bo§ einer, mit fo jtoei Wtabtln aB Slbam unb dba öor ber

Seut* Singen SSol^Igefallen finbct, toenn je nu, meinet*

hjegen."

„©d^neiber," f^jrad^ ber ^ird^rigler borauf, „berbric^-^

lid^ barfft mir bcSi^atb nit toerben. (Sincr fo l^eiligen Qaä)^

toegen lieben toir leine geinbfd^oft an, unb ob ber Slbom fo

ein äau^huh ift, ober ein Wäbtl, ba§ toixb bcn Scutcn gleid^

fein."

„®Iaub'§ nit," entgegnete ber ©d^neiber, „toill aber

feigen, ob's gel^t; id^ tu*, toaS id^ fann; unb banf bir @ott,

ba^ iä) mic^ auf beine 2;od^ter oerlaffen fann, fo ober fo.

- ©elobt fei ^efu ei^rift!"

®cr ©d^neiber toar fort. ®er S)orfrid^tcr fd^munjelte.
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So l^atte er toofil auä) ba§ burd^gcfe^t, feine %o^ttx fonnte

mitf^)ielcn unb toor ungefäl^rbct. fSlit fid^ aufrieben, ä^^icfte

er bic Slugcnglofer auf bit SfJofc, fd^Iug ba§ '&uä) auf, unb

fein Sluge fiel gerabe auf ben SSerS: „Unb ©ott f|)rad^:

Söffet un§ SKenfd^en formen nad^ unferem (Sbcnbilb. 'ÜU

^ann unb Söcib erfd^uf er fie."

%a lam 9lba öon ber ©^riftenle^re ^eim. ©ic hjar

i^olb unb frifd^, ein aufblül^enbeä 9flö§tein mitten im SBinter.

21I§ fic burd^ bie ©tube ging, l^atte fie bie redete §anb öer^

borgen unter ber ©d^ürje.

„ytu, mabd, toa§ ^at er l^eut' gefagt?" fragte ber Sllte.

//Bwwi tJcnfter tat er fommen —"

„aCßer, ber Pfarrer?"

S)er ©d^red ftie§ bem SO^äbd^en fd^ier baä ^erj ab in

biefem Slugenblidfe. £) loe^, fie l^atte an jemonb anbern

gebadet; toic ein§ nur fo gebanfcnlog toaS bal^erreben fann.

„9'Ju, tocifet e^ fd^on," ful^r ber SSater fort, „in§ $ara*

bei§g'f^)iel fommft l^euer l^inein. 9flid^t^ bir ein toei^eS §öfel

äufammM"
Wia toar öertoirrt; fie gloubte ben SSater nid^t öer*

ftanben ju l^aben; ein toei^eg §öfel trug in biefem ©^jiele

bod^ nur ber 5lbam.

2)em ©d^auf^)ieIbire!tor felbft log bjoron, bo^ er ben

Seuten betoieä, ber liebe @ott fei tin ©d^neiber getoefen unb

l^obe fileid^ bie erften SKenfd^en mit einem fd^neetoei|en

Seinenanjug heba^t
—

.

^ie ^tit naf)tt. ^n ber großen 2^onäftu6e be§ 2Sirt=

franjl tourben groben gel^olten; allein ber Äird^rigler ging

nid^t gu ben ?ßroben; er tou^te feine fHolk ouStoenbig üon

SBort ju S33ort, er toor feiner ©od^e fidler. 9^ie hd ben

groben ^u fein unb bod^ ber befte <BpkUx, ba^ toor ftetg

fein ©tolj geloefen. @r flimmerte fid^ oud^ fonft niemals um
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bic SSorbcrcttungen, nur ^ba fragte er jc^t ein paaimal,

hjic bcr %bam gel^c. S'Jun, ber ging gut; eine (Söa toor anä)

gefunbcn, unb fo ühttn fie fid^ 2!ag für Xüq, unb bann !am

©t. SJiid^ael mit bem flammenben ©d^tocrtc unb trieb fie

l^inauS öon bcr SSül^ne unb l^incin in bie 'dinmpdiammtl ju

bcn alten ^ferbegefd^irren.

^er Sujiferfd^neibcr unb ber ©rsengelbaber hjaren un*

ermüblid^ totig. @§ galt, neue S)e!orationen aufjufteHen

unb neue toftüme ju Bereiten, i^üx ©t. Wliä^ad tvai au§

bem ÄreiSftäbtd^cn eine ^^euerhjel^rl^aube öerfd^rieben h)or=»

ben. 3" einem ©d^ilbe tourbe ein großer Sled^l^afenbecEet

tauglid^ gemad^t, auf toeld^en ber SSaber mit roter ^^aiht

ben ,,füßen 9'Jamen" malte. 2)er ©d^ulmeifter brillte feinen

ßf|or, bcnn e§ follte fotool^I Öiefang hd offener ©gene aU

SlJiufif in ben Bh'ift^eiiiften fein. 3)er 3lbom felbft l^atte

im ^arabiefe eine §^mne unb jluci SSierjeüige ju fingen,

unb ba§u fam il^m SlbaS lieblid^e ©timme loo^I §u ftatten.

2;ie S;od^ter be§ 2)orfrid^ter3 toar ja ^ird^enfängerin

ju SSenSgau, unb auf i^ren l^olben 2;önen glitten an btn

<Sonn= unb l^eiertogen bie öJebanfen aller 9Äänner unb

jungen Söurfd^en in ben ^immel l^inein. SSenn oben gefagt

loorben ift, loer ben ^opf unb bic ©lieber bcr ©cmeinbc

borftclltc, fo muß l^icr nad^getragcn hierben, mcr il^r ^crj

mar. Unb ba§ §er§ ber ©emcinbc, an ba§ fid^ alV ba§ junge

5Btut l^eranbrängtc unb öon bem au§ alles ^erjigc fam, mar

^ba, bie ^rd^enfängerin, bit Xod^ter bc§ S)orfrid^ter§.

Sllcf, bc§ ©d^utmeifterS ©o!^n, l^attc brin in ber großen

©tabt öiele SD^öbd^en gefeiten, aber !eine§ toar il^m in feinen

©tubien fo l^inberlic^, aU '$iba öon bal^eim. (S§ ging mit

fonberbaren 'iöingen §u, in alten S3üd^crn unb ©d^riften,

aus bcnen ber ftrebfame ©tubent matl^ematifd^eS unb ted^^^

nifd^cS Sßiffen fd^ö|)fcn looHte, mar 2lba, bie ^orfrid^tcrS*
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tod^tcr. Sr t)atte einmal in ben %ttitn ouf bcm (S^orc il)rcn

©efang mit ber ©eige begleitet, unb feitl^cr begleitete fein

©ebanfc fic auf allen SBcgen.

'itann l^otten fie bie 0lingIein getaufd^t unb — bod^

jc^t ift ba§ Sl^riftfeft ba unb ber XaQ jum ^arobei§g*f^)ieI,

je^t ift feine 3cit für fold^e ©efd^id^ten.

©d^on om ß^rifttage obenbS lamen SQ3cibcr unb Äinbcr

au§ ben S'Jac^barorten an unb nal^men Verberge in SScnSgau

bei S3efannten unb SSerluanbten.

'iflaä) bem «Segen in ber ^ird^e fd^te|)|)ten bie SIKufüanten

^ouJen unb STrommeln, SSofegcigen unb SSIed^inflrumentc

in bo§ SBirt§]^au§. SSer aber fonft auf ben Xan^boben

toollte, ber h)urbe jurüdEgetniefen. (S§ toat bie ©eneralprobc,

unb Slbam unb ®öa f^ielten im neuen toftüme.

S)er ^ird^rigler ging, eine ^Pfeife raud^enb, bie ^orf=

goffe auf unb ab. (£r itjollte geigen, ba^ er nid^t einmal auf

bie @eneraI:probe onftel^e, bo^ ber ©ottöater bereits in fein

t^Ieifd^ unb S3Iut übergegangen fei. ®ann fe^te er fid^ in§

@aftsimmer jum §errn ^Pfarrer unb rebete mit öielbebeuten*

bem ^o|)fnidEen babon, toie ba§ tüoI)I toa§ @ro^e§ unb ©l^ren*

be§ fei für 2Ben§gau, ba^ ba^ @eben!en an bie erften Stagc

unb Xinge ber SSelt alljäl^rlid^ fo n)ürbtg begangen toerbe.

— „%a§ toixb einer nirgenbS fo finben unb ba mog einer

gelten fd^on gleid^ fo hJeit aU er toill. Unb tüollten fie ba§

5Parobei§g'f^ieI aud^ too onberS auffül^ren, fo bürfen fie'§

gar nit, ber SSifd^of crlaubt'3 nit, gelt?
— SBcirs ^alt

nirgenbS fo fd^ön unb feierlid^ g'l^olten loerben tat', hjie ba

bei un§ in SBenSgou."

^e§ ftimmten tool^I alle ein, bit an ben Siifd^en fo^en.

Ser anbere Xag begann in neuer ©rtuartung. ®er SSor*

mittog§gotte§bienft hjar furj unb teilnal^mSloS, ber nad^=»

mittägige ©cgcn fanb gar nid^t \tatt
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Mit luftigem ÖJefd^elle fatnen ©(^litten bon ben 5fJod^*

borbörfern unb öon loetter l^cr, unb bie ©afljlubcn bc§ SBirtS*

]^aufc§ füllten ftd^, unb enblid^ bröngtc ftd| alle§ bie ©ticgc

l^inouf in hm großen $:anäboben.

®cr Eintritt toai frei. SSor ^al^rcn toor e§ einmal

bem Krämer Soui§ eingefollcn, mon !önne jo gum ^axa^

beiSg'f^jiel Eintritt gol^Ien loffen, ba§ gebe getoi^ eine ©umme,
toomit man einen ^^eil ber ©emeinbeauSlagen beflreiten

fönne. 5tuf biefen SSorfd^Iag entgegnete ber ©orfrid^ter:

„©inb Irir btnn eine S3ctteI!omöbianten=(55emeinbe? SJa§

alte, el^rhjürbige ^erfommen für ßJetb bcrfd^ad^crn! ®a§

hjör' bod^ ein etüigcr ©d^anbflecE für SBen§gau! <So ein

Krämer tat gar ben ^bam unb bie ©üa im ?j3arabei§ öer=

laufen unb ben lieben Herrgott nod^ ba^uV

^er Sugiferfd^neiber fließ ben ilrämer l^eimlid^, ba% er

ftilt fein möge, unb fo ifl S^ür unb 2^or ^nm ^arabeiSg'f^iel

offen geblieben bi§ auf ben l^cutigen Xag.

SSor allem toaren alle ®orfftül)le unb 33anfe öerfammelt

auf bem S^angboben be5 SBirtfransl. Gegenüber ber %üx

ging ein bunfelroter SSorl^ang nieber, auf loeld^em öcrfd^ieben"

artige unb ^lanlofe fjletlen unb j^lidtn lool^l ba^ Kl^aoS

berfinnlid^en follten, ba^ bor ber ©d^ö|)fung l^errfd^te. ®urd^

ein paax 2)ad^fenfter fiel nod^ ein rtjcnig J^ageSlid^t, bod^

maren bie jlüei ^erjen nid^t überflüffig, bk bor btm SSor==

^angc brannten unb unter ber Sluffid^t jtoeier ^""9^"

ftanben, treidle mittelfi eine§ ©d^irme§ je nad^ SSebarf Sid^t

unb ©d^atten auf bie SSül^ne bringen follten.

Unmittelbar l^inter biefen ^inbern be§ ^l^öbuS famen

bie Sö^flc^ ^olt)1)i)mnia§
— ber ©d^ulmeifter mit feiner

flingcnben ©d^ar. Unb an biefe brongte fid^, nad^ möglid^fl

borteill^aften ?|5lo^en ringenb, ba^ ?ßublifum in Raufen.
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3ur fclben ©tunbe nod^ fd^Ie^:pten brei bereits f^alh^

foftütntcrtc SKänner eine baud^igc ©etreibetoinbmül^Ic burd^

bcn ^u^äjautxxaum unb leintet bcn SSorl^ang. ^cin '3Rtn\6)

tou^tt, toogu l^ier btcfe§ ©eräte bienen follte, nur ber atte

«Sd^ufter SSenj bel^au^jtete mit ernftl^oftem ©efid^t, bie 9Binb=

mui)U braud^c ber ©ottöater jum SSinbmad^en, unb ben

äßinb gum SSettcrmod^en, unb au§ htm SSetter cntftünbc

Suft unb SS äffer unb oHe§, unb nid^t ba§ SSort tüor im

3lnfange, fonbern bic SSinbmül^Ie.

S)er 3"f<^öuerraum l^atte fid^ gefüllt unb mon loar

l^alb unb l^olb gur Slul^e ge!ommen; bic Seute flüfterten

erttjartungSöoIl ober mod^ten l^eimlid^ ©^Jofee, ober fd^roiegen.

S)er §err ?ßfarrer unb bie SSornel^meren auä ben 9Jad^bar=

fd^aften fofeen in ber öorberflcn S3anf; bie ©roßen öon

SBenSgau toaren nod^ faum gefeiten loorben; il^re Slätigicit

toar ja l^inter bcm SSorl^ange. S)er Äird^rigler loor nod^

gar nid^t ba, unb bie 9JZufifanten flauen fd^on ben brüten

3Rax^ä) gef^Jielt, aU er in einen longen, fd^toarjen 3Rantd

gefiüllt burd^ btn ©ool fd^ritt. SllleS brängte fid^, i^m eine

©äffe ju mad^en; öielc grüßten, bie meiften blidEten i^n

ftill unb el^rfurd^tgboll an; er fa^ toeber nad^ Iin!3, nod^

nad^ red^tS, er fül^Ite bereite ben ©ottöater in fid^, unb unter

bem eng äufammcngegogenen SDJantel trug er btn langen,

toeifeen S3ort unb ba§ göttlid^e tieib. ®r l^otte fein Äoftüm

ju ^aufe, jog fic^ fteti ju §aufe an; e§ fd^ien il^m ent=

hjürbigenb, bei ben anbern in ber 3lnfleibeftube fid^ öorju*

bereiten. @r mufete fid^ immer unb alterortS aU ganj unb

oollftänbig geigen feiner erl^abenen Stolle toegen folool^I, aU

toegen feineS S)orfrid^teramte§.

hinter bem SSorl^onge ftingelte e§, ba fd^toieg bie SJlufif.

Sautlofe (Stille, bie SlücErt) artigen ftanben bereite auf ben

3el^en unb bel^nten il^re ^älfe.
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6S flingcltc loieber, unb ber SSorl^ang fd^rumpfte noc^

aufttjärtg jufommcn.

S)en Slugen ber ^u^äjanti öictct fid^ nid^t§ ®eringcre§

bor, als ber ^immel. ®cr §intcrgrunb tft 6Iau unb mit

Sternen befe^t; bor bemfelben ber golbenc 2:]^ron ®otte§,

er ift leer, ober brci fernen brennen on feinem %u^t. ©onj
im SSorbergrunbe ouf SSoIfenboIIen liegen mel^rere (Snget

in ©trum:pf^ofen unb mit golbcnen ?51ügeln on ben ©d^ul=

tern. (Sinige fd^nord^en, onbere erhjod^en eben, rid^ten fid^

^aih ouf. unb reiben fid^ bie Singen.

„^tl" fd^reit einer, „l^euf ift blauer SDJontog; tuer

nit oufftel^en toill, ber bleib* liegen!"

©in anberer: „SBenn'S ber ©ottöoter fielet, fo tüerbcn

toir unferc fetten friegen."

®er erfte: „'3)er ©ottöoter ift ^eut* nit ju ^au§, ber

ift ouf hit ©ter gegongen au§; ber ift gegongen bk SBelt

erfd^offen, unb lüill mit §immel unb (Srben nod^ l^i§ (öom§=

tog fertig hjerben."

9Wh erl^eben fid^ in toller greube: „5^od^]^er l^oben hjir

nid^t öonnöten, btn gonjen Xog ju fingen unb ju beten,

nod^l^er lo^t un§ jubilieren unb mufijieren unb l^ollobriercn,

unb fc^ieben toir gefd^toinb bit SSoÜen jufommen, bog loir

einen fd^önen S^anjboben Iriegen in alle ©toigfeit, Slmcn."

^er (Sräengel Sugifer tritt ouf mit golbenem <S^)ie§

unb ©d^ilb unb fd^hjorjen fliegenben §aaren; bo§ Slntli^

ift fc^orf unb bomonifd^, obtool^I mon i^inter ber fül^nen

SDloIcrei bog l^ormlofe ©efid^t beg ©d^neiberg nid^t gonj

öermi^t.

^er ©rjengel Sujifer: „^o l^obt il^r red^t, il^r englifd^cn

SSrüber, tonjet unb \pitlt unb fingt luftige Sieber. SBenn

id^ euer §err unb ©ottüoter toör': olletoeil luftig töten toir

fein, gcbrot'nc ^cnbeln unb ben beften SBein unb %tiQtn unb
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©ibebcn hjoirt iä) cud^ geben. SlBer her altt ^crr ift ein

SSrummbär, ber ficfclt olletoeil an feinem toeifeen S3art —"

Unb fo gel^t e§ fort. Sujifer jettelt gegen ©ottöater eine

Empörung an. 91I§ Sii'iftä^cttf^icl fommt ein englifd^eS ^ob*
lein bal^ergeflattert unb erjäl^tt mit geflügelten SBorten bie

©efd^id^te ber ©d^öpfung unb hiic „mitten im $arabie§

fielet ein cinfid^tiger SKann, ber mag fid^ bie 2^it nit ber*

treiben, eine fRipp^ f^at n, bie er nit braud^en fann, bamit

tut il§n ßJottöater behjcibcn".

Slber ber 2lufftanb tüäd^ft, benn Sujifer öerfprid^t aud^

ben (Sngctn im Fimmeln baSfelbe, toa§ ©ottbater im ^ara*

biefe bem ©infd^id^tigen tut, unb ba entftel^t tin loilbeS ®c*

jol^Ie; fd^ritlc SJ^ufil fällt ein unb Sujifer fe^t fid^ flolj auf

ben göttlid^en Sil^ron.

^n bemfelben Slugenblide l^ört man ein SJonnern, bie

Sid^ter am S^l^rone öcrlöfd^en unb im ^intergrunbe jeigt fid^

im ©lanjc mit toallenbem ^aar unb ©ilberbart ^od) unb

l^el^r
— ©ottöater. 6r fielet auf SSoIfen; er ijl gel^üHt in

ein meines langes Äleib, fein ^aupt ftral^It, fein Sluge

leuchtet, aber er f^jrid^t nod^ fein SBort; langfam erl^ebt er

feine redete §anb unb toinft. %a ertoad^t bon neuem ba^

Bonnern — e§ ift ba^ 3f?oIIen ber SBinbmül^Ie; c§ bli^t,

benn bie jtoei Sid^tfnaben bor ber SSüJ^nc fäd^eln mit il^ren

©d^irmen. %a ndi)t ber ©rsengel SD^iid^ael mit bem flam==

menben ©d^loerte, bem ^afenbedelfd^ilb unb ber %tutX'

toel^rl^aube, unb öerftö^t Sujifer mit feiner aufftänbifd^en

©d^ar ou§ bem §immel in bie unterfte §ölle. ®ann fe^t fid^

©ottüatcr auf feinen l^immlifd^en X^ron unb begrübt mit

tiefer, grollenber ©timme, bie burd^ btn S3art faft erftidft

toirb, feine ©etreuen unb berfünbet, ba^ „bie SSelt fertig

mit ©onne, 9)lonb* unb ©tern', unb morgen ift Slul^etag,

ber 2;ag bc3 §errn!"
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%a fingen btc (Sngel im (S^or: „@^rc fei ®ott bem

SSotcr, unb bem ©ol^n, unb bem ipeiligen ®ei|l im l^öd^ftcn

Zi^xon; Sob unb ^rei§ fei ber ^eiligften Sreifaltigleit öon

nun an bi§ in ©toigfcit."

SJomit fd^tiefet ber erfte mt
Sßand^' Änäblein ober alteä SSeibel unter ben 3"=*

fd^auern ^at toäl^renb be§ <BpitU§ tior 3flül^rung gemeint,

ober h)o]^t aud^ gelid^ert über ba§ treiben ber ßngel, über

fo mand^' fpapafteS SBort, bog im §immel gef^jrod^en toor*

ben. yiun finb olle toieber ru^ig unb in neuer, anbäd^tiger

©rtoartung. SSieber fl^ielt bie SÖlufif, loieber tönt ba§ 0in=

geln unb loieber fd^rum^ft ber SSorl^ang jufammen nad^ auf*

loörtS.

Slbom fielet mitten in ben 0lofenfträud^ern be3 ?ßara*

biefeS. 6r ^ai ein toei^e^ Seinfleib unb ein fur§e§ ^ad(^tn

an. ^o§ junge ©efidCjt ift toie „SOtild^ unb S3Iut", bie

blouen Stugen lächeln unfd^ulbig, bk bunfeln Sodten wallen

lofe über bie Std^feln nieber. @ä ift ein fd^öner Swwgliwg,

man merft eä gleich, ba^ il^n ber liebe ÖJott felbft tt"

fd^affen l^ot aU 2Jiufterbilb für bie 2!aufenb unb 2)linionen

anbercn.

„Xaä ift bie SÜba, be§ tird^riglerä Slba!" ftüftert alleg

in SSertounberung. „SSenn baä ber Slbam, toer toirb bk

(£oa fein?"

Slbam fingt fiUct% bann f^)rid^t er laut mit fid^ felbft,

unb nennt bie S3Iumen unb grüd^te, bie um i^n finb, unb

eine Slnjal^t Xiere. 9Äan l^ört öerfd^iebene SSogelftimmen,

ben ÄudEudE, bie §lmfel, bie Söad^tel, btn x^inUn; man l^ört

aus ber i^unt baS Seilen ber ditf)t; man f)öxt baS 3if<^cw

ber ©d^Iangen, baS pfeifen ber ^abid^te; man l^ört baS

©öufeln beä SBinbeS in ben ©ebüfd^en unb baS SRaufd^en

eines SSöfferleinS.
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Slbam treibt ©^jiele mit btn SSIumcn; er jer!nittert

ein Wla^lithd)tn, ru|jft bie S31ütcnblötter au§ unb fogt babei:

„<BoU iä), foll ic^ nic^t?"

2)0 teilt fid^ plö^üd) ein 3lofenbufc^, ©ottboter fte^t bo

unb ruft: ,,9lbotti, bift bu allein, too ift bh (5üa bein?"

„§err, fie fd^Iäft bort l^inter bcm ©troud^, iä) toti%

nidjt, foII iä) fie toeden auf."

„SSenn fie fc^Iäft, fo Ia§ fie f(f)Iafen, fie luirb bir fd^on

nod^ geben ju fd^affen.
—

5lbam, id^ bin bein §err unb ®ott,

unb ba^ iä) mid^ überzeug' öon eurer %xtu.\ fo trag id^

eud^ auf ein ©ebot. ©iel^ft bu, bort am SBiefenfaum,

Slbam, ftel^t ein 9l|jfelbaum. SJoöon mü^t i^r fein Spficin

bred^en, bie ©tengel tun ftedfien, bie ^Jiut^t ift btv @r!enntni§

©om^ ber Unfd^ulb 2;ob unb be§ Seben§ "iflot, bie tot' eud^

fd^auberlid^ mad^en erbred^en."

Slbom Ux\ptiä)t, ba^ er fd^on auf|)affen tocrbc. hierauf

gibt il^m ©ottoater nod^ einige bäterlid^e Seigren, bie in

biefem ^^alU eigentlid^ mel^r auf bie Sorfjugcnb im atlge»»

meinen gemünzt finb, aU auf ben burd^loeg^ nod^ l^arm=

lofen Slbam.

2)ie Xierftimmcn fdEitoeigen, mon l^ört loieber ben ©ngel*

d^or, unb ©ottbater öcrfd^tuinbet l^inter btm Stofenbufd^.

9^un ge]|t Slbam bennod^, bie (Söa ju tocdEen; man f)ört

fie flüftern l^inter bem ©traud^. 2)er SSorl^ang fällt.

S)er SSor^ang surft !ram^)f]^aft em^jor, ba gel^t eine 93e=

hjegung burd^ ba§ ^Jublifum. S)er 9flad§en ber ^öHe ^at fid^

bor il^m aufgetan, überall ift fd^toarser diaud), finb blut=

rote %lammtn, Srad^en, Kröten unb anbcre Untiere, p^an^

taftifd; gematt bon bem fel^r tatentbollen (£räengeI*S3aber.

3Ritten in ber igölle ftel^t eine fd^naubenbe (£ffe unb eine

glül^enbe f^teifd^ban! mit Warfen, Bangen unb SJJeffern. SSon

aiten ©eiten l^ört man l^eulen unb jäl^nflappern, unb bie
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Sid^tjungcn bor bcr SSül^nc ^ahtn bie toct^cn (Sd^irmc gegen

rote öertoed^fclt. Unter fürd^terlid^en aJlifetönen trappelt

nun eine ©d^ar öon Xeufeln leeren, mitttn unter biefen

ber Surft bcr SpöUe, Sujifer, bcr ftd^ fofort auf ben Stl^ron,

bie glül^enbe %Ui\d)hanl, fe^t. (Sr fielet gan§ anberS ou§,

aU hjcüanb im §immel; bie i^axbe feinet pj^antaftifd^en

Slnsugeö ift lol^Ifd^hjarj unb blutrot, um bie rollenbcn 2lugen

jiel^en fid^ ein paar fd^loarje klinge, unb um ha§ Juüfte §aar
mit ben toilbrogenben Römern fd^üngt fid^ eine golbene

fd^arfgejaefte ^rone. S)ie linfe §onb fd^teppt eine gro^e

^ette, hit redete pit aU Qtpttt eine brcifpie^ige Dfengabel.

^ie Xeufcl umfd^toarmen feinen Xl^ron unb bebrängen

il^n, fein im §immel gegebene^ SSerfpred^cn ju l^alten: „SSer=

brannt finb bie ^enbcln, im J^öltifdlen treuer gebroten, ber

SSein ift l^ier aud^ nid^t geraten, '§ ift eine öiel gu l^ei^e

3cit, unb öerborben ift unä atle Suftbor!cit."

„S)er Sllte, (Siägrauc oben ift fd^ulb/' entgegnet ber

Sujifer mit fd^naubenbcr ©timme, „aber nur ©ebulb, Scut*

d^en, nur ©ebulb ; gibt'§ fd^on in ber gölten nid^tS ju lad^cn,

fo fal^ren hjir in^ ^arabieg, bort lebt tin SWännlein unb

ein SBeibtein, bie foWen un§ Unterl^altung mad^en.
— @oa

i§t bie Spfel gern."

SfJun h)irb ber S3cfd^Iu§ gefaxt, ba§ aJicnfd^cnpaor im

^arabiefe ju bcrfül^ren. „SBer fann gut fried^en, l^at eine

glatte §aut unb fd^meid^elnbe Slugen?"
—

„i^d^, §err!"

rufen alle. — „<So mag tool^I einer aU ©d^Iange taugen.

Seid^t brandet er fid^ nit biet ju ftrapajicrcn, bie @ba Iä|t

fid^ gern berfül^rcn."

3utociIen l^üpft ein leid^tfüjsigcr Suftigmad^er l^crbor

unb gibt ©d^toänfe jum beflen, bie fogar ätoeibeutige 9ln=

fpielungen auf mi^Iid^e ©emeinbejuftänbe ju SBcnSgau ent=

l^alten. ©oH nid^t fein ba§, unb ber ©ottbater in feinem
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SBinfel ijl fcl^r orgcrlid^ borüBer. Tlit betn ©d^nciber toärc

er l^cutc aufrieben, ber lautet ftd^ forglid^ üor oller Ü6er=

treibung.
— ©in red^t broöer 2^eufel bieömol, fogt er ju

\iä) fclbft, aber btn Suftigmod^er ptt' iä) gute Suft baöon*

äujogcn.

S« ber ^ölU toirb nod^ eine SBeile ©peftafel getrieben.

Sm SSorbergrunbe ift ein 2;eufeld^en, ba§ rül^rt in einem

Äeffel ©d^tocfel unb ^td) burc^einanber unb benft fic^ babei

bie fieben Xobfünben oug. Unb loie e§ fie fertig l^at, teilt

c5 btm ^öllenfürften feine (Srfinbung mit. Sugifer ent*

gegnet: „%tint ©rfinbung töirb toerben probiert bei btn

SKenfd^en auf (Srbcn, unb fd)Iägt fie ein, fo foHft bn in ber

Rollen mein SKinifter fein."

SJJit einem fürd^terlic^en Sobgefang ouf ben Jgönen*

fürften fd^Iiefet ber Slft.

Xo§ 5|5ublifum ift fel^r befriebigt unb alle^, aud^ ber

2:eil, ber bie tomöbie fd^on tin bu^enbmal mit angefel^en,

ift gefpannt ouf ben „2lu^gang". 2)ie 33urfd^en innern

fid^ für bie biö^er nod) rötfel^ofte ßöo; onbere freuen fid^

ouf bie ©d^Ionge unb bie Sl^felgefd^id^te, unb bie älteren

SD^önner unb SSeiber l^orren ber ©jene, hjo ©ottboter im

l^eiügen 3orn ben 2lbom ruft, btn f^Iud^ beS (SIenbä unb

beä %obt§ ouSf^rid^t, unb too ©t. SJiid^oel lommt unb bo§

gefoUenc SJienfd^enpoor, bo§ nun mit ©d^reden bie SBIöfeen

bemcrft, bie eg fid^ gegeben, oug bexti ^orobiefe treibt. 'Siann

fommt jule^t nod^ in bilblid^cr 5)orfteIIung bo3 Xal öon

SBenSgou, in toeld^em bie SSerfto^enen, 5lbom unb (Söo, fid^

ein ipouS bauen — ba§ erfte §oug pm ^orfc SßenSgou!

©ottöoter ruftet fid^ l^inter feiner Scintoonbplad^c jur

großen ©jene. S)er göttlid^e 3orn wirb il^m l^eute nid^t

fd^loer tocrben, benn nid^t ollein bie Sinjüglid^ feiten beg

Suftigmod^erS l^oben i^n öerftimmt, fonbern öielme^r noä)
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ein fletncr S8crfto§, bcn er felbft im <BpieU gcmod^t. @r

l^ottc ftatt 5lbam einmal %ba gefegt unb baburd^ unter ben

3ufd^aucrn ein ©elidier ertoedt; er trug ba§ m tooi)i buxä)

einige l^m! i)ml naä)
— oBer e§ toai unb Blieb fatal, unb

einem ÖJottbater, toie htm ^ird^riglerfd^en, fottte fo etloaS

nid^t ^jaffieren.

%a trat jc^t ber Sujiferfc^neiber jum ÖJottöater, unb

inbem er fid^ für feine näd^fie ©jene jtoei ^örner am ^anptt

befeftigt, fagte er: „fird^rigter, toeifS fd^on fpot toirb unb

bu*§ nit- gelüol^nt bifl, fo lang^ im SBirtSl^ouä ju bleiben,

unb bu ethja gern nad^ §au§ gingft, toeit btin SBeib, pr'

itfj, aud^ nit ganj hjol^l ifi, fo f^jiel' id^ im legten 9lft beincn

Sluftritt, loenn*^ bir rcd^t ift; t§ finb nur ein paav

SBorte ju fagen unb ^ab^ fetbunber fonft aud| nid^tö mel^r

äu tun."

ff^^ fi^icl' meine 'Siolit, toie'g ber S3raud^/' entgegnete

ber Äird^rigler.

„^cine Xod^ter tat' id^ bir nad§ bem ©'f^jiel fd^on in§

^au§ begleiten/' fagte ber ©d^neiber.

Xa 'idf) il^n ber SBauer befrembct an: ,,SG3a3 l^aft benn?

Sd^ f))iel' meine ÜloIIe toie'g ber S3raud^!"

„SRed^tfd^affen fd^ön, ^orfrid^ter/' Oerfe^te ber <BpitU

f|au^)tmann ettoa§ öertoirrt, „aber
— toenn toag fein follt',

toeifet, übet aufmerifam tu' mir'§ nit; id^ l^ab' mir einzig

nit onberä ju l^elfen getou^t
— unb ba^ mu^t bebenfen,

id^ l^ab' getan, tüic bu'§ Ijaft l^aben toollen." 3)ie ^örner

fafeen feft, eö ftingelte, ber ©d^neiber eilte baöon; ber

©ottoater fal^ il^m nad^ unb fd^üttelte feinen grauen to^jf.

^VLXi tarn ber (Sräengel 9JJid^ael öon ber eigcntlid^en

?ln!Ieibe!ammer auf ßJottöaterg ©eitc l^erübcr, benn ba§

toor bie l^immlifd^c, öon too au§ bic beiben aufzutreten

l^atten. 25er 9flid^ter janfte mit bem S3aber ber f^euertoel^r*

SRofegget, ®ie tiplti. 11
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l^auBe tueßcn, bic er nid^t fflr ^joffcnb fonb, aU fid^ ber

SSorl^ang auftat.

S;a§ ^arabicS mit bem Slofcngortcn unb in ber SWitte

ein 9l|)feI6aum. Sßiebcr bie 2;ierflimmcn unb bo§ SSaffer*

raufd^en. 5lbom unb (Söo treten fid^ umfd^Iingenb auf. ^ie

Söa ift eine fd^öne, fd^Ianle ©eftalt in einem garten, toeifeen

Ü&erhjurf; il^re Sßangen finb Bröunlid^rot, i^re Soden finb

blonb unb il^re buntlen Singen bliden fel^nfud^tSboIt bem

5lbam in bie feinen.

2)ie Su\ä)autx finb üBerrafd^t
— ba§ ift ein gang

frembeS 9Kobd^en, fein SDtenfd^ fennt e§. 35er ©ottdater

gurft hjol^lgefättig jhjifd^en ben S^ud^toänben l^eröor.

6öa ftcl^t ftill unb blidt gegen ben Sl|)felboum. Slbom

h)ill toeiter. „tomm, meine ©üfee, e§ fingen bie SSöglein,

loir hJoHen mit il^nen loben ben §errn!"

„Slbam, ein f5frül^ftüd l^ötte id§ gern/' entgegnet (Soa.

3)er ^ird^rigter ftu^t ein loenig über bie fd^önc, faft männ=

lid^c ©timme.

(£t)0 fol^rt fort: ,,@i, fd^au, lieber 9Wann, toie finb bie

Spfcl fo h)ciB unb rot!"

D !omm* mit mir, e§ ift ein SSerbot! äScr bon biefem

S3aum geniest, ber i^t ben Xob."

„%a^ funnt id^ nit glauben auf alte aKittel unb SSeif."

„©Ott l^at'g felber gefagt, i^m fei ^f unb ^xä^V
„Slber hjenn id^ bic^ bitt', toenn id^ biä) gar fd^ön bitt^

id^ h)ei§, 2lbam, fo berfagft mir'ö nit!"

Set S)orfrid^ter l^inter ben SSorpngen f^ji^t bie Dl^ren

unb mad^t immer größere Slugen. S)a§ S)ing !ommt il^m

je^t gar nid^t rid^tig bor.

„<Biti)\t bn/' fo^rt (£ba fort, „ba oben bie fd^öne

©d^tangen!"

„D @ba, liebfte ^t)a mein, la^ bid^ nur nid^t fongenl"



— 163 —

„S)ic ©d^tongc ladjt \o fü§ ^txab, fie tut un§ ein

lein broden."

„D (£oa, liebfte @öa mein, Io§ bid^ bod^ nid^t öcr*

lodtnl"

,,Unb loenn id^ beine liebfte ®ba bin" — fie blidEt ben

Slbam fd^mad^tenb an.

S)em S)orfnd^ter gel^t e§ l^ei^ unb lalt über btn ffiüdm.

,/g toär bod^ ou§ ber SSeif'/' murmelt er, „toenn er'§ rid^tig

tot fein."

„Unb toenn bu meine liebfte (Söa bift," fagt Slbam,

„fo Io§ id^ bid) nimmer öerberben." S)a U[|)elt bie ©d^Iange:

„D effet, il^r ^inber, effet bie 'Qiu^t, il^r toerbet beStoegen

nit fterben."

„Unb toenn id^ beine liebfte ^öa bin — öerfe^t biefe

toieber unb neigt fid^ gu ^bom, unb i^re £ip|jen berül^ren

bie feinen.

„%u Sotter, hu ©d^ulmeifterifd^er!" fil^rt je^t ber fird^^

rigter lo§, rei^t bem ©rgenget ba^ rote ©d^toert ou§ ber

§anb, ftürst mit bemfelben ouf bie Sül^ne: „^ft mir bog

eine Slrt, if)r nid^tSnu^ig SSoIf! SluSeinonber! Sd^ leib'S

nic^t, unb el^er "ijau^ id) ba§ gange 5|5arabei§g'fl)iet §um

Xeufel!"

®ie beiben jungen Seutd^en fal^ren erfd^rodfen in bie

9lum^)elfammer l^inein; im ^wf^'iuerraume ift ein ÖJe*

flüfter unb ©efid^cr unb balb barauj ein gellenbe^ ®e^

läd^ter.

„äßarf, ©d^ulmeifterbub! SSort*, bu ^immelfd^neiber,

bir meff id^'Sl" ruft ber ©rgürnte unb poiUit btn fjliel^en^'

ben nad^.

Sn bemfelben SlugenblidEe toerben bie Sid^ter au§ge=

btafen; ba ftö^fber ©ottöater im IJinftern an bie SBinb*

mül^Ie, an ben i^immlifd^en S^l^ron unb on bk ptlifd^e

11*
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^tetfd^banf, an alteg mögtid^c, unb bie SBebrol^ten getoinnen

3eit, \iä) in ©id^crl^eit ju Bergen.
—

Siie ^omöbie toor au§; fie mar nod^ nid^t au3, ober

fic hjor au§.

(£g ttjar ün unfägtid^eg @ei^e^ unb &tlää)tti im S)orfe

SScnägau. 2)cr ©ottöoter löar öernid^tet für immerbar,

allein biefer Umftanb follte ber ^crrlid^Ieit be§ S)orfri(^ter§

nid^tä anl^aben. S)er Mrd^rigler l^atte in berfclbcn 9?ad^t

fein ©tünblein gefc^Iafen, unb am anbern 9)Jorgcn nod^

öor bem ^J^ü^ftüd liefe er feine Xo^tti ju fid^ befd^eibcn.

„§oft mir eine faubere ©l^r' gemad^t geftern!" ful^r

er fie an; „^aft e§ braö l^eimtid^ gel^olten, toa§ bu für eine

@öo fotit'ft ^oben; unb ba§ ganj' S)orf, bie l^atb' SBelt

^afä geftern gefeiten, h)a§ bu für ein Icid^tfinnig S)ing bift

— nit fo biet (er geigte auf bie ©pi^e feinet %inQtinaQtU),

nit fo biet beffer wie bie anbern. — S)irn', id^ [traf* bid^!

—
@]^r' unb 9f{ed^tfd^affenl^eit mufe fein in meinem ^au§,

unb tt>a§ unrcd^t ift gefd^el^en, ba§ folt iu ditcf)ten toerben.

heiraten mufet il^n, ben ©d^ulmeiftcrifd^en!"

,/Sefe aJiaria, SSater!" rief ba§ 3JJäbd^en unb fiel bem

Eliten um ben ^aU, „iä) banV (Sud^ gu taufenbmal."

„SBa§?!" fagtc ber Sllte, gang tl^catrolifc^ einen ©d^ritt

gurücEtretenb, „bu luillft il^n l^ciroten, ben SSettelftubenten,

btn ©tabtf|)o^en!
—

2)u, bie eingige ^^od^ter bc§ ^ird^=

riglerS öon äßen^gau!"

,,?lber aud^ Sllej ift mein einziger ©ol^n/'' rief bie

©timmc be§ ©d^ulmeifterä burd^ bie l^albgeöffnete Züi l^erein,

unb nun !am gar ber ©d^utmeifter felbft fefttägtid^ gefleibet

nad^, unb an feiner (Seite ber ^Pfarrer unb ber ©d^neiber.

„SiKein (Singiger/' ful^r ber ©d^utmeifter fort, ,,für ben id)

meinen gangen f^örlic^en ©rtuerb eingefe^t l^obe, ba% er

h)a§ 9fled^tcö l^at lernen fönnen. @ott fei %anl, fleifeig, brau
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tft er geblieben. Sie (Stubienäeit ijl für il^n nun ju (Snbe;

gcftern crl^ielt er bo§ SlnflellungSbelret al§ ^ilfSingenieur

bei ber neuen ©ifenbol^n. Äird^rigler, id^ bin l^ier, bafe id^

6ud^ für meinen Sllef um bie §anb^ (Surcr J^od^tcr bitte/'

SBor ein SluShjeg? Rotten fie e§ nid^t gel^ört, toie er

ju ^ba rief: „heiraten mufet il^n!"?
— 3"^cm toirb fein

§an§ balb bom fSRiütat jurüdfel^ren unb ^au§ unb §of

übernel^men; ber bilbet fid^ pte^t gar toa§ ein auf feine

©d^toefter, bie f^rau i^ttgenicurin.

3)er Sorfrid^ter liefe ben brei Ferren SSein unb S3rot

bringen, ober er fagte nid^t ja.

Sr fagte aber aud^ nid^t nein. @r fagte: „SSotlen fd^on

nod^ reben baöon. Safe ic^ ber ©ad^* nad^gerabe entgegen

toar*, baSfetb ifl jufl nit. — Sir, ©d^neiber, aber fog* id^'§:

Sa§ le^temal iff§ gehiefen; ba§ ^arabei^g'f^jicl toirb nit

mel^r oufgefül^rt!"

//§t/ ^h je^t erft red^t!" läd^elte ber Sujiferfd^neiber.

'^a, ba§ toar eine ^omöbie!



5)ie Sebmttttet>

C_V^tc ^ebmittter?^^
^]^r l^aBt fie bocE) otlc fd^on gefeiten, bie gro^c,

hjol^lunterfe^tc %x<xvi, bie gegen SBeiber unb ^inber

[e!^r HeBeöon ift unb eine loei§e §aube trägt! ?lm Iin!en

5lrm ]^at fie immer einen ^anb!orb
— Itein %\oqx, aber

ge]§eimni§rei(f|. ©ie mol^nt in einem §aufe gegen \iQS> (Snbe

be§ ®orfe§ l^in. S)o§ §au§ ift ebenfalls Kein unb ge]^eimni§*

reid^. %\t fjrau hjo^nt cinfam unb ollein. @§ gelten oft

S)inge bor in bem Keinen, öerfd^Ioffenem §aufe, manches

2;rcinflein toirb gebraut, mand^e ©albe abgefottcn. 2lu^en,

über ber bunt angeftrid^enen %ViX, l^ängt 'b(x.^ S3ilbni§ ber

l^eiligen Jungfrau mit bem £inbe.

S)a§ ift hoS> ©d^itb.

®ie iJrau ift gead^tet im 5)orfe unb gcfud^t. ;S""ge

©:^egattinnen finb il^re beften ^reunbinnen. SBenn eine

Strauung ftattfinbet, fo ftel^t fie mit il^rem §anb!orb fd^on

an ber Äird^entür unb beult öon ber SSraut: S3i§tang bift

'bv, bie ©tol^e getoefen unb ^aft gu f^^onleid^nam nid^t mit

mir gelten h)oIten, toeil \i\i \i<!ß> ^ränjel getragen unb id^ bag

Raubet ®u l^aft gern bie Slugen nicbergefd^Iagen unb l^aft

mid^ nid^t ^ineingudfen laffen in bein §erjel. ®a§ toirb je^t

anberg toerben. SSol^t tüirft bu bie Sieb* beinern SDJanne

geftel^en, aber mir luirft \iVi erft nod^ mel^r geftel^en!

Unb nod^ öor Slbenb mei§ fie einen 9Woment ju cr=

l^afd^en, um ber S3raut juäulif:peln, tüie e§ mit il^rem ^ränjt
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ju l^otten ift. ^liä^t auf einmal ntu^ ba§ uerfnittcrt unb

öcrborbcn lücrbcn. Buerft ein 33töttt loStöfcn, bann ein

3h>€tgt umbiegen, bann ein ^ö\pl entfalten, bann ha^

unb bü§ —
<So mu| mon'S Italien mit bem jungfraulid^en ^od^*

äeitsfranje.

Unb bic freunblid^e j^tan gibt bem jungen SG3eib nod^

andere Sflatfd^Ioge.

Sie S3raut fagt: „SSo^u braud^' iä) benn ba§ ju

lt)iffen?""fdalägt ober bie 2lugen nieber.

SSo^I ptätfd^ert ber §au§brunnen mand^en 2^ag unb

mand^e SBod^e, el^e fid^ ettoaä ereignet, tüa§ ba aufgefd^rieben

ju roerben berbient im SSud^e be§ SebenS.

(SineS 9JJorgeng aber flo^ft e§ benn bod^ an ber Xüv

ber ^ebmutter.

S)ic junge SSäucrin ift ba.

§€ute fd^Iägt fie bie 2lugen nid^t mel^r nieber; mit

Dffenl^eräigfeit er§äl|lt fie il^r innerfteg 6m^)finben.

Unb bie toürbige fjrau gibt l^eute !eine 9flatfd^Iage me^r,

fonbern SSerorbnungen.

Sie SSöuerin barf, abgefe^en öon anbcrem unb anbe*

rem, nid^t in bk ©onne blidEen, nid^t ein einzelnes 3luge

jubriidEcn unb bo§ anbere offen l^alten, feinem §afen naäj"

feigen unb im fjalte eines jäl^en ©d^redenä mit ber §anb
ba§ Slntli^ nid^t berül^reu. «Sie barf, felbft mcnn e§ i!^r

fel^r banad^ geliiften follte, nid^t einmol treibe ober SSagen=

fd^miere effen, aud^ nid^t SSaumtüotlc.

„Sa ba hJÜl id^ bir gleid^ toa§ erjäl^Icn," fagt bie

^ebmutter, „man barf nid^t öiet Qpa^. mad^en, urü> iä)

öergeff* biefelb' SSegebenl^eit mein Äcbtag nid^t. ^ennft bu

bk ©d^luaigraiterin in Spiiitterberg ? Öiett? ©d^au, ioie bic

gum erftenmat auf fc^toercm gu^ 1^erumgegangen ifl, l^at
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fie einmal eintn i^alhnaättn SöcfcrgefcIIen gefeiten unb tl^r

tft bie ßuft fommen, ba^ ftc breimol in feine ©d^uttern beiden

möd^t'. darauf l^ot fie il^tcn 9Konn fnieföUig gebeten, er

ntöd^t' il^r bo§ boä) jutoeg' bringen, fonft mü^V fie fterben.

9flid^tig l^ot ber ©d^hjaigraiter bcm SSädEcrgefellen für ben SSife

fünf Qtt>aniiQtx öerfprod^en unb ift ber SSäder bereit ge=

tocfcn. ^a, bu lad^ft gar. ßh'ei 93iff' l^at er auSgcl^otten,

für ben brüten ift üjm. ber ©d^merj fd^on ju gro§ luorben

unb er l^ot gefagt: ,©d^toaigraiter, id^ l^alt nimmer [tili,

bein SGSeibl l^at öerfd^naljt junge ßäl^nM' ^a l^at fie fid^

muffen jufrieben geben. SBa^ meinft, ba§ gefd^el^cn ift?

Sn fünf SBod^en brauf ift bie ©d^tüaigraiterin mit S)rci*

lingen niebergc!ommen
—

jtoei baöon l^oben am 2lrm ßal^n*

biffe gel^abt, ba§ britte tin roteg SDluttermoI."

Unb bk ^ebmutter öcrbürgt bü§ ©rjöl^Itc.

S)ann bergel^t toieber eine Q^it

©nblid^ einmal mitten in ber yiaäjt toirb bie §eb=

mutter gemcdt, fie möge allfogleid^ jur jungen SBäuerin

!ommcn.

©ie nimmt il^ren ^anblorb unb eilt jur jungen93öuerin.

Um biefe finb bereits jal^Ireic^e SBeiber öerfammelt,

aud^ bie ®obI ift fd^on ba, unb e§ toirb öiel gelif^ielt unb

geJ^cim geton. ;5tti>«l/ ba§ ©reigniS beä §aufe§ ift öorüber,

bie ©nget l^oben ein ^inblein gcbrad^t, ober e§ ift ouf einem

Äod^Iöffel bie SKur ober SJiürj l^crabgcfd^toommen, ober tint

Xanht l^atä jum Ülaud^fong l^creinfallen laffen
—

furj,

baS junge S33efen ift ba m\b befinbet fid^ balb barauf in

ben Rauben ber ipebmutter.

©in ^riöilegium bicfer el^renloerten %tau bered^tigt

fie, ba§ fie gebieten !ann, oon altem, ioa§ im ©tübdien ge=

fd^iel^t, ju fd^loeigcn. (Sie leibet feine müßige QtaQtn\d)a\t,

feine fremben ©efic^ter.
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SB« ift e§ einmal bcr Saronin öom ©d^Ioffc hxühtn

ergangen?

(Sic ttjurbe öon einer reid^en Söuerin ju (SJeöatter

gebeten unb fam bann aud^ jur Bctrcffcnben ©tunbc in

©olbfd^mud unb raufd^ben ÖkhjSnbem hJürbebehJuBt ju

ber SBöd^nerin, um baS ^nb unter bic J^aufe ju l^alten.

2)ic ^ebmuttcr toar eben befd^ öftigt, ba§ kleine in

einem SBafd^beden ju Babcn unb murmelte babti ®c6ctc.

©ie flel^tc alle ^Planeten an, bafe fic fid^ ben jungen SBett=

Bürger cmp\of)Un fein laffen hjollten; fie legte l^ierauf ba§

^inb nadt auf btn ^JuPoben unb mad^te öon bemfelbcn

toeg brei gro^e ©d^ritte nad^ rüdfUjärtS, um bilblid^ barju*

tun, baB e§ einmal allein unb felbftänbig baftel^en tocrbc

auf (Srbcn, ba^ e§ fid^ felbft ju l^elfen fud^n muffe. 58ei

biefer ^anblung geigt c3 fid^ aud^ ma^gebcnb, ob ber junge

SKenfc^ friebfertig ober i^änbelfüd^tig, öon emftem ober l^eite*

rem S^em^eramente toerbe, je nad^bem er fid^ auf bem S3oben

rul^ig ober fd^reienb unb jap^^clnb öerl^ält.

^ie ^rau S3aronin fa!^ biefen fingen nid^t ol^ne S3c=

fremben, aber bod^ täd^elnb ju. ^lö^Iid^ hjcnbete fid^ bie

^ebmutter, pftelte, unb ol^ne alte Umfd^toeife f^judftc fie

ber Saronin gerabe in§ Ö^efid^t. Sicfe tat einen SSel^fd^rei

unb taumelte ol^nmäd|tig jurüdf. Sßol^I f^jrangen fie il^r Bei

mit äBaffcr unb fd^arfen %xop\tn, hjol^l loarf fid^ bie §eb=

mutter öor ber ^ieföerle^ten auf bie ^ie unb flel^te um

SSergeil^ung: ^^xt Öina'ben ptten mit Beiben offenen Singen

fo auf baS Mr\b l^ingefd^aut unb S^re (Snaben feien bod^

eine fjrembe im §aufe, unb barum i^aBe fie, bie öeranttöort=

lid^e ^eBmutter, nid^t anberS gelonnt unb l^aBe, um bic

fjolgen be§ ,Böfen Singet* öon bem ^nbc aBsutoenben, baS

Unerl^örte tun muffen, unb fie laffc fid^ bafür totfd^Iagen,

aber fie Bereue t§ nid^t; e3 goBc eben fein anbercä SKittel
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gegen ba§ ,aSerfd^aucn' unb ,SSerfd^reicn*, unb haS fei gottS»»

toal^rl^aftig unb bofür loffe fic fic^ räbctn unb ha§ fei il^r

l^eüigeS SSomcl^mcn U§ in bie (Stoigfcit l^inein.

S)ic fjfrau SSaronin toar ftd^ l^eiltg BctouBt, fein „böfcS

Sluge" ju ]^a&cn, ober c§ »irb jebcä frembe Slugc, ba§ auf§

^nb fallt, fo genannt, ^alb betäubt Iie| fie fid| in il^r

©d^Iof beförbem unb il^tc Äommerfrou mu^te on il^rcrftatt

bie ^atenjldle bertretcn.

%a§ ou5 htm 2thtn bcr ^ebmutter. ^u lä^t [ic bie

geloiffcnl^afte ©rfüllung t^reg S3crufe§ au§ bcm 9luge unb

nit t^ren ^anbforb.

(S§ njären noä) anbere ®inge ju üerä«i(^nen, bie je=»

boä), h>ie man fagt, nid^t aufgefc^rieben toerben lönnen.

'§ mog fein, '§ mag fein; iä) h)ei| e§ nid^t.



SJ\ tt bemfeI6tgcn S^ogc, aU bte junge 2;i^alfneberin jQod^=

'^^
jeit f)telt, finb bic ©d^tualBen gelommen. «Scitbem

l^aBen fic fid^ eingemftct auf bem ©iebelbobcn be§

§aufeä, burd^ beffen ®adE|fuge fid^ jumeüen ein (Sonncnfaben

f^tnnt in ha§ gelnol^rfame S^cft. %tau <Bä)tüatbt ifl ein Hein

tt»enig untool^t; bcr 5lmmer unb bic ^Imfel lommen geflogen

äum SfJeft, äu feilen, loie el i^r 6e!ommt, ber ©ebatterin.

^er 2laufenb! ^t^i fd^toä^* id^ öon SSögeln, unb id^

^ab eud^ bon SDflenfd^en er^äl^ten tooUtnl Bwöörbcrfl öon

ber jungen roSmarinfrifd^en 2^alfrteberin. ©onnoBcnb ift'g;

ein i^wliabenb, fo fü| unb IiebI)oIb, ba| man meint, bie ganje

SBelt gel^e 2lrm in Slrm mit il^rem beliebten — bcm lieben

Herrgott
— im ÖJarten f^jajiercn. S)ie j^alfricberin aber

gel^t allein, nimmt nid^t einmal il^ren jungen hatten mit,

fingt unb trillert aud^ nid^t toie fonjl, toenn fic über bie

grüne SG3iefe p|)ft. SfJein, bie l^at l^eutc ein 5lnliegen.

3um SfJad^barl^ofc gel^t fic, mit ber S^ad^barin l^ebt fie

an ju ^jtaubem, juerfl laut unb lad^enb, bann ein tücnig

Icifcr unb jule^t nur mel^r loif^jernb unb ftüftcrnb.
— Unb

gerabe ba§ gel^cimfie Öicflüficr h>ei| id^ ju crjäl^Icn. „^axib^

l^ofbäuerin" fagt man fonjl ju ber SfJad^barin, meldte bie

2^alfriebcrin ]|eute befud^t, aber biefe nennt fie „Sicbl^of^

bouerin", unb '§ ifl bod^ nid^t il^rc ©d^mefter, nid^t il^rc

Sngeubfreunbin, nur bie el^rfame SfJad^barin.
— „@o nid^t

meit um bie fJafd^ingStag' l^erum tüirb§ l^alt falten/' flüflect
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bit ^atfricbcrin uTib legt il^rcn S3Iitf auf bcn S3oben, too

bie ©d^u]^f|ji|€ mit einem $oIjf^>Utterd^en §änbcl l^ot, ,,unb

baß iä) birS nur rebtid^ fag^ Äiebl^ofbäuerin, oftmalen l^ab'

id^ mirS fd^on öorgcl^alten im ^banlen: tocnn iä) einmal

toen follt' broud^en, bie ^ofbäuerin müßt'S fein, ju bcr l^ätt'

id^ ba§ SSertranen; feine anbete tat' id^ bei meiner Xreu'

gar nid^t mögen
—"

(£§ ift in ber Md^e; SJ^ogbe gelten ab unb ju; bie

l^antieren emfig am §crb, bei ber ^oljafcn, beim 2l6loafd^=

trog; tunS aber mit mögtid^ft wenig öerdufd^ unb f|ji^en

inggel^cim bie Dl^rcn.

3)te 2;alfrieberin mer!t b<i§ tool^I, ober fie ol^nt t§

öielmel^r, barum ein menig öernel^mlid^er jur Siebl^ofböuerin:

„^a, unb be§meg^ id^ fag' bir§, Silad^barin, unb bu !annjl

mtr'3 nit glauben, toa§ ba§ ^ai)v mit htm Äol^tfraut für ein

Äreuj ijt!
— ^ie SBürmer freffen mir'S fd^ier bei ^vl^ unb

©tingel!"
— Unb bann, ba bie SDJägbc toieber ein hjcnig

ad^tlofer finb, flüflemb: „Sluf SSinbeljeug braud^ft nit ju

bcn!en, Stebl^ofbouerin, ba§ fd^neib* id^ mir fd^on fclber

gu, nur fonft tot' id^ mid^ öertaffcn auf bid^ unb id^ bitt*

bid^ gar fd^ön!"

„(Selb' freut mtd^, felb' freut mid^ rcd^tfd^äffen," bcr*

fe^t bie ^ofbäuerin, „unb fd^enft unS ber lieb* Herrgott

baS Äeiben, fo ertoeif id^ bir'S öon ^erjen gern, unb ift bie

3cit ba, fo ia% mir'g nur fagcn."

©ie lif:peln nod^ lange m\b ^^laubcrn laut oon ben

^ül^nem, ^icnftleuten, ©d^hjcinen unb toaS in ber SBirt*

fd^aft öorfommt, unb e§ l^cbt fd^on ju bunfeln an, aU bie

Salfriebcrin trcul^cr^ig „SSel^üf bid^ fd^ön ®ott, QitbaU

terin!" fagt uvb naä) §aufe eilt, ©ie fingt unb trillert

untermegS, toit bie ©rillen im Qirafe; baS Slnliegen ift

bel^oben.
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^mmcrt eud^ um hit näd^flen Tlonatt nid^t; fic

finb eine freitbbotle, letböolle ^tit ®te ©d^matb'cn jtel^en

mit il^rcn flüßgen jungen ah, aber meit cl^e fie toiebcr fom*

men, toirb im 2!aIfrieber^ofe ein anber' SfJeft geniitet, ätoit-

fd^ert ein anber* ;3unge§.

%a ifi ber Xa^, an bem bic Sie&l^ofbäucrin i^x 2lmt

antritt, ^m fcftlid^en Slufbaufd^e lommt fic geraufd^t. ©ic

fommt oI§ ©eöattcrin unb aU ,,@obr' (^atin). §at einmal

einer fo einen ©obtangug unterfud^t, l^at öon au|en nad^

innen neun diödt gejäl^It nnb ift htm 2lnftanbe nod^ nid^t

ju nal^e gefommen! 2)ie §ofbäuerin erfd^eint l^cutc im %aU

frieberl^aufe ot§ ein gebo:pt)eIte§ SSefcn. 3)cr SSöd^nerin

gegenüber, tüie fd^on bemerft, aU ©eöotterin mit pra!tifd^en

9flat|d^Iögen lool^t berfci^en unb überaH beif^ringcnb, im

SSettfam^jfe mit ber §ebmutter bic oltc (Sitte, bie ©d^icEIid^=

feit übermod^cnb. %a§ ift ein toid^tig' 2(mt, geprt eine ein=

unb umfid^tSöotlc fjrou bogu.
— 5)em Mnbc gegenüber aber

erfd^eint bic ^ofbouerin aU @obI auSgcrüfict mit aller

f^ürforge unb Siebe unb 3ärilid^leit, mit fräftigen (segen§=

f^jrüd^en unb tueid^en SSinbeln unb enblid^ mit einem gier*

lid^cn ^afctd^en, getnal^rfam öcrfd^Ioffen unb l^cUrot be=

bänbcrt, in toeld^cm
—

nein, allc§ ou^^jlaubcm, ba§ nid^t.

^^ fage nur ba^: e§ ift fel^r unartig öon bem 9'Jeu=

geborncn unb c§ bcrrät tocnig ©rjiel^ung, ba^ er ber öor=

trefflid^en ®obI fo p|lid|e (SJcjid^tcr fd^ncibet unb il^r att=

beibe Dl^rcn öollfd^reit bon S)ingcn, bic tocbcr fic, nod^ er

felbft öerfle^t.

^oä) man fielet bem Sw^QC« öiet nad^ unb er tüirb

tro^altebcm in eine toci^e „fjatfd^en" mit einem roten

(Streifen gejoidtett, e§ toirb i^m ein ^äublcin über htn ^op\

gcftreift, ha§ in feiner toeifeen, blauen unb roten ©d^ön='

^cit oUein fd^on ber WvCS)t be§ ©eborentocrbenS oerlol^nt.
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Unb hjcit ntel^r ttod^, ber ^un^t toixb in bie mtlbretd^c 9Scr=

h)ol^rm§ bcr ©oblormc gebettet unb pr ^rd^e getragen.

SSer ifl e§, bcr il^n öom Xeufcl loSfagt, ju bem er gcfommcn,
er weife fetber nid^t tüonn unb tüie? ^ie ©obl. Sßer ifl c§,

ber il^m btn (Singong in bie Eird^e öermittelt, bie er bc*

notigen loirb, er toeife felBer nod| nid^t toarum? 2)ie ®obI.

2Ber ifl c§, ber il^m btn tarnen juteilt, bcn er einft gu

einem guten ober fd^Ied^ten mod^en loirb? 2)ie ®obI. SBer

ift c§ enblid^, ber ben jungen ©rbbeluol^ner unter ha§
]^ eilige

2;auftt)affer l^ält, bamit ber „"^eibe" hjeggefd^hjemntt loerbc?

2)ie @obt ift €§. Unb hjer ift e§ julc^t unb atterle^t, ber

ftott be§ steinen bem Pfarrer einen QtoaniiQtt gibt für

bie l^eitige Xaufe?
— ^ein ^Jicufd^ fann jemals feiner

®obI alV bie ©uttaten erftatten. ©in S'Jid^tSnu^, toer einer

umfangreid^en ®obI mutwillig bie JRödEe jol^lt; ber Umfong

Bered^tigt fid^, fie l^at ein grofeeg ^erj!

(S§ bleibt ober nid^t bei bem oltein. ^aum bie DItab

bergel^t, erfd^eint ein getoid^tiger, l^od^ aufgegu^jfter öer^

l^üllter ^orb im S^alfrieberl^ofe. %a§ feinfle ^adtotxl, bie

größten @ier, bie füfeefte SSutter, ba§ fettefte ^ul^n! ©oug^

ling, ©äugling, bir gibt Öiott beine 3ä^"c ""i ci" Ö^t

:3ä^rlein ju f^Jöt. 5lber berul^ige bid^, beine SDfiutter l^at beren

einen SlJlunbbon, unb toa§ im £orb, !ommt bod^ bir pgute.

S)er steine — h)eld^en SfZamen l^at i^m bie @obI be^

fd^ert? il^r SKonn l^eifet Sofef; ift il^r bcnn, unb mit ©d^id,

ber 3ofcf auf bcr S^xiQt gelegen
— ber ficine i^ofef gebeizt

red^t ^}räd^tig; unb olle SBeil^nad^ten Iriegt er üon bcr ®obI

fein ^le^cnbrot, unb alle Dftem feine roten (Sicr, unb alle

^fingften ein törbcCjen ^rfd^en, unb gu SWterl^eiligen ift

il^m ein fd^ön gcflod^tencr, jicrlid^ burd^brod^cner 3lller==

l^eiligcnftri^I gewife. Unb fo oft ber „<BtpptxV' in bo§ Soub^

^ofbauernl^auS fommt, tnirb i^m ein „(Sträublein" (Sier=
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fud^cn) ge&adfen unb fein gcjutfert öorgcfc^t, unb toaS er nid^t

on her ©teile mag öer^cl^ren, bo§ jledEt i^m bte fjrau ®obI

in bcn ©od. Unb fo oft il^m bit &obl auf bcm ©d^ul*

ober ^rd^entoeg Begegnet, mag er fd^on lugen nad^ einem

^reugcr ober — !ann er fd^ön Bitten — gar nad^ einem

funlelnogelneuen ©röfd^Iein.

2)er Sofcf toäd^ft ,,toie bie «RüBen auf bem gelb", unb

auf einmol Befommt er öom ©d^ufter ein gonj närrifd^'

^oar ©d^ul^e. ^iefe ©d^ul^e loufen au§ in bcr 9'Jad^t, aBer

nid^t ju bcr SieBl^ofBouern^ÖJobl, ju einer onbern; laufen

cnblid^ gar am l^ellid^ten 2;og gu il^r, e3 finb tounberlid^e

©d^ul^e, e§ finb l^crjenggute ©d^ul^c, e§ finb orgc, Böfe ©d^ul^c
— t§ finb ^ukx§\ä)ui)t.

S)ic SieBl^ofBauerngobl gel^t ha§ aber aud^ toa§ an.

2Ba§ fic tuadfetn fann, toadEelt fie jum Krämer, fauft il^m

aiV feine ©omtBIumen unb ^apicrröSlein unb ©eibeuBönber

mitfamt btn ©d^ad^teln hjeg, lauft il^m bie fcinflc Sein*

manb aB, c§ ift fd^icr leine fein genug, fic gcl^ört il^rem

mbtn (2:oufIing) jur SBraut^jfaib.

Unb am §od|§eit§tage ift cS oud^, bo^ bie XaU

fricberin il^rcm ©ol^nc ein getual^rfam berfd^toffenc§, l^elirot

BeBönberteS ^altt guftedt. ©§ ift aber nid^t bon bcr SJ^utter,

t§ ifl öon bcr ®obI. %u S3raut, bit l^eutc oIIcS aufmad^en

barf, itiaS fommt unb fd^on ba ifl, öffnet bo§ ^ßafet. (Sin

^jaar l^ellid^te Soler gminfern il^r ju, ober gor ein rot^»

toongig S)ufatlein, unb in einen l^eiligen l^ofcf ij^ i^ß^ ®clb

getoidEelt; ba§ §eiIigenBiIb l^ot bo§ ©elb Bctood^t, bo^ !ein

Böfer geinb e§ l^ot onblofen mögen, boß c§ rein ift Der*

BlieBen unb ol^nc SSerlodEung unb Böfe S3cgier, unb boß bcr

©cgen ®otte§ boron l^ot gel^olten Bi§ gu biefcm 2:age; benn

ba§ ^Potcngelb, ba§ „^refengelb", eröffnet gum guten 2lnfang

bie SluSgoBen bc§ eigenen §aufe§, ober toirb mit bem S3raut*



— 176 —

fd^mude öcrtoal^rt in bcr gel^eimften Sabe für ftnber unb

^tibegünbcr.

9Kit biefem 2^ogc ber Strauung öerlicrt bic ®obI tl^r

Slnrcd^t an bcn „©oben", ©ein SSdö ift bo, ba§ muB unb

toxll fein alles fein.

9l6er toie ber i^ofef borel^ öon feinem ©d^uflcr auf

einmal bic närrifd^en ©d^ul^e Befommen ^at, nöl^t il^m ber=

einftmalen bic ^fJäl^tcrin eine hjunbcrfome ^Pfoib. @r legt

bic ^faib hjol^t an ben Sci6, öicltcid^t, ba^ er baBei nod^

ein luftig Siebet ^jfeift. ®ie %äbtn finb tond), umlocben

il^n linb — ba§ 5lugc teilt ii§m finfcn, ein te^tcr Slteml^oud^

liebt att Suft unb Sitib. S)ie <Sterbe|>foib ift e§ getöcfen,

unb batb fünben eg brei Äird^engtodEen, bo^ ber ©räber

grabe, ba^ ber Stad^bar bete.

ein SBeibt l^ört'g unb ^ebt ba§ SSortuc^ jittemb big

ju ben 2lugen. ®ann crl^afd^t e§ feinen ©todE unb l^ol^jert

bem Gramer ju: i^^r ©obtütib fei gcftorben, fie tootte einen

„Übertan" (Sargtud^) laufen für bit '£tuf)t.
— — ©i! tebt

bic SicBl^ofbäucrin nod£(l?
— ^, fie ^at getüartet, um an

il^rcm ?j5atcnlinbe aud^ bic tc^tc ^ftid^t nod^ gu crfütten

naä) attcr ©ittc. ^er Überton, ber unfercn ©arg umpttt
unb bercinft am 5luferfte]^ung§tagc unfer ^teib fein fott, ber

ift nad^ ber SSäter S3raud^ Mc le^tc ©|)enbc \yon ber ®obI.

S8ct mönntid^cn Einbcm fott bk ÖJobt eigenttid^ ein

&öb fein, ift eg aud^ oft. 3«wißift jebod^ übernimmt ba§

SCßcib be§ ©oben feine Dbticgcnl^eiten unb fül^rt ba§ geiftigc

S3anb, ba§ bic Xoufäcugenfd^aft ge!nü|)ft, fromm unb treu

burd^g gange Seben.



^^o§ §äu§Ictn fte^t nid^t im 2)orfe. ®a§ ^ot \\ä)^^
jurücfgegogcn l^inter bie f^elbcr unb SSiefcn, unb bort

am SQ3albc§foum, unter ben longäftigcn ©d^loars*

fid^ten, Büdt e§ ftd| nieber. @§ ift au§ §oIj geöaut, ]§ot

ober gro^e f^^nfter mit rotbemalter (Sinfaffung, l^at eine

Bunt ongeftrid^ene %vit, auf bie ber ,,§au§fegen" ge^

nogett ijl.

I^erner l^at c§ ein rteit l^eroorftel^'enbeä ©tro^od^ unb

einen l^ofien, pijernen Sflaudifong, an^ locld^cm ju jcbcr

Xoge^äeit bläulid^cr 5)unft, oft nid^t ol^ne SSol^IgcrudEf, cn^jor*

fteigt. hinter ttm fleinen Jpaufe, auf einem ©tetnl^aufcn,

liegen ©d^crben jerbrod^ener ©laSflöfd^d^cn in öcrfd^iebencn

fjarben, bercn einftigen S^l^^W t^ir an cinjelnen ©toSftüdfen

äum Xeile nod^ friftallificrt finben.

S^Jun mödf)ten toir mo^l gern ein toenig l^ineingel^cn,

aber bie Xür ift öerriegett.

^er ^o:pf einer alten ^rau, bercn Singen 'oon einer

umfangreid^en SSritlencinfaffung eingerol^mt finb, erfd^eint am

fjenfter unb be^au|)tet brcift, ba| „fein SIKenfd^ bal^eim" fei.

'^06) entfd^iebener ^)roteftiert gegen unfer ^od^cn an

bie S^ürc ber ^ettenl^unb, toeld^er mit oXV feiner SWod^t an

ber ^ettc rei^t, fo \>a'^ fein SScIIen init^i fd^on in ©urgeln

unb Sflöd^eln ausartet.

;3n bem ^äu^Iein tool^nt ber Sluguftin SBaibel, ben toir

f|cute befuc^en tootlen.

SRofegner, S)ie tloler. 12
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©in SSüBIctn öotn S'Jadj&ar fietgt barfu§ halber, bleibt

ahtx eine ©tredEe bor bon §äu§c^en Quf bem 2lnger un=

entfd^ieben [teilen unb ift gans ratIo§.

ßuriirf !ann c§ nic^t mel^r, fo lange e§ fid^ feiner @en=

bung nid^t enttebigt, unb born)ärt§ !ann c§ aud^ nid^t,

bcnn bcr Xüxti, ba§ ift ein geftrenge^ S^ier, bo§ l^ot htm

S3übl Ic^tl^in bo§ l^albe Seinenl^öfel öom Seibe gcriffen.

SSic btx kleine nun fo baftefit, gibt e§ nur nod^ ein

SDtittel: er beginnt mäl^tid^ gu grölen.

^a§ fielet unb ba^ ^ört bie ^vau am i^enfter, unb

nun gel^t fie an bie %üv, öffnet unb fd^reit: „^t^t gel^*

nur l^er, ^a^l, iä) bin fd^on ba unb ber 2;ürfl tut bir nid^tS!"

Unb fo l^ufd^t ber 'Ula^i an bem ^etten^unb borüber

unb in§ §au§.

'S)ie Heine ©tuBe ift fel^r reinlid^ gel^otten ux\b an

ben SSänben unb ©d^ränlen, bie ba l^erunt ftel^en, finb mei^e

3lofen unb grüne unb blaue SSögel gemalt unb barunter aud^

ber „\ix^t S^Jamen" mit feinen brei D^ägeln unb feinem roten

§er§cn
—

hJol^t lieblitfi §u fd^auen. 3Iuf einem l^ol^en haften

liegen mel^rcre bidbauc^ige S3üd£|er mit roten (Sd^nitten unb

lebcmen ^laipptn. Über bem ou^erorbentlid^ rein gefd^euerten

Xifd^ Oor btn jol^Ireid^en §eiltgcnbilbern in &ia§ l^ängt ber

1^ eilige ©cift in ©eftalt einer ^ioube au§ färbigem ^a^icr.

3)a§ §au§ ift linberlog, man ficl^tS on bcr großen Drbnung.

Sin bem Xifd^e fi|t ein alter SD^ann, öon beffen 9lnt^

li^ h)ir nur ba§ glottrafierte jmeiedige ^inn, ben tiefein*

gefallenen SlJiunb unb bie Qpi^t ber SfJafe feigen. 5llle§ onbere

hjirb burd^ einen grünen ©d^ilb ber Xuä^tappt öerbetft.

®er 3D?ann lieft in einem alten S3ud^, beffen gelbe

33lotter an ben JRänbern unb jtoifd^en ben 2tbfc£)nitten mit

meinen ober grauen ^a)3icrfd^ni^d^en forgfam auSgeflebt unb

befcfjtagen finb, benn ber S^^^ ^cr 3"t ^^^ ibol;l aud^
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§Snbc bcr SD'icnfd^cn f^ahtn an bcm SSud^c fc^on arg gc*

toirtfc^aftet.

Unb ha§ S3ud^ ift ein lual^reS unb uncrfe^borcS ©d^a^*

täfticin, toie e§ !eineä fonft auf @rb€n gibt
— ein „^lävdUu

huä), aütoo bie träuttet önb SBurjen, fo ©Dtt bcr §err

für alle ©ebred^en önb Seibc^notl^ ^at toad^fen laffen, aiU

mitfambt beren ©ebraud^Santoenbung jum $eil ber SDJenfc^*

l^cit fürtrcfflic^ befd^rieben feinb". 2)ag fielet mit großen,

roten unb retd^Iid^ berfd^nörfelten S3ud^ftaben auf bcm crftcn

S3Iatt bc§ §8ud)e§ ju Icfcn. Unten l^ci^t e§ nod^: ©cbrudEt

in bicfem ^al^rc
— bie einzige Unrid^tigfett in bcm ganjcn

SBcrfc, benn l^cute in bicfem ^ai)u, ba bie 3Kenfd^cn fo

fd£|Icd^t unb unglöubig getoorben, finb fic nid^t mel^r im^

ftanbe, ein folc^eg S3ud^ gu fc^reiben. S)arum eben ift ba§

S3uc^, in tücld^em bcr alte 2Jiann eifrig, unb jtoar mit ^ilfe

bon gtöci f^i^Ö^^^ lieft/ ci" unerfc^bareS ©d^a^Iäftlcin.

©inmal lam ber ©d^ulmciftcr l^erauf in ba^ §au§,

um für eine franle BißÖ^ ei"^" l^eilenbcn S^ranf ju Idolen,

tiefer fagt über ba§ S3ud^ folgenbc SBorte: ,,2SaibeI, ^cr

träutcrbud^ ba ift feit l^unbcrt ^a^ren fd^on öerjäl^rt, fo

h)ic ber ©a^: ©cbrudEt in bicfem ^a^tt."

2ßa§ toar bie ^olge bicfer SSorte? SSaibel fagte lang^»

fam unb ru|ig: „S)ann l^ab' id^ nid^tl für ®uer SSiel^/'

öcrtöcigertc btn l^cilenben Xranf unb beS ©d^uImcifterS Qi^Qt

mar öerloren!

3u bicfem SD'ianne nun tritt ber fteine SfJo^I in bie

©tubc.

,,SSa§ h)ci^t?" frogt il|n ber 2llte, benn er fragt nie:

SQ3a§ miUft bn, ober toa§ fü^rt bid^ ju mir? fonbern immer:

Sßa§ meifet?

„^a, mein SSater lä^t ben ©d^uftcr*©tinbl bitten, toenn

€r l^alt tot' —"
l^ier toirb ber kleine unterbrod^cn. „®e^'

12*
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nur, Qt^^V fagt her 3lttc. „Scr ©d^ufttr-^Stinbt tut nid^tö,

unb b€r ©d^uftcr=(StinbI ^at ntd^t§. Unb totnn bctn SSatcr

cttoa einen Traufen ^at, fo foll er ftci|ig äu einem Slrjt

gelten unb nid^t jum <3d^ufter=©tinbl."

S€^t erinnert fid^ ba§ 93ü&t tool^I, ba| i^m fein SSater

aufgetragen, ju bem SOfionne beileibe nid^t „©d^ufter*©tini)t"

ju fagen, fonbern „^err S33aibet". ^^rcilid^ h)o]^I loar ber

jQerr SSaibet einmal f^IicEf^uJic^ geloefen, aber feitbem er

in feinem ©d^a^fäftlein bie ß^el^eimniffe ber ajiebijin er=

grünbet, flieft er feine ©tiefet mel^r unb ma6)t, außer toenn

er in mebijinifd^er ©elel^rfamfeit f^rid^t, aud^ feine neuen,

fann €§ alfo füglid^ nid^t jugcben, menn man il^n mit einem

2;itel bccl^rt, ben er gcgentoärtig nid^t öerbicnt.

„§err SSaibel, §err SBaibel!" ftotterte nun ber i^unge

mel^reremale, um ben ©d^aben gut ju mad^cn, unb bie ölte

%iau ergreift für i^n f^ürf^irad^e, inbem fie fagt: „S)er

^unb l^at il^n frei fo biel erfd^redEt, ba^. er je^t böllig nid^t

toei^, toa§ er fagt."

S)er 5llte ft^üttelt ben to^f.

„Unb ttya§ toeißt?" fragt er nod^ einmal.

„^ä) tat' bitten — meinen Später, ben bruoEtä fo im

a^agen, unb ein dio'^ l^aben toir aud^, ba§ auf bem ©trol^

liegt unb milb ^erumfd^lägt unb nid^t auf fann."

„Jpaft ein SBaffcr?"

„SSom 9lo| nid^t, aber öom SSater," fagt ber kleine

unb tut ein ©la^flöfc^d^en ouä ber ^lodtafd^e.

ign biefem ^^töfd^d^cn befinbet fid^ eine f^Iüffigfeit,

bie ber §crr SSaibel forgfältig betrad^tet.

S)er Änabe erjä^lt nod^, toie bem Sßater ift, aber ber

5llte l^örte nid^t barauf, tooju aud^ ? ba^ fielet er ja alteS im

f^lafclil.

©r begibt fid§ fofort au§ ber ©tubc, man fann nid^t
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fogcn tool^in, benn mau toetß €§ nid^t. ®ann unb hjonn

Prt man tl^n brausen in ber Mä)t, bann l^ört man il^n

eine SBeile lang gar nid^t, unb bann l^ört man il^n tüiebcr

in bcr ^d^e unb bann im S'Jebcnftübd^en, unb enblid^ !ommt

er jur 2^ür l^erein unb trägt eine ungeheure ©laSflafd^e,

tüol^l berforlt unb mit einem j^ellroten ^a^jier bcn ^or! über=

Bunbcn. S)er ^nl^alt ber ^Jlafd^e ift fd^toars unb trüb, aber

e§ ifl bcr SSalfam be§ Seben§, teiltoeife ben Heilquellen be§

©d^opöfjtleinS entf|)rungen, teiltoeife au§ ben „(B\)mpaif)it^

mittein" jufammengcfc^. 2)ie ,,<S^m^jat]|iemitter', toenn aud^

nur tuenigen 5(u§ertcfenen jugänglid^, ^abtn eine tr>unber=

bare ^aft, fie l^eilcn bk allerl^artnärfigften ^ranfl^etten,

felbft tocnn fie burd^ Jgeyerei „ongetan" finb. 2)arum l^aben

biefe l^errifd^cn %ottoun in ber ©tabt gar lein ®Iüd im

tarieren, toeil fie an fein „©tim^jatl^iemittel" glauben. SSorin

nun biefe SO^ittel beftcl^en?
— S)a§ toei^ ber SSaibel.

2(Ifo, er tritt mit ber fjlafd^e in bk <Btübt unb fagt

äum kleinen, ber auf ber Dfenbanf fi^t: „<So S3übl, ba§

tragft mit, unb bcin Sßater foK alle ©tunb strci (£&=

löffel babon nel^men, bann loirbS fd^on beffer hjerben!"

„Unb ba§ dio^?" tuagt ber Meine fd^üd^tern §u be=

mer!en.

„^a, gtaubft benn, bein SSater fauft bie gan§e fjlafd^en

allein? 3)em fHol^ gie^t^S be§ Xa^^ breimal tin ipalbfeibcl

baöon ein! Unb beinem SSater fag^ er folt in ber mormen

©tuben bleiben unb fein Sßaffer trinfen. SBcnnS nod^ nid^t

gut mirb, fo gcb' id^ il^m ein ^ftafter, ba§ toirbS fd^on au§'

jiel^en!"

©omit hjci^ ba§ SSübl atleS. „Ballen toirb ber SSatcr!"

fagt c§ nod^; bann l^ilft il^m bie alte fjrau an btm Xürfl

öorüber unb bann tauft e§, bie foftbare ^la\ä)t borfid^tig

mit beiben 2lrmen umfangenb, barfuß babon.
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§crr SSoiBct fe|t ftd^ tüieber ju fetitctn 93ud^ unb b«r=

tieft fid^ in bo§ ©tubium. ^ic alte ^tau bringt ein ®ef5§

mit Slmifablüten l^crein itnb beginnt in benfclbcn nid^t

baju gel^örige 93eftanbteile au§juflouben ;
bobei [d^iebt fic

nid^t fetten bie S3riIIen über bie S^Jofe l^inouf; bte ittürbigc

f^rou fielet ol^ne Srillcn fd^on fd^Ied^ter aB mit SSritlen,

obhjol^t bicfc !ein ®Ia§ l^aben, roa§ bcn SSorteil bietet, bo^

fic nie gepult §u toerben broud^en. 2)cr 3llte mu§ on

ben feinen nnaufl^örtid^ lüifd^cn unb reiben. Seute l^atten

ber olten %xau fd^on gefagt, SSrillen ol^ne ®Io§ nü^ten

nid^tS, unb bie %tau bel^auptet, fie fälie boburc^ boä) beffer,

ma§ jebenfolB einem ,,©t)mpot]^temitteI" jujufd^reiben fein

mog.

©d^on hjieber beginnt ber ^ür!t §u betten unb an ber

fette ju reißen unb ju gurgetn, unb gleid^ barouf tritt ein

frembe§ SScib l^erein.

®a§ fagt fittfam feinen ®ru§ unb bie beiben Sitten

fagen il^n fittfam jurücE. '2)ann fe^t fid^ bie 9lnge!ommene

auf bie Dfenban!, fagt aber nid^t§, unb toenn fie lauftet, fo

l^ött fie il^r forgtid^ gefaltete^ §anbtud^ öor htn 3D^unb.

©0 bteibt fic fi^cn, bi§ ber Sitte auffd^aut unb fragt: „SBi§

meiBt?"

„§att eine fc^öne 58itt» ptt' id^, §err S)o!tor SSoibel!

^ä) hin eine ba öon ber ©d^attenfciten l^erüber unb mein

SIKann ift mir fd^on über tin ganjeS ^a^i tiant S^n^t

ifl i:^m bie fa^ auf§ &'nid gefeffen {tin SluSbrudE für

(^enicEIram^jf) unb fo 'i^aV^ ongefangen, unb bann ift'S otte^

loeit fd^ted^ter hjorbcn unb er ift auf§ SBett fommen, baiß

toir il^n bret Xüq unb 9^ad§t nid^t§ at§ abgeteud^tet (mit bcm

©terbetid^t öerfel^en) l^aben. S)ann ift er inol^t tüieber beffcr

toorben, aber jc^t ferbt (fron!ett) er fo unb gel^t l^crum

tüie ein ©eift, unb bie §änb' unb 5ü&' l^at er mir üöttig



— 183 —

rolc bcr Xob. SSon bui SJabern ^abtn toir 'braud^t unb

Hausmitteln ^aben toit angemenbct; 'S ift aHe§ für bie Äo^I

Unb ba ^dbtn un§ bie Seut* ^alt hm S)o!tor SSaibcI an*

geraten unb fo bin id^ ba unb ic^ tat' bitten, ift btnn gar

lein SDtittel mei^r für meinen SD^ann?"

2)er 2llte ift njäl^renb biefer (Srgäl^Iung über bem 58oben

auf* unb obgegangen, !^ot rul^ig ^ugel^ört, unb h)ie ha§ SBeib

fertig ift, fagt er langfam: „2)oftor äßoibel? 3ft "ic^t ^<i-

^enn' le-incn 2)o!tor Sßaibel."

2)a fagt baä SSeib ganj crftj^roden: „S)u meine 3cit^

je^t, fic l^oben mi(i) ja ha ^er getoiefen!"

„SBer mir mit fo ttJoS fommt unb ©d^meid^eleien fagen

mill, ber rid^tet bei mir nid^tS au§/' berfe^t ber SDtann rul^ig

unb gel^t au§ ber ©tube.

2)a§ frembe "id&dh hkibt auf ber Dfenbanf fi^en
— er

lüirb fd^on lieber fommen! @S l^olt baä S^if^I l^erbor unb

jeigt eä ber atten gi:«!"- ^ic fie^t e^ gegen ba§ f^enftcr

genjenbet an: „2)ag SBaffer ift red^tfc^affen bleid^, ber ^ran!c

l^at'S 3ef)rfieber/''

2)ann fpred^en bk jiDei grauen §ufammen öon biefcm

unb jenem unb bie %xtmbt bleibt fi^en unb märtet auf

btn „2)oItor". Slber ber S)oItor fommt nid^t. 9Kan l^ört

i^n meber in ber £üc^e, nod^ auf bem S)ad^6oben, ,nod^

irgenbmo anberS. Unb er fommt nid^t. ^blid^ gel^t bie

otte %iau. felbft baöon unb bie fjrembe bleibt auf ber Dfcn*

banf fi^en unb ei mirb Slbenb, aber ber 2)oftor fommt nid^t.

igc^t beginnt bie 2lrmc §u ftennen. S)a ift fie fo mcit

^ergefommen, ba^ fie §ilfc finbe für il^ren franfen @atten,

unb l^ier la^t man fie fi^en ftunbenlang, unb nun mu§
fie fort am 2lbenb unb mu§ ben meiten SBeg in ber S^lod^t

altein mad^en, unb menn fie l^eimfommt, l^at fie boc^ feinen

Xroft für ben franfen!
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(Sie f)at ben 9Wtcn beictbigt, tocil fie il^n 2)oftor nonnte;

batum tut er il^r bie ©d^mad^ unb bo§ Setb an. ^6er, toenn

er rcd^tlid^ befugt ift, ^cüfunbe ougguüben, fo mu§ er i:^r

eine SKebijin öcroBrcid^en, unb tticun er nid^t baju befugt

ijl, fo fönntc fic il^n onjeigeu, hjcnn ba§ @erid^t nid^t fo

tocit toeg toäre. ©ie bcn!t öietteid^t baran, aber ber 2ltte

öcrftcl^t öcrfd^iebene „©t)mpat:^iemittcl" unb jule^t tut er

il^rem SSKanne gar an, ba| er auf ber ©teile fterben mu^!
©tc fd^teid^t fiill au§ beut §aufc unb gel^t traurig il^rer

^gcnb ju, aber bm 'S&aihti jeigt fie nid^t on beim ©crid^te.

Unb fo öergel^t im ^äu^Icin am SSalbrain ein 2;ag toie

ber onberc.

Dft ift bie ganje Dfenbanf öoll bon SJJienfd^en. ©ilboten

finb l^erbeigeeilt unb berid^ten atemlos öon ©d^roerfranfen,

öon ©terbcnben; e§ l^anbelt fid^ l^auptfäd^Iid^ barum, ba^

fic in il^rer Slufregung toebcr ,,^err S)oftor" nod^ ,,©c^ufter^

©tinbl" fagen. QJelingt t^nen jtoifd^en biefen Xitutaturen bie

gotbene SOiitte, fo nimmt i^nen ber SSaibel rul)ig baä Slafd^el

ab unb ftubiert, e§ aufmer!fom gegen ba§ Äid^t l^attenb,

barin bie ^ranfl^eit. Unb toenn er biefeä einmal tut, bann

UJO^I bem 33oten unb bcm Traufen! 2)er SSaibet bietet bie

gan^e SSunberfraft fcineS ©d^a^föftleinS auf; Wenn bann

ber Traufe bennod^ ftirbt, fo gefd^iel^t e§ toegen SScrtrauen§=

lofigfeit jum Slrjt ober au§ Seid^tfinn ber SBärter.

2lud^ l^infällige ©eftalten mit gclblid^ bleid^en ©efirfjtern

unb berglaftem S3Iict finb l^erangefd^nauft. SSenn fold^e auf

ber Dfenbanf fi^en unb il^re großen Singen unftet f)in unb

l^er rollen laffen, fo meint man, fie feien fd^on einmal. auf

bem SSal^rbett gelegen, unb toenn fie fpred^en, fo gibt ba§

einen l^ol^len, un^eimlid^en Xon, unb toenn fie läd^eln tool=

len, ©Ott erbarm^ fo toirb' ein roel^mütige^ ©rinfen borou§.

(&ic erloarten !ein §eil me^r bon ber aJlcbigin, nod^ öon
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irgenbeiner onbcren 9Rad^t facr @rbc, unb bod^ finb jic

l^icl^er gclommen mit großer aJJü]^* unb ^ot, au§ Weiter IJernc

oft, öuf bo& ber SBaibel il^ncn l^elfc.

,Unb ber SSaiBcI erfd^eint il^nen loie ber §citanb, ber

jebetn l^elfen fönne, toenn er nur tooHc. 5)tcfer nimmt bie

Slrmen nun liebreid^ mit in ba§ S^Jefienftübel; er fragt feinem:

was toeifet
— er bebeutet il^nen nur, ba^ fie ben Dberför^jer

entfleiben. ;3ft biefeS gefd^el^en, fo fnien fie nieber unb nun

beginnt ber SSaibel mit feinem redeten S)aumen bie bloßen

©teilen nad^ oHen 9lid^tungen ju befreujen unb babei folgenbe

SBorte ju ft)red^en:

„Slrmer 6ünber, bu,

Sie ®rbe ift beiii (3(f|uf);

Ttaxl unb 33Iut,

S)er §immel ift bein ^ut.

f^Ieifc^ unb S3cin

©ollen üon bir gesegnet fein,

Su l^eiltge Sreifaltigleit

3Son nun an bt§ in (Shiigfeit !"

Xer Söaibel tut aud^ mond^' anbereä nod^, fagt oudb

SBorte, bie h)ir nid^t öerftel^en lönnen, toeil fie fd^on §u ftar!

in bie „©^m))at]^iemittel" einfd^Iogen.

Unb fiel^e, ^ranfe, bie ol^ne §alt unb §eil bem @rabe

äuäufied^en fd^ienen, tüerben nad^ bergleid^en oft toieber ge=

funb. ©0 feft unb §uöerfid^tlid^ ift ber ßiloube an SSoibeB

SSunbermod^t unb fo mäd^tig loirft im ©cmüte bc§ tran!en

ein äuOerfid^tlid^eS SSertrauen auf btn Slrjt unb feine §eilart.

i^reilid^ lool^l gibt e§ in ber menfd^Iid^en S'iatur 3uftäiiöe/

too ba^ „Slbbeten" erfolglog bleibt; ober §err SBaibel l^at

aud^ fonft nod^ bi« Oerfd^iebenften SOüttel. gür ein gebrod^ene^

S3ein ftel^en oben auf bem '2;ad^boben untoiberftel^tid^e ©d^rau=

ben in SSereitfd^aft. ^ür (Sntäünbungen trägt er ba^ fd^orfe
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,,§lberlafemeffet"' mit fid^ l^etum, unb für bm Qaf)n\dixmxi

^ängt an her SSanb tint (Sifcnäange, baS einsige au§ bet

©tiefelflidEperiobe üfiriggebUcbcnc SSer!§eug. 3^^^ nimmt fie

in il^rcm je^igen S3eruf mit bem franlen Sdf)n aud^ gern

bm gefunben ^aö)hax mit, toa§ inbcä bie „ßol^nbred^erge*

büi)t" ni6)t tx^'d^t

©0 öerge^en bie ß^it^n. §err SBaibel hjei§ bcn SSert

ber ©efunbl^eit ju fc^ä^en, aud) menn er biefc nid^t immer

5u geben bermog. @r mad^t glänjenbc ÖJefd^öfte unb ba3 alte

©d^o^!äftIein füllt ein neueö. S)a fd^tägt einmal mitten in

ber 9'Jad^t ber Äetten^unb an, unb äluar mit gchjol^nter §eftig=

feit. — (Bin brängenber ^ranfenbote toirb'ä fein. S)ie§ma(

nid^t. S)er SSejirfäarät ift% in Begleitung jltieier ÖJenbarmen.

SSoIIcn bie gar aud^ ein „©^mpatliiemittcl" l^aben? 3^ein,

nid^t bog. „^eilige SSarbara unb l^eiliger ^of^anm^, fie finb

fd^on mieber baV jammert bie ^rau.

„5lufmad^en, aufmad^en, SSaibeU" rufen fie brausen.

„%a tüol^nt fein SSaibel/' fd^reit bie Sitte burd^ bo3

^cnfter, „ba hiol^nt ber (Sd^ufter^StinbU"

^e^t frad^t eä, fliegt bk Xiix auf, ba [teilen fie alle

in ber «Stube unb ber SSaibet ift mitfamt ber ©d^lafl^aube

au§ btm S3ctt gef^jrungen. @r finbet bai in feinem eigenen

§oufe fe^r jubringlid^. (Sr mu^ bie SJiänner in ba^ 'iflthtn"

ftübel, in bie £üd^e, auf ben SJad^boben fül^ren, fie ftöbern

allel auf, fie toerfen alleS auäeinanber, fie flud^cn, fie fragen

btn Sitten, mo er feine 3}lebifamcntc ^aht. S)er judEt bie

2ld§fcln unb breitet bie §änbe auä: „^a, id^ hjci^ nidEit,

tüa3 bie Ferren bei mir hJoHen? Spf^ebifamente, bu l^eiligeS

^reuj, toix^V nid^t, loo id^ biefe l^ernel^men follte!"

3JlittIertoeilc ift e§ feinem SBcibe gelungen baä „^räutter*

bud§" in ©id^erl^eit ju bringen. 9^ur aud^ nod^ bcS Kelter*

fd^tüffelä tpilt fie fid^ bcmad^tigen, ba [türmen bie 9Känner
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fd^on l^crBct, fic ttjollcn in bcn J^cHcr l^tnem.
— SStrb tool^I

ntd^t ötel ju ftnbcn fein, unter bem ©trol^ ein menig @rb*

ä^jfel.
— STBcr lote fie ba§ ©trol^ entfernen, ba finben fic

f^Iafd^en, S3ünbcl, SSerfjeuge, h)ie man fic im gchjöl^nlid^cn

ScBcn nur feiten fielet. SSon nun an fprid^t ber SBöiBcI !cin

SBort mel^r. ©ie l^aBen alleS, fic tüiffen otIe§. — Unb jc^t

fül^ren fic btn SSaiBcI fort jum ©ertd^t unb er fommt

tood^enlong nid^t l^eim.

^ie Sllte ju Jgoufe ?ommt be§:^aI6 ntc^t in SSerstoetflung ;

bo§ gel^t bem SSoiBel jo oft fo, ba§ gci^ört gum ©cfd^äft, unb

bic Seutc gelten bann nur nod^ um fo lieBcr ju bem SWört^rcr.

SKittlerhJcilc fül^rt bie l^rau bo§ §ou§toefen unb oud^ ba§

ÖJefd^äft fort; toenn bie entfc^Iid^en SJZänner an^ bcn gonjen

mebiginifd^en SSorrat im Heller mitgenommen l^aBcn, fo ifl

il^r bod^ ber Urquell bon olfem gcBIicBcn, ba§ ^räuterBud^.

Unb aud^ fic berflel^t ettroS in bemfelBen, unb aud^ ju il^r

!ommen bic Seutc in S'Jot unb S>rongfot
— unb nun erfl

gelongcn il^re S3riIIen ouf ber 5^afe jur öollen S3ebeutfam!eit.

Unb §crr SSoiBet !oucrt in einem SBinfet bt^ SScäir!^*

arrefteS unb träumt bon feinem ©d^o^Iäftlein unb finnt ouf

neue ,,@^mt)otl^iemittet"
— unb je^t crft ift er ber redete

SBin!eIbo!tor. -
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C^jer Qippf i>CL§ ift ein Tlann, ber einmal gern ladete.

'^^ @r toai aber nic^t iSünger jeneä *p^iIofo^)l^en, ber bie

SBett beladete unb \iä) fetbft httotintt, nein, aud^ \iä) felbft

betod^te ber 2i^j:p. S3ei ollem, toa^ er badete, f^jrad^ unb tat,

ladete er ftilt unb l^eiter öor fid^ l^in, ladete in feine 2;abo!§=

^)feife i^inein. 6r l^atte too^I Urfod^e gur ^eiterfeit, benn

il^m gingen alle SSünfd^e in ©rfültung, loeil er fid^ eben nur

ba§ iDünfd^te, toa^ bei il^m leidet in Erfüllung gelten !onnte.

3)er „tiebe Öi'funb" unb dn „leiblid^ guter SBeg" für fein

^ul^rtuerl toar il^m bie l^öd^fte ©unft bt§ ©d^idEfalS. @r ttjor

^oi^lenfül^rer unb fam mit feinem fd^hjarjen ©efäl^rtc jeben

Sag öon ben ^öl^Iereien im Gebirge in ba§ S)orf SfJieber*

leut, tüo bie @etoer!fd^aften finb. Slber e§ gel^örten bie ^ol^Ien

nid^t il^m unb e§ gcl^örten bie ^ferbe nid^t il^m; unb feine

läfeüd^en ©ünben toaren bie, ba^ er fid^ biö nun in fein

fünfunbätoanjigfieS Scben^jal^r l^erein nod^ gar nid^tS er=

morben l^otte, aU ba^ togtid^c SSrot unb ben guten Sl^j^jetit

bagu. Unter fold^en SSerl^öItniffcn fiatte er freilid^ leidet

lad^en.

©0 fa§ er jeben Xag auf feinem l^od^gefd^id^teten fo]^Ien=

tragen mie auf einem X^xon unb l^ielt ben Seitriemen ber

^ferbc in ber §anb, fang biStreilen ein fedfeä ©tanbliebel

unb bot itbtm SSorübergel^enben, SSorüberfol^renben ein gute§

SBort an. S^id^t ein einjigmol !am er mit anberen fjw^i^^

leuten be§ ?lu§ltjeid^en§ hjcgen in «Streit; menn i^m aber
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jcmanb ein ^Pfeifet %ahat fd^cnftc, toat er bafür fo hanlhax,

ba§ er ben Sßol^Itäter, tüo unb fo oft er i^m auä) Begegnen

{onnte, immer fd^on öon toeitem onlad^te.

®er 2ipp toor burd^au§ aufrieben mit bem, tooä er toar

unb l^atte, gleid^lool^t er im 2)orfc ollerlei Singe fol^, bie il^m

gefielen. S)a ftanben am SSege bk SSirt^pufer, unb er l^ätte

btn S)urji baju; ba l^atte bcr Kaufmann in feinem &ia§'

faften neue J^afd^enmeffer unb ^eitfd^enflabe aufgeftellt. 6ine

filbernc <Baäu^x, toie fie bort im ©di^aufe §u faufen, märe

ein unterl^attfam 2)ing ben Söergloeg entlang. SJJand^er ber

S)orf6ürgcr l^atte tin flin!c§ 9iö^ein unb tin ©teircrtoägel*

Ö^m b'ran unb ba fa§ er brin unb lutfd^ierte ftott burd^ bie

©offen unb l^otte eine feine S^Q^^^^ i"t Wtunb. Unb menn

er tooUtt, fo lenfte er um, ful^r luftig feinem §aufe ^u, tüo

baä SSeib hjar mit btm ^älfierBraten, mit btm Kaffee . . .

3Ber'§ l^at, ber braud^t'^, badete fid^ ber ^ol^Ienfül^rer,

arm ift nid^t, wer toenig l^ot, fonbern mer öiel brandet.

S3eim Xabafoerleger toar be§ 2ipp ^altftation; unb

toäj^renb il^m fein Xabaf in§ Rapier gefd^Iagen tourbe, fa)^

ber ^ol^tenfüi^rcr bie mei^e Xafel an, bie über bem fjenfter

ftanb. 2luf ber Xafcl toar gefd^rieben: „^. l £otto-toUe!tur".

S)a täd^elte ber ßi))p nur fo ftill bor fid^ l^in: „^riegft

mid^ nid^t b'ran, mir finb meine gel^n Äreujer, bie i(^ '^ab%

lieber toie bein Xerno, bm iä) nid^t !rieg'."

3lber bie SSirtSl^äufer ftanben l^alt immer an ber ©trafee,

unb ber Kaufmann unb ber Ul^renpnbler öffneten jeben %aQ

il^re (älaälöften, unb bie ©teirernjögcld^en hjirbelten (Strogen*

ftaub unb Segierben auf, unb bie loei^e Xafel beim S^aba!*

Oerleger fd^rie bem Äol^Ienfüi^rer jeben XaQ in§ 2(uge: „£. f.

Sotto-toUelturl"

SBie gel^t bcr (Bprud^? „SBer atleloeil fe^t, ifl ein ^axi,

unb n»er nie fe^t, ift aud^ einer."
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@in 9^arr gu \tin, baS toäre bem £i^|) boc^ ju bumm.

^uc^ träumte ii^m in bei ^ac^t feines Geburtstage^ bon

fieben 9ftöffern mit umgeleiteten f$ü^en. (Sieben Ülöifer l^obcn

ad^tunbämanjig gü|e, gibt 7, 28, unb le^tere Qä^i, toie bie

^üfee umgefel^rt, gibt 82. — 3)a legte er eineS SageS jtoei

©ilberje^ner öor ben ^iabaföetleger: //^Jür Qt^ni Xabat, für

3el^ni auf 2lmbo=2;erno."

^er ^Ite gab mürrifc^ ben Xabal, gab mürrifd^ ben

©e^fc^ein, unb ber 2ipp ful^c bamit fd^munjelnb feiner

^öi^lerei gu, Siuf bem gangen äöeg badete er an bm Serno.

—
„Slber, baS fag' id^: toenn ic^ toaS getoinn', hit ^alb*

fc^eib' bation geb' iä) btn ^rmen. SJieine ^farrUrd^en foU

aud^ tpaS l^aben bon ber @ad^'. ^yür mid^ bt^aW id) nur,

toaS id^ nottoenbig braud^'."

SDa gelten gruei äBod^en t)in. Unb eines XageS erfd^ridt

ber gute 2ipp biä in bk Seber l^inein. äöie tin SJJefferftid^

ift'S ii^m, als er bie il^ac^ric^t erfährt, auf btm Brette ftünben

brei rote SJiummern: 7, 28 unb 82. SSon ber Äol^lcnful^r'

follert er l^erab, in bie Äolleltur toirbelt er: ,,^err SSerleger,

ift'S btnn toa^x? ^\V^ rid^tig toa^ir? 2)ie roten Biffc'^« i>o

brausen, finb fie'S?
—

S^fjcS unb Sofef, unb toieoiel frieg

id) btnnr

„S)rei]^unbert unb etlid^e fünfjig ©ulben/' meint ber

Stollettant, „ia, aber i^eut' ift no^ nid^tS ba. &ib l^er btn

©d^ein bertoeil unb frag bid^ in dn ^^^aar SSod^en an."

^er Siipp föi^rt nac^ ^aufe. @r l^aut auf bie ^ferbe

ein, fie trotten l^eute gar fo träge. Unb totnn er untertoegS

toen an\piiö)tf fo lao^t er niä)t mei^r [tili babd, er ladji laut.

„5llfo, S,ipp/' rebet er bann mit fid^ felber, „je^t, maS l^ebft

an? äBoäu brauc^ft bu bein ©elb?" — äßoäu?
— äßenn?

äßieüiel? Söann? — ßS niar !ein ©d^Iafen in ber ^ad)t.

„©in Siößl, 2ipp, ein 9lüßl foUft bu bir je^t loufen,
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unb ein fctnc§ SBägl baju für BcffcrcS fjul^rtocrf 25a§

^ol^Ienfül^ren ifl nid^tS mc^r für biä). mu^ hiä) jc^t

orbcntlid^ loeiBtoafd^cn, Si|)|); neue Äleibcr, no, bte öcrftel^cn

fic^ öon fclber. SBa§ foHft im ©ebirg' oben? ^n 9?tcber=

leut :po(^teft bir eine SBol^nung, einen (Stall; ba§ ©cfd^äft

h)irb gelten; etlid^' Sttl^^^In unb bu l^aft ein ^au§. ®a§ SBeib

lannfi gar fd^on frül^er nel^men. S3ifl nur erft tüciBgeloafd^en,

Äol^tenfül^rer 2ipp, bu !riegft eine! Sine Xüd^tige Iriegft,

eine mit ©elb! — Äel^r' bit §anb um, bift Söürger öon

S^iieberleut, ein ©rofel^änbler. 'Ula, 2ipp, lug einmal; locr

f^atV ba§ gebod^t, je^t ift ein reid^cr SKann au§ bir ge^

toorben." —
©nblid^ ift ba§ ©elb ba. @§ ift nid^t ganj fo öiel, aU

ber 2ipp ertoartet; bic ©teuer ift fd^on be§ SeufelS, feinen

^reujer l^at fie gefegt unb hjill öom ®eh)inn toa§ l^aben.

;3e^t mod^t bie <Baä)^ nid^t öiel über breil^unbert ©ulben. —
Sann, ber olte, grämige Sotto^folleftant — ber fid^ ol^nel^in

lebigtid^ nur öom 2^aba!fd^nu^fen ju ernäl^ren fd^cint
—

ber mu^ tool^t bitten um fein „©ebül^r". günfgel^n (Bulben

ober ähjanjig, nieil ®ott ben 2ipp fd^on fo l^abe befegnet.
—

(Sin faure§ ©efid^t, ba§ fonft geläd^elt l^ot. SJiit stoeil^unbert*

ad^tjig ©ulben ffto^ unb SBagen unb einen neuen Slnjug unb

eine SCofd^enul^r!
— e§ ge^t gerabc nod^ (bomols ging*§

nod^), unb ba^ etlid^e ©rofd^en übrigbleiben.
— @in ^jaor

gute $;age muB fid^ ber 2ipp jc^t bod| antun, l^ot ol^nel^in

fein Sebtag nid^tS 9fled^te§ genoffen.

Suftig futfd^iert er mit feinem neuen ©eföl^rte, mit

feinem ©cfäl^rte, burd^ ba§ Zat, unb babei lad^t er laut:

mon foll il^n l^ören, ba^ er bo ift. i^ft'S aber jum STuI*

Ujeid^cn, fo sanft er hJüft mit ben gul^rleuten. 2ln ben %mzn
ber ßioftpufer fte^en freunblid^ fd^äfernbe SBirtinnen, alte

unb junge; ein frifd^er 2:runf für ben 2^ernomann, eine
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l^onböo« §afcr für fein mm ®elb finbet überalt ^öftid^e

Scute. ^a, mtf)x nod^
— batb l^attc bcr 2ipp aud^ tin flad^§*

l^aortg S[KägbIcin Bei fid^ auf bem SSogen.

2lm neunten Xage nad^ bem Xerno mad^t ber 2ipp feine

erftcn ©d^utben. 5lm ©teircrloägel brid^t ein fHab. — „®er

SBagner ift fo gut. ©eine ^aä)^ bafür toirb er fd^on friegen."

Sn bic Sotto-toIIeftur trägt er böd^cntlid^ feinen Bul-

ben. SBer oft unb öiel fe^t, ber mu§ bod^ tool^I aud^ immer

einmal gcloinncn; baju jebe S^iad^t einen 2^raum, ber auf

ollerlei Biffc^« ^^^ 3<i^^cn beutet. ,/§ fommt nod^ toa§

nac^r
3lber t§ lä^t fo lange auf fid^ toarten, unb ba§ laute

Sad^en toirb nad^ unb nad| fel^r üeinlaut. 2)er feine SBagen

ift öertaufd^t gegen einen Darren. Sie Kleiber fiaben il^ren

®Ians öcrioren unb finb fabenfd^einig; bie filbcrne Ul^r
—

ei, tooju brandet ber 2ipp eine Ul^r, toenn S[Jlittag§ftunbe ift,

ba fnurrt fd^on ber SlKagen, unb jur SfJod^tjeit fd^reit alle

©tunben ha§ kleine.

„®cf^)errt finb bie 9'Jummern, bie unfereiner fe^t, fonft

müßten fie fommen! — Unb fie toerben nod^ fommen!"
— ©in ©tüd ^leifd^ für ba§ fränüid^e SBeib toäre nid^t bon

Übel, aber bie ©rofd^en toanbern in bit Sotto^^oIIeftur. —
S)a3 ^ferb ift aud^ oerfauft; ber 2ipp i)at ba§ Sad^en 0er*

lernt unb grinfenb nur mel^r betoirbt er fid^ loieber um eine

Äol^tcnfulirftene. Sa, nod^ ju red^ter B^it
— ein jtoeiter

©eloinn in ber Sotterie. I^i^eitic^ nur ein Slmbo mit Oier

©ulben. Slber ber 2ipp fc^reit'ä au§: „<Se^t i^r'^! ©e^t

i^f^l S^ah^ id^'g nid^t gefogt? D, e§ toirb fd^on nod| mel^r

!ommen!"

SiehJeilen freilid^, bietoeilen fi^t er loieber auf feinem

fd^toarjen X^xont ber tol^tenfu^r, unb feiner Familie ift ju

©naben eine SBalbl^ütte angetoiefen toorben. ^nt einfttoeilen.
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meint bcr 2xpp, er baut fid^ ja ein §au§, ein §au§ in

9'JiebcrIeut.

Unb fo treibt er'g nod) l^eutc. (Sr öerfe^t fein ®elb in

ber Sotteric; er ftiert mit gierigen 2lugen nad) jeber Qu^nnQ
ou[ bic l^erauSgelommenen 9Jummern, aber e§ ifi ganj öer*

tüünfd^t, bie feinen finb „gef|)errt".

©ein ©efid^t ift liiieber fo ru^ig toic frül^er, aber boä

Sad^en, ba§ jtille l^eiterc Sad^en l^at er gan^ unb gar ber*

loren, ber arme S^Jarr.

Unb über bem ^Jenfter be3 2:abaföerlegerg ftel^t I^eute

nod^ bie 2:afel unb grinft auf reic^ unb arm, auf alt unb

jung ^erob: „E f. Sotto-toIIeftur.''

5lbcr enblid^ prt man, ba^ in Öftcrreid^ fold^e 2:afeln

für immer follen l^erabgeriffen werben.

3lofegoer, ®te «U'Ier. 13



^y^cr einfame SSouernl^of in ben Sergen f)at fo gut feine

"^^^
(S(i|ilbhjad§e, tote ber §erren:palaft in ber ©tabt. SSor

bcm ©ingangc, ein toenig obfett§ unter bem S)od^t)orf|)runge,

jle!|t baä SBad^fiüttel, bem fremben ©inbringling fd^ollt ein

rafd^cS „§alt, l^alt, l^alt!" entgegen unb ber SSäd^ter fd^ie^t

l^cröor gegen bie Söeine be§ ^umbtn, aber ci^c er noä) fein

3iel erreid^t, rei^t il^n bie roffeinbe ^ette jurücE unb ba^

arme Xier röd^elt unb !nurrt unb !ann fonft nid^t§ tun,

alö burd^ ein @e6elle bie SSetool^ner bt§ §oufe§ ouf ben uri'

gelüol^nten ?ln!ömmUng oufmer!fam p mad^en.

Stuc^ l^eute fd^lägt ber ^ettenl^unb an; bie SSäuerin lauft

öom §erbe meg, tüifdEit fid^ on il^rer ©d^ürje fd^nell bie §önbe
rein unb gudEt burd^§ %-tn\ttx. %a Ilap^ert fd^on bie l^öläerne

2;ür!Iin!e unb l^erein fdEireit eine fi^neibige Stimme: „©d^ön

guten 2JJorgen S3äuerin! Sein ©elbtrül^erl mod^' ouf, ber

©d^Ieuberer^^anfel ift bal"

SBic ber Tlann aber boftei^t mit feiner ülüdfentragc, fo

ift feine 2JJenfd^enmögIidE)!eit, ba^ er jür Xüt l^erein !onn.

(Sr felber freilid^ fielet tüinjig flein unter bem toud^tigcn,

grauen Säallen über ber ^otäfraye. ©o trägt ber SltlaS bie

SBeltfugel; aber ba§ ift ja aud^ eine SSelt, waS> unfer SOiann

fd^Ie^jpt: au§ allen SBeiten trägt er eine SSett, eine ganj neue

SBcIt öon S)ingen, ©d^ä^en unb — SSünfc^en l^erein in ba§

ftille, friebfame SSauernl^aug ber SSoIbberge.

6r ift ja
—

\d)aut i|n nur red^t an, er ift nid^t in
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ber ©cBirgStrod^t, er trägt ^o^t ©tiefel, in loeld^en bo§

fd^loaräc SScinfieib ftedt, eine bunfle SSefte mit einer 9flei!^e

öon ^ßaffongfnö^jfen unb einen lurjen, hiäuüäjtn ©^jenfcr,

er trägt ein runbcS §ütct mit fd^maler, anftoärtS geringelter

trcm^je, er l§at einen longen, Iräftigen §alä unb ein l^agere§,

bräunlid^eg, bartlofeö ©efid^t mit öielen hjagred^ten Ülunjeln

on ber ©time, über toeld^e ba§ f^järlid^e §aar nieberpngt.
— (So ift ia ber ,,troiner". ^n ^rainlanb ift er bol^eim,

\)at ^au§ unb ^elb neben htn SQJoräften, ober fo mager, ba§

er mit bem 5ldern unb ©äen ober ©rnten balb fertig ifl.

2)ann öerlä^t er SBeib unb tinb, trägt eigen ©rjeugniS

baöon, ober fauft \iä) allerlei SSaren ein in btn ©täbten

unb gel^t bamit l^aufieren im (äebirge, too bie Seute abge*

fonbert finb unb oft gar feinen Kaufmann unter fid^ l^aben,

aU hm ©(^ul^nagel= unb Sanbclfrämer.

©0 ift er jc^t ba. (£r f)at fad^oerftänbig feine S^rage

im SSorl^aufe ouf bem Sel^mboben niebergelaffen unb fd^iebt

fie je^t fd^ieffeitig §ur «Stubentür l^crein. S^iun ifi aud^ fd^on

ha§ ganjc ^auigefinbe ba. (Sä mag im §ofe eine nod^ fo

ftramme §crrfd^aft toolten, loenn ))Iö^tid| ber 9luf erfd^altt:

„din trainer fommt! ®er ©c|leuberer*§anfel ift baV' fo

ift e§ getan um alle Drbnung; ber ©tallbub* läuft öon feiner

©treu meg; bk tul^magb öon il^rem jüngften talb; ber

SSaucr felbft tut feine §änbe auf bcn 9?üdEen unb gel^t gelaffen

im §ofe l^erum.

S)ic SSäuerin l^at tool^I §e!^nmal gefagt: „%u^ fic^ ber

§anfel feine SJiül^' mad^en mit ber ^rajen, tu^ ber ^anfel

nid^t auflegen, \oh mögen nid^tg faufen; '§ ift juft l^alt ba^

(Selb fo biet fing (farg)." 2)er ©d|Ieuberer*§onfeI fd^nürt

rul^ig ben grofemäd^tigen SSallen öon ber ^oljtrage ab unb

l^ebt an, il^n longfam aufjumad^en unb bie Singe auf btm

gro^en3:ifd^ au^äuftellen. ©r merft c§ hJol^I, hjic bü SSäuerin

13*
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fd^on l^crfd^iclt auf btc (Sd^ä^c, toie bic 9K5gbc fd^on alle

lange §älfe mad^cn nad^ bcn bunten Saumtooltfioffcn, nad^

bem „SSlaubrud", nad^ bcm gcjireiftcn „Äittclscug", nad^

htm 2:affet; unb jc^t fommen gar bic breiten ©d^ad^teln mit

htn feibenen ^alstüd^ern, fo ftammcnl^ell leuc^tenb unb fo rot,

loie nod^ gar nid^t§ fo 9?ote§ im ipaufe gefe^en hjorben ifl.

Sag ifl je^t ein Sif|)eln unb fac^teä S^al^erüdEen an ben

2;ifd^, unb bie SSouerin fil^lt, ba§ fie ber SSelt SSerlodEungen

allein nid^t mel^r loiberfte^en !ann, fie ruft bcn Söauern ju

§ilfe-

Xer Sauer aber plt fid^ fern, fo lange aU möglich,

er ]^at in ber 3cuglammer, auf bem ^omboben ju tun, unb

an allen anberen ßcEen unb SBinfeln, er tuei^ tuol^l, toie teuer

il^m l^eute ber Eintritt in feine btuteigcne <Stubc ju [teilen

fommt. S)ennod^ aber — er brandet fpofenträger, er brandet

eine gefireifte SSaumloolll^aubc
— ein S)rudt unb 0ludE an ber

^linfe, unb er fielet in ber ©tube.

"iflun toören bie ®änfe alle ba, unb ber gute Trainer

l^ebt an p xup^tn.

(Sincn färbigen SSollenftoff fad^t er ou^einanber unb

legt il^n über btn au^gc^redEten Slrm, ha^ er fd^immert unb

^crrlic^e IJalten loirft. „S)ag toär' a hi%l a mddV fogt er

l^alblaut, „ha^ neucfte je^t, aber im SJÜirgtal brausen trägt

fd^on jebe ©rofebäuerin il^r SSolIenrödEel, ift auä) fd^on mein

le^teg ©tücE. — ©c^r faubcr!"

„SSol^l rcd^tfd^affen ja," meint bie SSäucrin, „aber toirb

l^alt fo öiel unmöglid^ teuer fein."

„%a§ 5ltterhJol^Ifcilft, §au§mutter, hjenn man'3 nimmt;

gcl^n ^al^r fönnt ^l^r'g tragen auf bie l^ol^en fjefte, unb nad^*

l^cr erfl auf olle ©onntag, ei freilid^, freitid^! 5)ie gelber»»

tüirtin im Stat trögt il^r SSollcnjö^jpel fd|on über fünf^el^n

^ai)X, f)ti^t ba§, niä)t ben «Stoff, tüctl ber fd^on gar ber neucfte
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ifl;
—

ja tool^I unb juic^t, mögt 3^r*§ fclöcr nimmer tragen,

!önnt ;3^r Äinberfpenferln barauS mad^en. igd^ fag'3 auf ^^i\

SBäucrin, '§ tjl ein tooJ^Ifeit' ©infaufcn unb id| geb'§ um bcn

S33ebcr|jrct§/ toeirs bal le^te ©tücfel ift. kaufet, Scut',

laufet, ber ©d^leuberer=»§anfel ijt ba!"

„^^v tötet mir fd^rcien, toie ^f)t toollt/' meint ber

S3auer, „aber ba§ l^ellblauc SBoIIenjcug fd^reit fo biet arg in

bic 2(ugen; ba§ loill angreifen. Unb bu, SSauerin, gelt, bu

töteft fo biet l^arb toerben auf mid^, toenn id^ bir fo ein

^öppd hJoHt !aufen." ßinen unbefd^retblid^en S3UdE bon

©d^alll^eit unb &IM rid^tet bie Säuerin bei biefen ollber*

l^ei^enben SBortcn auf il^rcn SD^ann unb er l^cbt nun an ju

feilfd^en. ^aum ein SStertteil beä SSerlangtcn hitttt er für

bie SSare; ha ift ber Trainer »oi^I red^t entrüftet; auf ber

SGßelt ba§ graste Unred^t gefd^ie^t i^m
—

lo^iffd^üttelnb

über bie SScrblenbung ber SKenfd^en beginnt er bie SBaren

einjupaden. S)er Söouer näl^ert fid^ immer mel^r ber j£ür

jum S)abonge]^en unb baS SSeiberboIf loirb immer Hein*

lauter. S)er ^auficrer toirft fd^on feinen ©tridE um ben

Säallen, aber nod^ einmal lo&t er bie §änbe rul^en, locnbet

fid^ um unb fagt bumpf: „©eib d^riftlid^, SSauer, '3 ijl (Suere

gute, bon ®ott angetraute §au§ft)irtin." STJid^t feiner S33are

loegen, aber bie SSertaffenl^eit ber S3äucrin gel^t i]|m ju §erjen

unb er toeife, toenn er btn SSauer auf biefen SBeg brängt,

bann fann er nid^t mel^r tocid^en.

'S^tx S3aucr feiert rid^tig tbieber um unb ba§ t^^ilfd^en

hjirb neuerbingS aufgenommen; ber Sauer rüdEt auftoärts,

ber Krämer abhjärtS. Ungefäl^r in ber SWitte fommen fie

jufammen, ba rei^t ber Krämer feine gefd^nallte 2iragc

toieber auSeinanber, greift l^aflig nad^ ber @IIe, mi^t einen

gangen S3erg bon blauem SBoIIenfioff auf ben nebenftel^enben

Sel^nflul^I, unb bie ©d^ere ober ein fd^naljenber 9fli§ giel^t bie
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©rcnje jtoifd^cn mein unb bcin. ^lun mcrit ber SSaucr

tool^I, ber ®ang in bie tantmer um bie S3rieftafd^c ijl un*

erläfelid^, fann auä) nid^t mel^r aufgefd^o&cn toerben. ^a,

e§ ift fogor onge§eigter, er beeilt fid^, benn bie S3äuerin tuirb

überraf(j^enb fd^nell öertrout mit bem Krämer unb ju^jft an

htn berfd^iebenen Seintoaubballen, blättert in ben gro^=

blumigen ^opf* unb §at§tüd^ern, tuül^It in ber 3*birn* unb

Söänberfd^ad^tel unb nol^t immer me^r unb mel^r htn flom^

menben ©eibenftoffen. %a§ ift eine fruditbore 3cit für be§

Bremers Sfled^nung unb biefe toäd^ft bon SiJlinute ju SJJinute,

unb bie fad^öerftänbige SSäuerin f)at fid^, l^öd^Iid^ unterftü^t

öon ber 3"wgenfertigfeit be§ ^roinerS, eine ortige Slugtoal^I

üon allem beifeite gelegt, 6i§ ber SSauer mit ber Srieftafd^e

fommt.

®er Äromer toirb immer toärmer. S)er ,,(Sd^teuberer*=

§anfel ift ba!" ruft er, „unb l^eut' ift ber SSiergefinnotl^elfer*

tag (ober ber gotbene fj^eitag, ober loa^ anbere§, ha^ il^m

2lnla§ gibt), l^eut* öerfd^Ieubert*) er alle§, ber (Sd^Ieuberer=

^anfel!"

SSäl^renb alV bem bered^nen bie SJtögbe ftill ha§ SSer=

l^ältniä i|re§ ^ai)xio^nt§ ju ethja fo einem ©eibentüd^el.

©ie bered^nen on ben Ringern bie ©ulben, aber bie ^üd^cn*

magb l^at on all' beiben ^önben nid^t fo biet IJittgci^/ fiß

mu§ oud^ noc^ bie gtoei (Sd^üräenji|jfel ju ^ilfe nel^men:

jloölf ©ulben l^ot fie ^ai)xio^nl (Sie benft, toenn eg fid^

mirflid^ unb tool^rl^aftig jutrügc, ba^ man brei ober bicr

©ulben l^inopferte für fo ein bornel^m' Sing, fo fei boS frei*

lid^ ibie ein gonjeS SSierteljol^r unb mel^r, aber man ptte

Iiernod^ immer nod^ fo biet toie onbere, bie nid^t „für bie

^üd^c" finb. 5ßein, fie loill ober bod^ lieber fporcn, benn

*) SSerf(§Ieubern, fo ötel al§ fialb üerfcfienlen.
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od^täig ©ulben mufe cing lool^I Beifatnmen l^aBen, tuill man
an^ heiraten benfen. ©ie l^ot tl^ren S)rong fd^on böllig

&efiegt unb toüt fid^ toegltienbcn öon ben eitel ©c^ä^en
—

ba lä^t ber trämer bo§ fd^önfle unb Brcnnenbjlte ©eibentud^

ouSeinonb erflattern unb toirft e§ funbig um ben §al§ unb

über hm S3ufen ber SD^agb. 9^un ift fte öerloren, fte fielet

baS fd^öne gro^e f5tammen]§er§ über tl^rer S5ruft, ouf il^ren

SBangen f|Jtegelt fid^ ber gonge (Setbenftoff, in il^rcn Singen

leud^tej er, alle^ l^at ba§ (Seibentud^ entjünbet. S)ie gute

SDiogb l^at faum fo biet @etfte§gegentüart, ba% fie ein toenig

feilfd^te, bie anberen muffen e^ für fie tun, fie fliegt nur

gleid^ in il^re Kammer, in il^rer Söettbedfe ober in bem ^opf=

t)oIfter
—

fie lüeiB e§ im SlugenblidE felbft nid^t
—

l^ot fie il^r

@rf^)arte§ eingenäht.

Unb toit fie bann ba§ 8eibentud^ l^übfc^ jufammen=

gefaltet unb in meid^e^ 5ßo|jier getoidfelt in ber ^anb '^ält,

unb gutoeilen ein menig l^ineingudEt jum jarten ©toff mit

ber glül^enben f^arbe, ba fann fie'l immer nod^ nid^t glauben,

ba§ fie gu fo großen Singen au§er!oren.

^ux bie reid^ften SSöuerinnen tragen fonft ©eibentüd^er

um ben §al§, unb ba§ blofe an bm pc^ften ^efttagen; menn

nun §um nöd^flen fj^onleid^nam gar fie
— bie tüd^enmagb,

mit fo einem in§ 2)orf fommt — toerben aber ba bit Seute

gudfenl

„§e ba, ]^e, ber ©d^Ieuberer^^anfel ift bal" fd^reit ber

troiner toieber, unb tuie öiel ÖJelb er aud^ fd^on einfaffiert

l^aben mog, er ben!t nod^ lange nid^t an§ ^adEen. 5)ie ^mä)tt

^joltern l^erein, ein paax l^aben hjol^l gar bie flapipernben

^oläfd^ul^e an.

;3e^t ein anber 93ilb, je^t fommen bit Tlann§UuV,

benft fid^ ber Krämer, §ie]^t au§ feinem Xragfaflen eine

Sabe l^erauS, boH öon Siafd^enmeffern, ©elbbeuteln, 2^abaf§=
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t)fcifen unb allerlei JRaud^jeug. Unb ^ofcnl^ölter unb SSoum*

tooW)auhtn unb ©adtüd^er in SWengc finb bo, unb §anb*

flieget unb tämme unb 9flofiermeffer unb H^rfd^tüffel, !ur§

oltcg, h)o§ fd^ön, nu^bar unb toünfd^cnSnjcrt ifl.

S)cr Äned^t nimmt tool^I fo einen ©egenftanb in bic

§anb unb hjenbet il^n langfom unb befielet il^n öon allen

©citcn unb f|)efuliert, toie ba^ gemacht tootbcn ijl.

2;a barf bcr ©d^leubcrer=^anfcl fein SDlunblucrf leinen

Slugenblid [teilen laffen über „bie feine au^gejeid^nete SSor'",

fonft läuft er ©efa^r, ba§ ber ßned^t, l^at er ba§ 2)ing nad^

^ergenSluft befe^cn, felbeö tuieber in bie Sabe äurüdgleiten

lafet. S)eg Änec^teg toirtfc^oftlic^e SSer^ältniffe finb nic^t

immer fo hjol^t beftellt al§ bie ber tüd^enmagb. Qtoai
—

©Ott fei S)anf — mü§te er minbeflen§ fed^§ §änbe l^obcn,

tüollte er feine ^al^rlol^ngulben an ben fjingern abjäl^ten,

aber er l^at 9(u§Iagen, öon benen ba§ SSeiberüoIf feine

Sll^nung l^at. S)a ifl ber 2;abaf, ba§ ^ßfeifenjeug, bie alU

monatlid^e ©atful^rreporatur, am ©onntag ba§ 3Strt»!^au§,

ba finb bie ©d^ul^nägel für fid^ unb feine SJiaib unb anbere

ÄIeinig!citen, bie öerforgt fein toollen, bi§ fie grofe fein

»erben. (S§ pit fd^toer, unb fd^ier ben ^u^gcnfram^f friegt

ber Ärdmer, bi§ er*§ fo toeit bringt, ba^ fid^ einer öielteidEit

bod^ einen Siafd^cnfeitel fauft.

„5)er ©d^Ieuberer^^anfel ift ba, unb l^euf toirb auf

©droben berlauft!" fd^reit ber SOtann loieber unb fud^t feinen

S23aren nod^malg bie öorteill^oftefle Sage ju geben, aber ber

STüren finb shJei au§ ber ©tube, burd^ Joeld^e fid^ feine

Äunbfd^aft nun nad^ unb nad^ jurüdfjiel^t.

®od^ nod^ einmal gel^t il^m ein leud^tenber ©tern auf.

®r l^ört jol^Ien unb ^joltern, bie 2^ür f^Jringt auf, bie ^inber

finb bo.

S)afe fie über ben fremben SD'iann unb ben feltfamcn S3erg
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auf bcm %i\d) ein toenig öerBIüfft finb, bouert nid^t lang';

lüic bte gute §ou§frau and) loel^rcn mag, fte flettem auf

bie S3änfe unb ©tül^Ic, unb ber Krämer toeiB glcid^ bte

freunblid^ften SSortc für jebeS unb jicl^t fd^munjclnb eine

gang Befonbere S,abt au§ feiner ^raje. S)ic ifl erfl aller

^errlid^Ieit öoll; S3Iafc^3feifcn, SDtunbl^ormonifen, $up^en,

blutrote ffio^ unb 9?eiter auf SSäglein jiel^enb, unb grüne

SSögel, bie toif|jern, toenn man il^ncn in ben ©d^loeif Blafl,

unb „<Btti)^an\d", bie nic^t liegen bleiben unb täte man fie

gcl^nmal umlegen unb auf ben ^opl [teilen.

5)a fd^Iogt bk SSäuerin bk §anbe gufammen unb ruft

fd^ier öerjtoeifelt: „D, bu meiner 2^ag', je^t ifl fd^on baä

SBal^re! ©o tut bod^ ©uere öertradte Äramel einmal toeg,

trainerl ^^x toi^t einen 0enfa§, toie ein§ nad^l^er mit

ben ^inbern fertig loirb."

Xa fd^IeidEien unb l^ü^fen bie kleinen fd^on an bie

SD'iuttcr l^erum unb fd^mcid^eln unb httttln um fo ein dio%,

um eine ^armonifa, um einen SSogel um alleä; unb ber

Krämer fagt: ,,5reilid^, freilid^ lauft eud^ bie SDlutter hja§,

il^r feib ja frei fo öiel brao! §ebt fc^on an unb gel^t in bie

©d^ul', gelt? %u 2)irnbl, ge)^' l^er §u mir! SSic l^ei^t benn,

l^e? 'iflani l^ei^t? SfJu UJeil bu 9Jani l^ei^t, fo mu^ id^ bir

hJO§ fd^enfen, fel^!"
— @r gibt il^r fo ein 3)ingeld^en; baS

fie „©tcl^^anfel" nennen. ®ie tieine l^ot il^ren fjinger im

9Jiunb, mad^t ein gan^ OerblüffteS (Sefid^td^en unb getraut

fid^ ba§ S)ing faum anäugreifen. „<Bä)au," fä^rt er bann

fort, „id^ l^ob' oud^ fo ein ftein Tläbd bal^eim unb balfelbe

]^ei§t aud^ ^ani, unb ein 58übel auc^, jufl fo h)ie ber bort,

ber ptopxt SSub'. SOlu^t bid^ nic^t fürd^ten, deiner, id£| tu'

bir nid^tä, id^ l^ob' bie Keinen Seut' red^tfd^affen gern."

Unb fo fal^rt er fort, ber ©d^Iaue, unb Joei^ lool^I hjarum

er fo tut. 2)ie ^inber werben jutraulid^ unb gewinnen Söiut
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§ur nad^brücHid^en SBcftürmung ber SlJiutter; unb bie Söäucrin

lt)irb milb unb tool^ltoollenb geftimmt gegen ben SWonn, ber

fit^ burd^ §aufieren feine (Sa(j^* mü^fam ertoerben mu^, lüeil

er ju §aufe auc^ eine liebe f^tiwtiUe ju ernähren l^at.

2)ie S3äuerin fte^t abfeit^ öon allen ©innal^men ber

SBirtfd^aft; ber SSauer nimmt für olleS ein unb gibt für

alle§ ou§. S)ie S3öuerin ^at nur eine einzige ©elbqueHe:

bie §üf)ner. ©ine gute §enne legt in ber guten ^al^re^seit

burd^fd^nittlic^ jeben gtüeiten ober britten Sag ein ©i. 2)ie

@ier tüerben öon ber SSirtin ober ber 5)Sfarrer!öd^in p
^reujern gemacht. Unb fold^e ^reu^er finb t§, bk nun bie

gute 95auer§frou l^eröorl^olt, um ifiren ^inbern eine l^öc^fte

^reube nid^t ju berfogen. S'Jun enblic^ finb fie alle jufrieben,

unb ber §aufierer fc^nallt feine 2^rage, fc^iebt fie müi^fom

Oor bie 2^ür l^inou^, btnn gar Oiel Heiner fann fie in einem

§aufe nid^t toerben, unb l^ätte fie noc^ fo biele SSünfd)e

befriebigt.

S)er Slbfdfiieb luirb rü^^renb. „SSepf euc^ ®ott alF mit*

ünanbV' fagt ber Tlann. „SfJic^tä für ungut, fc^ön gefunb

bleiben beifomm'! Über ben SSinter l^inou^, trenn mir ber

lieb' ©Ott ba§ Seben erloubt, fteig' iä) toieber bal^er unb

bring' ollerl^anb fd^öne, nagelneue ©arfien mit, unb lool^tfcil.

Xut nur einen S3eutel üolt @elb rid^ten für ben ©c^Ieubcrer*

§anfeU"
3)ann labt er auf unb gel^t bon bannen, unb lange

fielet mon ben l^ofien, grauen Satten be§ 2Sege§ l^in nod^

toanbetn unb toanfen, unb ber ^ettenl^unb betit, bi§ bie ®r^

fd^einung öerfd^toinbet.

^m einfamen iBauernl^ofe aber ift alte§ noc^ eine 3eit*

lang beraufd^t bon bem ©tücEe be§ neuen S3efi^e3, btn dm
Heine SBetlc au§ bem reid^cn, toogenben SO^eere ber SCScIt

l^erangefc^toemmt l^atte.
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'^^. ul^r
— einer itnb jeber. §et^t ba§, her fie nid^t öer*

gurgelt. SBcr bic ßeit bertrinft, tüoäu brandet ber eine Uf)r?

216er mon toei^, ba^ bei ben S3ouernBurfd^en nic^t

allein bo§ 2)irnbll^anbeln (taufd^en), fonbern aud^ ba^ „Vi^t"

l^anbeln" im ©d^hjung ift. (Bint unb biefelbe ift einem unb

bemfelBen nid^t alletüeil „Id^am". &tf)t fie gut, fo ift öiel=»

leidet bo§ ©epufe niä)t brab genug öerfilBert, ober bic

©d^ilbfrctenfc^ale ^ai einen ©^jrung. ©el^t fie mittelmäßig,

fo ifl auf fie natürlid^ fein red^ter SSerlaß. Unb gel^t fie

fd^Iedit, fo muB bamit einer angefdimiert toerben. SSei fold^cn

SaufdEil^anbeln toieberl^olt fid^ freilid^ gor oft ba§ fd^öne

SOlärd^en bom §an§ im ®Iüdfe, ber burc^ oftmalige^ Um*

taufd^en öom öollen ©elbBeutel allmäl^Iid^ auf einen liefet*

ftein fam unb baBei immer nod^ gewonnen §u l^oBen glauBtc.

„^i^eunberl! ^ä) l^ob' bir je^t eine! «Sd^ön ift fie nid^t,

meinft? S^od^^er ioeißt bu nid^t^. S)a^ man ii^r*§ auShJcnbig

nid^t anfielet, h)a§ fie nu^ ift, ba§ glaub' id^. ©e)^' bu lennft

nid^t3. S)u friegft bein SeBtag feine fold^e. feine fold^c nid^t,

ba§ fog' id^ bir breibop^jelt!"

„SBaS fofiet fie?"

„S)er Ul^rmod^er ^at gar feine mel^r. ®ie ift feine le^te

getoefen bon ber (Sattung."

„Unb bie?"

,Sfl nic^t feit"ft<\



— 204 —

(Sine l^olfic ©tunbe fpater tut bcr eine einen luftigen

$fiff in fid^ l^inein
— man fonn oud^ in fi(| l^incinpfeifen,

man tut'ä jumeifl, roenn man einen anbetn inSgcl^cim au3=

^jfeift. 3)er „elenbiglid^e SCofd^cnbrater" ifl glüdtttd^ toeg.

S)ic alten großen, breigel^äufigen ©|)inbelu]^ren jlcl^en

ouf ber SSouernfd^aft brausen l^cute nod^ teurer im ^rei§,

aU bie neuen guten S^ünbtx- unb „Kl^ronometertoerfe'' in

ber ©tabt. S)ie Ul^renpnbler toiffen, mit hJ03 fie ben

S3auemmar!t füllen muffen, loenn fie red^t tüd^tig geloinnen

hjolten.

Wlit mand^cm alten „Änöbel", loie mon bie l^alsftörrige

Safd^enul^r ju fd^elten liebt, finb fd^on fo öiele Siebl^aber

angefd^miert loorben, aU fie ©tunben auf bem Statte l^ot.

©ine fold^c lommt bann §u einer geloiffen SBerül^mtl^eit.

„%it ^at ber je^t!" J^eifet'l mit (S^jott.

„%it \oppt ben je^t. S)er mag fid^ feine guten ©tun*

btn auf einem anberen 3iffcr6Iatt fud^en. 5)a§ ifl ein reiner

©ädEelrauBer, biel"

„SBenn id^ bog ®etb l^ätt', toa^ bie fd^on bem Ul^r*

jurid^ter eingefpielt l^at, id^ lunnt mir bamit eine golbene

anfd^affen, unb friegte bie ^tttt mit ben fj^^öuenbilbel*

talern, bie b'ran l^ongen, mit b'rein."

Ser fie aber tben i)at, ber ptti^ i^r alle SJIugcnben an,

toeld^er eine 2!afd^enu]^r jemals fällig fein fann; toenn er

fie tro^em nidE)t an Ttann bringt, unb er ifl mit i:^r

allein, bann gel^t^S il^r nid^t gut. „9labenbrabl bu! §afl t^

fein fjunferl ©über an bir, unb ju Sol^n, ba^ iä) g'fagt

l^abV ba§ ganje SB'fc^Iad^t mitfamt ber Letten toär' feines

©über, gu Sol^n bleibfl mir je^t tüieber flel^en, unb l^ab'

bid^ erfl bor einer SSicrtelftunb' aufwogen! 3« ^o^n, ba^

id^ g'fagt l^ab*, fRubincnfteine tut man in bie beften Ul^ren

l^cutjutag' gar nid^t mel^r l^inein
— meü fie bir l^erauä*
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geBrad^cn finb, tote einer oltcn SSettel bte Qa^n^
—

ju Sol^n

lafet mir je^t aud^ nod^ ben ßcigcr oBfallen
—

l^afl cl^' nur

einen mel^r, bu fd^anbbar'S (Sef^jenft! §in follfl feinl"

(£r fd^Icubert fie auf bm dia\tn, aber im legten SluSlaffen

nod^ fo bel^utfam, bo§ fie fid^ nid^t allju fel^r befd^äbigt.

Slann fd^aut er fie eine SSeile an unb Büdtt fid^.
—

„S^iein/'

fogt er, ,,ncin, Subcr, liegen Ia§ id^ biö) bod^ nid^t, bic (Sl^r*

tu' id^ bir nid^t an. 9Kit bir mu§ nod^ einer angefd^miert

Werben."

3lm (Sonntag im 2)orf ouf btm ^ird^:pIo^ wirb ber Ul^r*

l^anbel jumeift betrieben, ©a gibt'3 aud^ Seute, bie rein bo*

üon Uhm unb gut leben. 2)enn e§ gibt umgefel^rte „§an3
im &IMV' SD^ond^er l^ot fid^ öon einer ßhJeiguIbenul^r ju

einer QtoaniXQ" unb 2)rei§iggulbenu]^r l^inongetaufd^t.

©0 ein ,,U]^rpnbIer" Oon ^jSrofeffton ift felbftoerflanblid^

auf allen tird^loeil^feften unb i^öl^^niärlten. Wlii ftel^t au§

meiner StWflciib eine ©eftott, ber „U^ren^Dfel" ge^ei^en, nod^

red^t feft im ©eböd^tniS. %a§ ijt ein tounbertidEier ©efclle

getoefen. S)ort gel^t fie bel^äbig toadelnb, bic furje, biöc

fjignr, toeit au^gebaufc^t über unb über — aber f^Ieifd^ unb

^tin finb ba§ toenigfte b'ran. S)a§ SJlännlein ifl au^erl^alb

feiner §aut lebenbiger aU innerl^olb bcrfetben. ®g ift OoIIer

Ul^rcn. mäjt^ aU U^ren.

Äommt er bann ©onntag in§ S)orf, fo errid^tet er fid^

auf einem leeren %a^ feinen Xifd^. 9^od^ ift ©otteSbicnfi.

(Sr mu§ fid^ gebulben, benn l^eute gel^t einmal alleS naä) bem

^opfe ber ^ird^turmul^r, (Snblid^ ift ber ©trom ba. Sie

SGSeiber fd^Iagen fid^ äum 3^ini=» unb S3anbelträmer, bk

Stirnen (bei un§ l^eijst man alle unOcrl^eirateten SSeib^bilber

unb J^albertoad^fene SJiäbd^en Stirnen) unb bie ^inber jiel^en

fid^ um btn ©emmelfianb, ober ^irfd^cnforb, ober um baS

3toetfc^fenfa§ l^crum. ©tlid^e SOf^önncr trad^tcn bem XahaU^
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loben ju ober öerfd^toinben l^öc^ft rätfell^aft in ber 9^ci^e beä

breiten ®infa]^rt§tore§ jum golbenen „Söiüen". ©ine gro^e

3a]^l ber 2Känner ober — junger unb alter — gruppiert fid^

um bcn Ul^renpnbter, unb je^t l^ebt ba^ ®efd^aft on.

S^er Dfcl l^onbelt. S)a§ SJierfhjürbige ift nur, bo^ feit

öielen ^di)xtn, ha er in ber ©egenb ba3 ©efd^äft betreibt,

olle Ul^ren, bie er öerfouft unb öertoufd^t, bic folibeften

(Silbergcl^äufc unb SSefd^tod^te l^oben; jene aber, bic er ein*

toufd^t, öon eitel ^offong ober S3Ied| finb, fo longe er nod^

um fie feilfc^t. (Sr l^ot, gibt unb nimmt ©pinbelul^ren, 2lnfer=

ul^ren, 3t)Wwberui^ren, fRepetierul^ren, ©l^ronometer
— tüo§

toei§ id^, toic fie olle gel^ei^en toerben. ^(^ l^obe bie meine

fd^on feit fieben i^o^i^en im ©od unb !enne fie nid^t mit

Spornen. SBöre fie nur fo gutl^erjig toie jene Iongftöer=

gongene, öon ber id^ jum ©d^Iu§ crsol^Ien toill!

Tlit Ul^rgläfern
— ber Dfel toor ein gelernter ©lofer

—
l^ot er btn §onbeI ongefongen, unb bonn reifte er jcil^rlid^

itoti" ober gor breimol in bie ©tobt, um bort bit olteften

unb jerfol^renften Ufiren ju foufen unb bie neueften unb

beften nod£( §oufe gu bringen.

§eutc
— e§ ift nun freitid^ ein tongft entfd^tounbcner

S^og
—

gei^t'^ um fein ^o§ nod^ l^öl^er l^cr toie getoöl^nlid^,

l^eut' toirb etlooS ouSgefd^rien. (Sine Ul^r toirb öerligitiert

—
il^r lieben Ztutt — eine merftoürbige Ul^r! „©o iff§

jo ouf ber SBett, ©lücE unb (£]^r' fricgt mon nid^t ju !oufcn!"

ruft ber Dfel, „ba§ mu§ mon lijitieren. Unb toer bog ©lud

l^ot unb biefe Vi^t friegt, bem mu§ mon oud^ bie ©l^r' geben,

^enn bo§ S^WÖ^I bo — '§ ijl nid^t gro§, *ä ift oud^ nic^t

üerjuromentiert, ob e§ öon ©über ift, ober fonfl töo§ loert

- ober ttjenn'ä ein (Snglönber fielet, bo§ Ringel, toie id^'g

jc^t l^olt' in ber §onb, fo finb ouf ber ©teil' l^unbert 2)uIoten

mein. — S)rei ©ulben gum erften!"
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©ic fal^ren um i^n jufammen. ©te lärmen unb lachen

unh flogen fid^ bie ©Ilbogen in bie Sßetc^en. ©ic fteigern

mit unb jagen fid§ gegenfcitig hJäl^renb feiner l^ellauSÜingen*

btn 0lufc luftig l^inauf.

,,9fiur nid^t böigen unb brüden, SeutM" fo fä^rt ber

Ul^renl^önbler fort, „fein ftilt fein unb lofen.
— SSor öierjel^n

2;ogen ift ber S)röu6erI=5J^an§ gel^enlt tüorben, ba§ toi^t

i^x.
— SSier — fünf ©ulben ^um erften!

— %ti %xäubtiU

fjranj l^ot brei Seut' umbracht unb einen ©c^ufter. 2)arum

l^oben fie il^n gel^en!t. SSenn er'g nid^t getan l^ätt', ptten

fic il^n leben laffen.
—

'$iä)t (Bulbtn fünfzig jum erflen!

— 2Bic il^n ber genfer eingraben tvili, finbet er im §ofen==

fadE öom 'S)xixubtiU%iani biefe 2^afd^enu!^r
—

jel^n
—

fünf=»

jel^n
—

neunjel^n
—

jtüan§tg ©ulben ^um erften!
— Unb

bie Ul^r ift nod^ gegangen! 2)er 2)räuberl=5ran§ ift mau§*

tot getoefen. 2)ie Ul^r ift mit il^m gel^enft hjorben unb ift

noc^ gegangen!
—

©reinig ©ulben jum erften!
—

Qtütu

unbbreifeig ©ulben gum erften!
— Unb gel^t l^eut' nod^!

Unb ift babei getoeft, toie ber '^xäubtxUi^xani bie brei Seut'

]^ot umgebracht unb ift ge|)enft loorben! Unb gel^t l^euf nod^
—

gel^t Oi^ne @nb' unb Slufpren!
—

f^ünfunbbreifeig jum

erften!
— 3um §toeiten!

—
fjüiifiin^^i^eifeig 5"^ erften!

-
3itwi jloeiten!

—
fJü^fiiw^i^J^ci^ig ©ulben §um! SSer

gibt mcl^r?
—

IJünfunbbrei^ig ©ulben gum — britten!"

®er'§ am loenigften öermeint, bem ift bie U^r in ber

§onb geblieben. S)em alten SedEenbauer.

„©elbbeutel!" murmelte er, unb gog feine 58rieftafd^e

i^eraug, „je^t tooHen toir feigen, ob bu fie toert bift!"

§ätte er geftern on ben ©d^ragen^SSartel nid^t eine Sul^

öerfauft
—

tool^I aU „tragenb", toäl^renb fie „gairt" (un*

befrud^tet) loar — ber ©elbbeutet toär'S nid^t toert gertefen.

6th)a§ fleinlaut nal^m er bie erftanbene
— bie gleid^fam
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öom %ob unb öom oltcn ßcdfcnboucr erfianbenc
—

Stafd^en^

ul^r in (Sm^jfang, unb troftbebürfttg fragte er, ob'3 bod) tool^l

getoil hjal^r fei, „ba§ fie ol^ne ©nb' unb Slufpren gel^e".

„%aS öerfle^t fid^ hd einer ®algenu!^r/' fagtc ber Df^^^

„nur auf's Slufgiel^en mufet nid^t öcrgeffen."

„^a freilid^/' bemerftc näfelnb ein onberer — ber 3flo(f=

fd^neiber öon ber Seltne
—

, „bo§ Slufsiel^en i)l eine ^aupt^

fad^e, toenn eine Ul^r gelten foll. S)u felber ioärft eS."

„SSa§?" fragte ber ÄedEenbauer.

„Slufgejogcn. ©d^au, bic Ul^r"
— ber näfeinbc (SdEineiber

l^ielt fie an§ D^x — „biefe Ul^r ba mü% einen ^ersfefiter

l^aben, loeit ber ^uU fo ungteid^ gel^t. ^llle ©tunb' lonn

fie ber ©d^Iag treffen.
— Unb ber roftige i^kdm ba, om

SSIed^gel^äufe! '§ ift rcd^t fd^ön, bie Ul^r öon einem 9flaub=

mörber befi^en, aber — id^ für meinen Xeit — SBIut möd^t'

id^ bodfi fein'§ b'ran l^aben."

(S§ gingen nid^t fünfjel^n 2Kinuten um, fo war ber

9flodfd^neiber (Eigentümer ber „®algenul)r". S)er Sedtenbauer

befa§ l^ingcgen nun eine eisgraue ©reifin, l^albblinb auf

bem 3iffc'^&^<*tt/ ^olblal^m am ÖJel^hJerf, jafinfd^artig bie

Stäberd^en, runjelig unb jerbrüdft ba§ ?Pa!fongbefd^Iod^t
—

aber eine cl^rlid^e Ul^r. Unb ber ÄecEcnbouer toor'3 jufrieben

ober tat fo
—

freilid| inSgel^eim toünfd^enb, ba^ fid^ geftern

ber (Sd^ragen=95artet öon il^m nid^t i^ätte anfd^mieren laffen

follen.

S)er Ul^renl^anbel toirb aud^ unter ben SSeibSleuten bc*

trieben, aber beileibe nid^t auf offener ©äffe, fonbern unter

%a(ii unb Sommerung, i^n ber SSauernfd^aft ift ber S3raud^,

ba^ ber Surfd^e feinem neuerlüäl^Itcn S)irnbl eine ©adul^r

gibt. ®a§ ift ftatt be§ SßerlobungSringeS. «Sie trägt ba^

Ul^rlein treu unb järtlid^ l^inter btm SSufentud^e öerioal^rt

unb öernimmt an il^rcm §er§en allezeit ba§ traute S^idEtacE.
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Sfi ba§ niä)t untnbliä) finniger aU ein Icb= unb inl|oftIofcr

JRing am fjingcr?
—

%mlid), tocnn fic einmal ben Ul^r==

fd^Iüffel öerliert, fc^eint e§ felbftöerftänbUd^, bafe fie fid^ mit

bem Slnüegen an ben ©|)enber ber Ul^r toenbet. Sfli^t immer!

@§ gibt auc^ anbere Seute, bie Ul^rfrfilüffel l^aben. Unb bei

fold^er (Selegenl^eit toirb bann getaufd^t. ©o bebeutet bei ben

SBeibSleuten ber Ul^renl^anbel gerabcju Untreue. — ©in l^äfe*

lid^eS SBort. S)ie gute U^r, beren beftänbig öorrüdcnber

Beiger [tili unb ernft auf bie ftiel^enbe Qdt toeift, auf ha§

fd^lüinbenbe Seben — fie toirb ^uba^Iol^n.
— (Sben todVä

fo rafd^ bal^ingel^t, biefe^ Seben, muB man'§ nad^ ®elegcn='

l^eit unb Saune beim <Bä)op\ fäffen unb an§ §erj reiben!

fagen bie einen. — ©ben toeil bk 3cit fo furj, follen gloei

SlJicnfd^en, bie fid^ einmal gern ^abtn, treu jufammenl^ alten,

fogen bie anbern.

Unb ber Beiget; ber Ul^r mi^t bie ©tunben jebem öor,

unb ieber
—

ju frommem SiebeSglüdEe ober jur %aliä)\idt

D bu geliebte^, Oerod^tete^ Ul^rlein, ba§ id^ einftmalg

befeffen! 2)er mir*§ ange^jriefen, glaubte mid^ bamit ju über=

Oortcilen, locil fie arm unb fd^murfloS toar am Seibe unb bis*

toeilen ein loenig roften toollte, toenn bie Xriebfeber il^rer

?ßflid^t nid^t gcrabe allju ftarf gcf^jannt geioefen.

S)a fom id^ einmol §u einem füfeen ^inbe, unb ba§ bat

id^ um ein ©tünblein &iüd. ©in einziges, ba§ mag fie ge==

hJä^ren. 2)er S^Jad^tloäd^terSruf um SD^itternad^t fd^redfte fie

auf, aber id^ berief mid^ auf bie U^r, e§ fei ba§ ©tünblein

nod^ nid^t au§. S)cr erfte ^al^nenfd^rei enblid^ l^at ein ^nbt

gemod^t
— ber Beuger toiel treul^er^ig nod^ bie Oerfprod^ene

©tunbe.

£) bu geliebte^, Oerod^teteS Ul^rlein, bu l^aft mir'S gut

gemeint!

aiofegger, 2)ie tl^jler. 14



©et ^^mai^'^aUx*

^J%Zenn man eine leidste S3örfe unh \(^tottt fjü^c ^at
'^^'^^ unb mon möd^te gern hjetter, fo ijl ba^ unfelig.

%a§ %af)xtn gel^t niä)t toegcn ber leidsten SSörfc unb ba§

©el^en nid^t hjegen ber fd^toeren r^ü^t; ba ifl eä fd^ier ba§

befte, mon fe^t \iä) auf einen ©tein unb p^ilo\op^mt.

(So fa§ id^ einft aU junger SD^enfd^ auf einem ©teine

be§ 5|3uftcrtalc3, im fd^önen 2anb 2lirot.

„^eba, S3urfd^e, tool^er, tooliin be§ SSegeS?" rief eine

©timme neben mir.

@itt 9Kann in brauner ßobenJutte, mit einem Breiten

Jput, einem berben SBanberftod unb einer 9fleifetafd^c ftanb

ba. ©in x^xanii^lamx.

(Sr toar nid^t mel^r jung, aber fein ^efid^t fal^ au§ frifd^

toit eine ^fingftrofe.

SJieine ledEe Slnttoort: ,,SSon iS^näbrudE fommt ber

S5urfd^c unb in olle SBelt toill er unb je^t öcrbriefet il^n

ba§ SBonbcrn."

„2)ann bin id^ fe^r frol^, bo^ ^l^r fein ^ejenmeifler

feib/' entgegnete er luftig, „lel^r' um bie §anb, mod^tet i^l^r

au§ fo einem olten ^Ji^önjiSfanermönd^ einen gcfunben (Sfel

unb fegtet @ud^ l^inouf unb rittet in oIIc SBelt!"

SSon biefer ©ottung toor er, frö^Iid^ unb brollig. SBir

finb bann miteinonber gegongen. ®r toor ou§ ^nngbrud,

toor hx§ SSrunnedfen gefol^ren, unb fom nun eine gute ©tredfc

ju %u^ f)n. @r reifte in GJefd^öft^fad^en, toie er fogte.
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„Per pedes tft mein Seben/' f^rod^ er, unb fein 9iofcn*

antli^ löd^eltc, „iä) bin noc^ ein S3urfd^e anä ber alten 3cit/

toenn'ä oud^ nid^t gonj mel^r fo rüftig gel^t, bcnn in fo einer

SEßoIIenfutte iffg unbequemer ju toanbern aU im ^onbhjerfer*

rödl, ba§ läfet jid^ nid^t leugnen, aber fed^ten lo^t fid^'§ bod^

aud^ barin, unb beffer nod^. ^n ber legten 'iflaä^t ful^r id^

über ben Sörenner; bin jum erftenmat in meinem Seben auf

bem S)am^3fhjagen getoefen
— dn fünbl^after SSormi^, unb

id^ 4u'§ in meinem Sebcn nid^t mel^r; alten l^eiligcn ^Patronen

'i)ab' i6) gebanÜ, aU id^ in fJransenSfefte toar, unb l^ernad^

fd^Iief id^ boppdt gut auf bem §eu. ^eut' naä) ber 93?eff'

maä)tt iä) mid^ gleid^ §u "^u^ auf, aber mein fd^hierer ^orb,

ben id^ trug, liefe mitf) frol^ fein, aU i(ij mit einem ^ßoft*

retourloägel auf bog SDtitfal^ren untcrl^anbclte. ©o fal^r id^

bis SSrunnecEen. 51I§ id^ abfteig, toiti biefer 9Jionn ©ottcS

öon einem ^ßoftillon, bafe id^ il^m ein 2^rinlgclb gebe. @in

S^Jarr, ber toa§ gibt, toenn er nid^tS ^at, bmV iä) mir, aber

er meinte, id^ tüäre fd^mu^ig!
— ©d^mu^ig! anttoorte id^,

0, im (SJegenteil, IJ^cunb (3ottt§, hlant bin id^I
— S)cr

SWann brummt, aber meinen torb löfet er mir bod^ toeiter*

fal^ren bi§ ignuid^en/'

©0 plaubtxtt mir ber SDtann bor unb bann fd^rittcn

h)ir luftig mitfammen.

SJiein GJefäl^rte trug ©anbalen unb fd^ritt bamit fel^r

toeit avi§; lüir l^olten fogor einen ©telltoagen ein. — '

//SBifet ^^t, hjarum fo ein SD^arterfaften ©tellwagcn

l^eifet?" fragte mid^ bie tßfingftrofe pB^U^. „^a, toeil er

nid^t öon ber ©telP fommt!"

„S33a§ eud^ fo ein ?|3ofti(Ion für ein betüeinenSroerter

SJienfd^ ift, nit?" bemerfte ber ^önä) \patti, „bor jebemSßirtS^

l^auS betoäffert er feine ?ßferbe unb fid^ felber beloeint er."

S)er 9Jiann l^otte red^t, id^ l^atte baä frül^er burd^ ba3

14*
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;5iitital erfal^ren. S)ic f^u^i^Icwte fd^cincn mit bm S33irtcn

förmlid^ ^ontraft gefd^Ioffen gu l^aben, leiteten fo üicl

Stcifcnbe ai§ möglich in§ ^ouS gu fd^muggcln, unb toer in

bic büftere «Stube mit bcn raud^igen Sruäififen nid^t toill,

bcr muB fid^ ba§ SBarten im SSogen gcfollen laffen, bi§ fid^

ber ^utfd^er genügenb „beineint" l^ot.

Stuf üielen SSiefen arbeiten bie SKä^ber. ^d^ bemcrfte

meinem ©efö^rten, ba^ id) ben ^eubuft liebe, hjorauf er

mir antwortete, ba% er btn §eubuft aud^ fel^r liebe, unb

ba§ er fid^ beS^alb fd^on l^cimlid^ in SSerbad^t l^abe, er müffc

ein ©fei fein. S)er @fel fam bieSmoI auf mid^.

Sie l^ol^en f:pi^igen §ütc ber S^iroler, bic man im

^uftertalc fel^r l^äufig fielet, nannte mein 9Rönd^ „<Stern=

fted^cr".

Slber bie 2;iroIer finb unter biefen ©ternfted^ern fel^r

fd^mudE, bie 9Jtänner h)ie bie SBeiber.

©inem SSäuerlcin, ba§ ein ^jaar Dd^fen leitete, bie burd^

ein ^o:pfiodE| ben ^eurtjogen sogen, rief mein ©efäl^rtc gu:

„§e, Äanbgmann, (Suere Od^fen unb unferc ©tabtieut l^aben

ba§ gleiche 2lmt, fie arbeiten mit btm ^op\V'

%a tarn ba§ S3öuerlein l^cran, fü^te btm ?ßatcr bie

^anb unb fd^mungelte: „§od^h)ürbiger SSater, bift tool^I red^t

gemein!"

2;amit meinte er, ba^ ber SD^ann fel^r leutfelig fei.

„^ennt S§r ba§, Sö^ittel, auf billige SÖSeife blaue IJarbe

ju erzeugen?" fragte mid^ plö^liä) mein SKönd^.

^d^ faf) il^n an; h)ic fam er bod^, too^renb er mit ber

SfJafe bie legten ©täubd^en feinet XahaU au§ ber S)ofe fog,

gu biefer fjrage?"

„SfJun fo hjill id^ (£ud^'§ fogen," ful^r er fort. „Tlan

nimmt einen ©d^ufterjungen unb einen Knieriemen unb

balgt ben erfteren mit btm legieren."
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Wliä) fingen bicfe ^anbtoerferloi^c nad^gerobe ju ärgern

an, meine fjü^e fd^merjten mid^ unb id) toax nid^t §um

S^refflid^ften gelaunt.

„SBie fommt igfir je^t gu fold^en SSemerlungen?" fragte

id^ btn Wlörn^.

„SSeil id^/' anttüortete er, „auf biefe SScife einmal

jur Blauen ^aibt gefommen bin unb fic gefül^It l^abe. ^d)

erjäl^r @ud^ bie ©efd^ic^te, toenn ^^x tooUt; aber lieber

SD^ann ®otte§, ^^x gel^t ja öerteufelt elenb, fe^en toir un§

auf§ Seber/'

^d) tvax einbcrftanben unb toir festen un§ unter einen

Särd^enbaum. 2)arauf muflerte mein SKann nod^matS feine

2)ofe, bod^ ol^ne jeglid^en (Srfolg, e§ trar fein ©täubd^en mel^r

brin. ©nblid^ fam er in§ ©rjäl^Ien:

„S3tn einmal ein ©d^ufterbub' getoefen boll ^td) unb

9lu§ unb S3o§]^aftigfeit. ^ah^ mir au§ louter SSortoi^ nid^t

gu l^elfen gemußt, unb immer ben SD'ieifter, ber fd^on att unb

furjfid^tig toar, l^ab' id^ im Quq gel^abt. ©o mad^' iä) miä)

avLd) einmal b'ran unb beflebc feinen S)reifu^ mit ^ed^ unb

Seim; ber SD^eiftcr fommt, fe^t fid^ auf ben ©tul^I, bleibt

feine |jaar ©tunben fi^en, l^ei^t e§ auf einmal: bie ^rau
5lmtmännin ifl brausen unb toill mit bem SKeifier f^jrcd^cn.

%tx f:pringt auf
— ha flebt'^ am ©i^Ieber

— er jerrt unb

reifet, öergebenä
— er lauft mit bem S)reifu§ einige 3JZaIe in

ber ©tuben uml^er, ba tritt bie ^rau Slmtmännin gur '2;ür

l^erein; ber SOJeiftcr ift in SSergtueiftung unb grüfet unb fc^t

fid^, gleich tüo er ftep, nieber, ba^ bit 5lmtmönnin ba§ Unl^eil

nid^t merft; biefe aber rümpft bie 9?afe: SSenn unferein§

fommt, fo erl^ebt man fid^!
— S)er SD'Jeifler bergiefet Slngft*

fd^toeife
— in mir toogt'ä unb toogt^^

—
iä) lad^e laut auf.

(Sel^t, ba§ lüar'3, unb al§ bie Slmtmännin fel^r ungel^alten

fortgegangen toar unb ber S!Keifter enblid^ ba§ Slnl^öngfel
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mül^cboll obgclöfi ^attt, nol^tn er feinen Knieriemen unb mid^

unb foBrigierte bic billige blaue f^orbe. S)aS ganje gi^wi<i*

ment ^ä^Upptt iä) auf bem ffiüdtn mit, aU mid^ ber SJJeifler

l^icrauf baöonjagtc. Sann begann meine SBanberfd^aft. 2)ic

SBelt ijl fd^ön unb tounberbor unb an jeber %üt gibt'S eine

Klinge, mit ber man fed^ten fann! (£ine§ SCageS fam id^

gu einem Klofter unb fod^t mid^ l^inein.
— ©o ein Ttoxb§tnl

unb betteln! ?Pfui! ruft ber ©uarbian, aiß er mid^ fielet.

S)a3 fra))^)icrt mid^, ein SDlorbSferl unb betteln, ba^ gel^t

allcrbingS nid^t, bcnf id^. ®'rauf ftel^' id^ im Klofier auf

einige Stoge in Slrbeit ein unb flidE ©d^u!^ unb ©anbalen

unb geloinne babei bie Überzeugung, bai^ e§ in ben Ktoftcr*

mauern nid^t gar fo übel ift. junger unb Surft toirb in bcn

ftillen 9läumen feiner gelitten, aber bie Kafteiungcn! SebenS*

gefal^rlid^ follen aud^ bie nid^t fein, Iie§ id^ mir fagen unb

—
furj, e§ fom fo lueit mit mir, ba^ iä) im Klofter blieb

unb mid^ nad^ toenigen ^al^ren für ben Drben auSjubilben

begann. SJlel^rere SDtale bin id^ tool^I in bie QtlU gefommcn,

aber enblid^ begann bod^ bie S3o§]^eit unb ber SSormi^ ah^

juflerben unb id^ hjibmete mid^ ganj bem gottfeligen Seben.

6§ ifl beffer für mid^, toie im §anbn)erf, unb in ^nnShmä

la^t c3 fic^ leben."

@r l^atte erjäl^It, hjir jogen hjeiter.

hinter i^^nid^en l^oltc ber $ater in einem ^aufc feinen

Korb, bcn il^m ber ^ofltoagen biSl^cr beförbcrt l^atte. ^m
Korbe flanb ein umfangreid^eS S3Ied§gefä^, beffen Qtotd id^

nid^t erraten fonnte.

S)od^ id^ erful^r e§ balb. ^n einem ber näd^flen Käufer,

bic am SSege flanben, f^rad^ ber W6nä) ju unb bat in from*

mer, bemutgooller SBeife um — 9flinbfd^malä für bie l^od^=

toürbigen fjransiäfaner in ^nn^hxud.

S)aS ift einer. Slber ein feltcner, obfd^on in bcn KBfiern
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mand^ luftiger SSrubcr ju finbcn ijl.
— S)ort finb ätoei

anbete, ebenfalls mit gutem §umor.

e§ ift ein fd^loierig SBanbern für fie, in il^ren braunen

Butten mit ben großen 3i«nbüd^fen auf bcm ffiüdtn. S)er

eine finit äuiüeiten 6i§ über bie tnöd^el in bm ©d^tamm
beS SBegeg unb tritt mand^eS ©teind^en auSeinanber mit

feinen breiten ©anbalen.

<Sein SSegleiter ifl bünn unb leidet, unb fäme bie

(Sd^toere ber Sittw^iit^fc "^t in SSetrac^t, er verträte Ueid^t

!eine Slmeife auf bem SSoben. — ^ä) füff bie §anb, @6r*=

mürben!

^m SSauernl^ofe merben fie fd^on bemerlt, unb: „2)ie

<Sd^mol5=^ater fommenl" gel^t e5 burd^ ba§ ganje §au§;

ba eilt bie Säuerin gefd^äftig orbnenb burd| <StuB' unb

^üd^e, unb ber S3auer rüdEt bie alte SSibel in ©id^t auf btn

^ouSaltar, unb bie SOlägbe hjifd^en eilig il^re ^önbe rein

an ben ©d^ürjen, unb bie ^inber bertaufd^en unter Seil^ilfe

ber (Srofemutter il^re geflidften SBerftagSjadEen gegen bie

©onntagSjö^pIein unb jubeln babei — aber bie SSorrat3=»

fammcr feufjt.

S^er ©emid^tige tritt juerft ein. ßr gel^t fd^on biete ^af)xt

lang als ©ammler unb fennt feine Seute.

„©etobt fei ber §err unb bem §aufe ©lüdE unb @l^r!"

®a§ ift fein ßJruB, unb biefem fe^t er hd: „S^^^ ^^^^

^Prieflcr mit btm SBanberftab täten bitten um tine Hein

(^ah öon bem, toaS ®ott ber §err gefegnet l^at auf S3erg unb

%at, im Äafien unb im ©tall; bie &ah^ fommt an bie

barml^erjigen S3rüber jur d^riftlid^en ^ranfen^jftege für ©eeP

unb ©lieber; auf ba^ @ud^ ®ott ber §err bie ©ünb* ber*

jcil^' unb femerl^in feine ©nab' berleil^M"

Ober ein anberer ©^jrud^: „ÖJelobt fei ^t\u ©l^rift!

^er l^eilige Slntoni (ober mie fein ÄIofier|)atron eben l^eifet),
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bcr Ia§t bid^ fd^ön grüben, bu tnubetfauöere ©d^matjfod^*

böuertn, bu red^tfd^offene, unb la^t biä) frogen, toa§ bir

ba§ (Sl^ri|l!inbl foll bringen. (Sinen broben SJlonn, ober

eine fcifte ©ou, ober eine ^enn' unb einen §o^n ober ein

fd^necioeifeeg S3überl, ein üein'g, mit Iraufem ^aax, alle

i^oi^r ein^ ober ein ;|30or. Unb ba^ id^ nit bergeff, lo^t

bid^ bitten, 'leidet tunntft itim bere^ren ein ©tüdtel 93utter,

ober ein SSu^erl ^lad^S, ober ein ©d^loarterl <Bptd
— ober

allcg miteinanber, bem l^eiligen 2lntoni. %a^ er fid^ ein

^faibert funnt mad^en unb ein Düppel funnt lochen
— ber

l^eiligc Slntoni . . ."

S)a finb alle ntäuSd^enftill unb fd^Ieid^en i^eran, ein§

nad^ bem anbern, um fd^ämig ben ?)Srieftern bit ^anb ju

lüffen. ®iefe lieben fofort i^re 3iw"'fübel ab unb fe^en fid^

bantbtn l^in auf bie Söanf; loäl^renb ber 9)Jogere fromm er^

geben feine §änbe in ben ©d^ofe faltet, l^ebt ber anbere fd^on

mit bm ^inbern ^u fd^äfern an. 3)iefe finb gar fd^üd^tern,

jiel^en fid^ jurüdE bi§ an bie fBanb unb tun if)u Ringer

in ben SDtunb, al§ toären e§ louter Qudtxhxtl^tn. S)a fic

aber baä ©efid^t be§ $ater§ gar fo lid^t unb Reiter läd^eln

feigen, fo fc^Ieid^en fie nad^ unb nad^ l^eran, toerben gutrau*

lid^, fagen il^re Sf^amen unb berfd^tüär§en fid^ hjol^t gar ein*

anber auf bie %iaQt, ob fie brab feien. S)a erjäl^It ba§

S3übet etnja bom (S5eier, ber eine §enne geftol^Ien, bon feiner

©d^toefter, bie ber aJlutter ein @i gerbrod^en, unb ba^ SSKäbd^en

berrät, um fid^ an bem |)Iaubernben S3rüberc^en gu röd^en,

ba^ biefer juft geftern bon ber SD^utter ein§ auf „leinten" ge=

friegt, tocil —
©0 lieben fie fd^on bon ^inbl^ett auf an, frembe ©ünben

5u beid^ten.

S)er ^au^üatti toill leutfelig mit bem 3)?ageren ein

ÖJef^jräd^ antnü|)fen, er erjäl^tt, toie er fein Sebtag auf biefem
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S3crg l^eroben ft^c, ba^ fein ©rofeöater bicfcS ^anS l^ob'

erbaut unb tüie a&er bie SBalfen fd^on loicber rcd^t arg tt)urm==

ftid^ig feien, man fel^c e§ gteid^ bort an ber SBonb. Unb

er toeift gegen bie ©dEe am Xi^i^t, too ber ^auSaltar ifl mit

ber Söibel — auf ba^ e3 ber $ater boä) mcrien folltc, in

h)eld^' einem d^rifilid^en ^aufc er fid^ 6cfinbe.

Slllein ber SD^ann ©otte§ lümmert fid| tocniger um ben

§au§altar aU um ben gefd^äftigen ©d^ritt ber Söäuerin, ben

man im ÜBerbobcn l^ört. @r toci^ t§, jc^t ^olt fie SCßeiprot,

täfc unb S5utter unb fteigt jule^t gar in ben Heller l^inab

um ein gutes 2^rö:pfel.

Unb toal^rlid^, er ^at \iä) mä)t getäufd^t; balb lommt

bie ^auämutter, bedt ben S;ifd§ mit einem 2:ud^, Bringt SBeiB=»

Brot unb ^äfe, unb fe^t nod^ einen gro^mäd^tigen grünen

frug bo§u, ber foft §u forglid^ l^ingeftellt hjirb, aU ba^

barin getoöi^nlid^eä S3runnenh)affer ju öermuten toäre. 2lud^

ift Bei geftjöl^nlid^em Sörunnenmaffer ba§ Süßere fo cine§

Truges ftet§ feud^t unb Betro^jft, toäl^renb l^ier
— — e§

finb olfo olle 9ln§eid^en ba, ba^ — —
Sebl^after faltet ber eine bk §cinbe, unb ber SidEe,

oBlool^I ein tnenig gegen ben Xifd^ fd^ielenb, fe^t erl^öl^ten

(SiferS feine Unterl^attung mit ben finbern fort unb üBer^

l^ört bie (Sinlabung jum Xifd^e gan§ unb gar.

S^ro^bem Braucht e§ leine au^crorbentlid^en ^toariQ^^

mittel, bit el^rtoürbigen S3rübcr jum gebedEten Xifd^ ju' Be*

toegen, unb ber angeborene SBiffenSburft läfet btm einen

feine fRul^c, Bi§ er fid^ üBer§eugt, inloictoeit feine SSermu^-

tungen toegen be§ ^rugei Begrünbet finb.

S)er 2)idEe l^ingegen i§t unb trinft, ol^ne fd^einBar babei

an ben ®enu§ gu benfen; er befd^äftigt fid^ immer in leut»-

feligfter SBeife mit btn ^inbern, mit ber §au§frau, unb
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fielet überall bcn ÖJotte^fegen, bcr in einem fo gaflltd^cn,

freigebigen §aufe ja unauSbleiblid^ ift.

;3nbe§, bie ^auSfrou ift jd^on lieber boöon unb fommt

erfl naä) einer SBeilc mit einer fd^ön aufge:pu^ten SSutter,

mit einer gefeld^ten ©d^inlenleur, mit fein au^gefämmten

fJIad^Sbünblein, aber fic gel^t bamit nid^t jum Xifd^, be*

fd^eibentlid^ [teilt fie bie ©egenftänbe neben bie 3tttnlübel

l^in unb fagt leife: ,/§ ift l^alt juft nid^t gar üiel; loenn

^od^tüürben täten jufrieben fein unb un^ tootlten einfd^Uefeen

in bie l^eilige SKeff, unb über'ä i^ol^r toollen loir fd^on

fd^auen, ba^ toir toiebcr tüa§ l^aben.''

^e^t tut ber S)idEe eine Seberma^jpe l^eröor, unb ba

mad^en bie ^inber fd^on lange ^älfe unb
1^
alten ben 3ltem an.

,,2enerle, fennft bit?" fogt ber ?ßater jum SWöbd^en

unb l^olt il^m ein buntgcfarbteS ^eiligenbilbd^en l^in, „ba^

ift bit l^eilige SiJJogbalena. SSillfl auä) einmal fo fromm

roerben, gelt?"

hierauf Iriegt jcbeg ba§ SSilbd^en feine§ S'iamengpatronS

unb bie SSouerin eytra ein funfelnbe§ ^reujel auf bie S3ruft,

unb ber SSauer einen iSerufolemer 9?ofenfron§. Sllleg für

ba§ nid^tig ©tüdEel f^Ieifd^ unb SSutter.

S)er finge, alte fpauSl^unb aber fi^t öor bem 2:ifd^ auf

btn Hinterfüßen unb giel^t ben ©d^toeif ein unb merft auf

bie SSorgange, bie il^m nid^t gefallen; e§ ifl ©cfd^madEfad^e,

aber er, bcr ^unb, muß fid^ aufrichtig geftel^en, fo ein nid^tig

©tüdEel ^leifd^ unb S3utter toäre il^m lieber toie alle ^eiligen*

bilber unb fRofenfräuäe.

Unb nod^ toäl^renb fie unter ber Icl^rreid^en ©rläute*

rung be§ ^ater§, auf bcn S3ilbd^en bcn Slofl be§ l^eiligcn

SaurentiuS, ba§ ffiab bcr l^eiligcn ^atl^arina, ben ^effel

be3 l^eiligen SSitu§ unb bcn Äeld^ ber l^ciligen S3abara be*

hjunbern, fd^Ieid^t ber ^aull^unb unter ben ^^ü^en l^in gegen
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btc S3utter — gegen bie <Sd^in!enfeuIe
— ba tut ber hi^tt

ftummgeblicbcne SKagere einen Sluffd^rei unb beutet gegen

ba^ (gntfe^üd^e l^in . . . §ot ba§ SSie)^ toollen btn fd^önen

©d^infen fd^ni:pfen!

.
%a merfen bie ^5ater hjol^l ba§ Unerfprie^Iid^e il^reS

(Säumend unb bringen bie ©otteägabe in ©id^erl^eit.

^tinaä) iitfjtn bie ©d^moIj=?|5ater baöon unb toeiter

bon §au§ ju ^au§, &i3 bie ßi^ttfübel boH finb. SJann

feieren fie l^eim in§ Softer, unb hjöl^renb bie gefammelten

©oben ben fronfen Pfleglingen iUQutt fommen, gebenlen

bie ©ammler nod^ lange ber SSege, bie fie in SSeltfreube

gclbanbelt.



(Jik\ii SSirfenbäuerin l^antiert gefd^äfttg um ben §crb
"^^ l^erum unb bereitet für ba^ jQaugQefinbe bo§ 9Kittog§*

mol^I. S)er S3auer fi^t auf einem breiten ©tein neben bem §crb,

fledt bonn unb tüann eine glül^enbe tol^Ic in feine ?ßfeife,

faut an bem ©tummel unb brummt l^alBIaut: „'SJlidi) flemmt'S

fd^on faggrifd^!"

9Kit biefem 2lu§bruci fagt er feinem SScibe, bo^ er fid^

in feiner geringen SSerlegenl^eit befinbe. S)ie S3öuerin öer=

fielet ben 5lu§brud gar m% ba§ (3db ift il^m tüicber ein=*

mal ausgegangen.

„S)u Starrifd^, toa§ täten toir bcnn, toenn bu feinen

^reuger ®elb l^ätteft?" entgegnet fie unb ftellt bahd bie

©ter^^fanne über ba§ fjeuer; ,,ttjir muffen ja toieber ein

SBeisenmel^t l^aben unb baS ©al§ ift aud^ fci^on auf bem

«Jieigel/'

,,Sei;^* mir ein paav ÖJrofd^en öon beinem (Siergelb,

S^anbU" fagt ber SBauer leife.

„^a, meinft id^ f)ab^ gar fo einen Raufen? ^ann bie

@ier nid|t alte gleid^ auf btn SJJarft tragen, mu^ pm
^od^en auä) \oa§ l^aben unb bu ifet bod^ bk ©trauben ((Sier=

f^eife in ©d^malj) gern.
—

§aft 'leidet gar nid^t einmal

ein 2;abafgelb?
—

SfJein, baS ift tool^t ein red^tfd^affcneS

treuj mit ben SKannleuten!"

„%a§ gro^' ^aar Dd^fen täV iä) l^ergeben, toenn ein

Kaufmann läm'; fonft finb fold^e 2tuV allmdl bor ber
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Xüt, aber iuft tuenn man'g gern l^aöen möä^V, finb't

feiner l^cr."

2)ic ^ul^magb fommt in bie tüc^e unb beginnt l^inter

bem §erb auä gefottenen Kräutern, Bleien unb ©als ^i^

©etrönte für bü jungen SlalBen ju bereiten, bcr Sauer unb

bie SSäuerin l^aben il^r (^t^pvaä) abgebrod^cn; c§ ifl nid^t

notroenbig, ba^ gleid^ baä ganje ©efinbe tvd^, hjo je^t

miebcr ber ©d^ul^ brücEt.

(£§ tüirb juni ®ffen. S)er SSauer bedEt ben Xifc^, fdineibet

SSrot auf, unb bie SSäuerin gel^t l^inauS bor bie %ür:, ftedEt

jtoci Ringer in ben 9)iunb unb tut einen lauten $fiff. S3alb

barauf fommen öon SSoIb, ©tall unb SSiefe bie Äned^te

unb 3Jiägbc l^erbei; einige toofd^cn fid^ bit §änbe, anberc

nid^t
— unb bonn treten alle in bie ©tubc, fagen ba§ Xifd^*-

gebet unb fe^en fid^ jum (Sffen.

SDfJon beeilt fic^ gor nic^t fo fel^r babei, benn i^ÄPffcng*

jcit ift bie einzige freie 3cit bc§ 2^age§ für ba^ ©efinbc.

Slber ber SSauer fd^aut fd^on allelueit auf bie Ul^r unb fagt

njol^I gar feufjenb bie SSorte: „^a, ja, bie ^dt öerfd^toinb't

h)ie ber SBinb!" — 5lber ba§ (SJefinbe üerftel^t fo toaS nid^t,

e§ trogt feinen Söffet in bem getool^nt longfomen Sauf unb

ber ©tollbub' löfet feine „©u^ijeufd^oufet" gor oft eine

SSeilc in ber ©d^üffel fleden ober im SÄunb.

yio^ fi^en fic beifommen, aU bie ©tubentür oufgel^t

unb ein SWonn mit einem langen ©tod in bie <Btuhe tritt.

®er SDJonn trögt eine Iur§e, grünlid^e ^odfe, rel^feflene

Songl^ofen, unterl^olb ber Änie ouä ^u^Ieber, ferner einen

brounen SBruftflecE mit breitem, jierlid^ ouSgenöl^tem ©urte.

S)er l^ofenJ^oorene ^ut fi^t feft auf bem ^opf mit bem tool^I*

gcnöl^rtcn ©cfid^te.

©0 tritt er ein unb fogt: „®^fegn ®ott bog SSKittag*

mol^ir
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„SSebonfen un§!" entgegnet ber S3ir!cn6aucr, „\ä)avL,

fc^au, ber 3Rid)dl §aft bu bid) auä) toieber einmal öer='

rennt (öcriaufen) bal^er."

„SKu^ bod^ ein Wenig fd^ou'n, toaä i^v ba l^eroben

oneltieil mad)V§ in ber ©onn'/'

,,<Sic fd^eint nid^t red^tfc^affen öiel, f^euV/'

„§oIt ja!
— Unb id^ l^ab' fogen ftjollen: §oft nid^t ein

fc^locreä ^oor Dd^fen für mid^, SSirlenbancr?"

%tt SSirfenbouer entgegnet, ba^ er lool^I ein ^aar

^aht, h)etd^e§ bem Stßid^el „anjlonbig" fein bürfte, ba^ er

e§ aber nid^t öerfaufc. S)er S3oucr toirb bie Dd^fcn um jeben

^reiä geben, aber er hjei§ too^t, ba^ ii)m eine berartige

©^jröbigfcit um einige ©ulben mcl^r einbringt. Ser Dd^fen==

l^änbler SKid^el ifl aber aud^ in feinem x^a^ \o erfal^ren,

bo^ er nic^t gteid^ baöonläuft,

„©el^*, Söirfenbauer," fagt er, „magfl mir fic nid^t ein

loenig jeigen?"

Unb ber Sßauer füi^rt bcn 9Kid^eI in ben ©tall unb

äeigt il^m bie Dd^fen, unb biefe gefallen btm §änbler juft

nid^t übel.

„SSill bir nid^t f|)arfam fein, SSirfenbauer, unb id^

gebe bir jloei für bie SSiel^er unb id^ ^af^V bir'3 gteid^ auf

ber ©tetl'."

®r gibt il^m ^tütil
—

2)iefer SluäbrudE „^toei" bebeutet

in ber SSiel^l^änblerflirad^e: Qtoti^unbtxt ©ulben.

©Ott fei 5)an!! benft fid^ ber Söaucr im gel^eimen, je^t

Irieg' id^ bod^ runbtoeg ein gut ©tüd ®elb! Überlaut aber

fagtc er: „S^ein, ba hjfir' id^ ein ^atv, toenn i^ biefe Dd^fen

l^ergäb'; finb nic^t feit!"

„SBenn id^ mid^ aber gteid^ um jel^n ©ulben beffere?"

„SBirb'^ nid^t tun; id^ l^ab' juft meine fjreub* an ben

SSiel^crn, unb auf§ ®elb fte^' id^ nid^t an, *§ ifi mir l^alt
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bod^ lieber, tocnn mir biefeS fauBerc 5ßaar Dd^fen im ©toll

fte^t, als toenn mir bie ^joar ©ulbcn in ber 3:ru^c liegen!"

5)cr SIKid^el lö^t bie 0linber langfam um bie ^ri^jpe

l^crumgel^en, faßt an btn ^ipptn be§ einen bie fpaut in

bie ijauft unb fagt, loie jum Dc^fen rebcnb: „S3ift ein (Sic^tt

tneniger loie bein Äomerab; bir ifl bie §aut nod^ ju öiel

an bie ^nod^en gctoad^fen. SSift bein §unbert nid^t einmal

loert, bu; unb in mir fangt e§ fd^on an abgureben."

^icfe le^te S3emerfung beginnt btn SSirfenbouer ju

beunrul^igen unb er fagt fogleic^: tJünfgig ju gloei f)att'

mir ber %lti\ä)^adtv fd^on 'geben; finb'ft l^alt fonft fein

foId^eS ^ßaarl in unferem ^farrt!"

„^äj !enn*§ fd^on, ba^ i^ mid) öerl^auV aber ba^ mir

äufammen bod^ toiebcr einmol einen §anbet mad^en: ^ün^"

jel^n follfl l^aben ju ätoei!"

Xer SSouer l^ot eä [d^on bemer!t, ba^ ber SÄid^et bie

Dd^fen nid^t feieren lä^t, er fagt fomit furj unb beftimmt:

,/§ mirb'S nid^t tun."

Sluf ba^ l^in ergreift ber SKid^el eine anbere ^Ji^t^/ er

giel^t feine Ul^r mit bem ©d^ilbfrötengel^äufe l^erüor unb

bemerft, ba§ bie B^tt fd^on fel^r öorgerüdft fei. (Sr fel^e nun

hjol^l, ba^ er umfonft l^ergegangcn fei, biüdt aber bie $off-

nun ou§, bo§ er mit btm S3irfenbaucr bod^ ein anbermal

ein ÖJefd^äft mad^en toerbe. Sonn münfd^t er nod^ bicl

(BIM ju bem SSiei^ftonb unb ba% anä) fonft olleg lool^I-unb

gefunb bleibe.

%a§ fielet benn loirflid^ ou§, aU ob er gelten loollte.

Unb er gel^t oud^; ober er feiert nod^ einmal um unb

erfud^t ben SSauer um Stoboffeuer. S)iefer sielet ©d^toomm,

©tein unb ©tol^I ouS ber S^ofd^e unb fc^Iägt %unhn; bobei

ober fogt er: ,,S3ift tin foggrifc^cr ^ubV SKid^eU"
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„%u\t mir ungut, SSirfenbaucr, bin bir gctoi^ nid^t ju

lorg; l^ott' bic SSicl^ct auä) red^tfd^offcn gern gel^abt."

„§örft, 3Jiid^cn"
— ber SSauer fd^afft ftetS mit ©t^hjamm

unb %mti\tdn — „follft aud^ nid^t fogcn, ba^ iä) ein ©tein

bin; gib mir nod^ fünfc b^rauf unb nad^l^er Ia§' id| bir^ä

ou§cr." (Söffe id^ bir bie Dd^fcn au§ bem ©tallc.)

5)a eilt in biefem SKoment bic SSoucrin l^erbei: ,,^0,

3llter, meine ^aläittln (f^alben) mirft mir bod^ nid^t öer»»

foufcn? S)o§ lüor' au§ ber SBcif unb haä Ia§ id^ nid^t

gelten!"

3)a öffnet ber SJiid^el feine braune, baud^ige SSrieftofd^e,

l^ält bem SSauer bar äloeii^unbcrt unb ähjangig ©ulben ^in

unb legt ber SSäuerin nod^ einen blonfen ©ilberätoauäiger

aU „Seipauf" auf bie Jpanb, unb — ba§ ift ein großer

SlugenblidE
— bic SSauernlcut fäffen ha§ ßJelb an unb finb

überhjunben.

2lber bie Übertounbencn jaud^jen im Innern; fic l^atten

bie Dd^fcn faum auf jtocil^unbert ßJuIbcn gefd^ö^t. Unb ber

Übertüinber, ber SOlid^el, jaud^gt aud^ im .^ttnern, benn er

lebt bereits ber überjeugung, ha^ er bei bem ©efd^äfte feine

fünfzig tjrofiticren toerbc.

„Unb für eine ^anbeliaufe bift un§ auä) noc^ nid^t feil,

SWid^cI," fprid^t ber Sauer, „ge!^* mit in bit (Stuben, mein

Sß3cib toirb bir tooS fod^en, unb id^ tu' bcrtocil ben Dd^fen

ein <Bä)ipptxl §eu in bie ^ri^j^jc."

SSol^I, ber SOüd^cI bcfommt feine §anbeI|oufe, aber bie

Dd^fen !riegen nid^t il^r ©d^ip|)erl ^eu; ber fd^taue S5ir!en=

bauer fud^t fic nod^ auSjunü^en, toö^renb ber §änbler bei

SCifd^e fi^t. (£r fpannt fie eitenbS in§ ^oä) unb fül^rt nod^

ein ^jaar fjul^ren ®arben öom r^db, unb bi§ ber SKid^el in

ben «Stall lommt, ftcl^t ba§ gelaufte ^aar aud^ tüieber an
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bcr Stippt unb her Tliä)tl Bemerlt: „©ic l^aBen fauBer ou§*

gefrcffcn/'

„§alt ja/' fogt bcr SSirlenBouer, ,,bte SSiel^er freffen

rcd|tfd^affen gern; toirft feigen, toenn bu mit il^nen l^cim=»

lommfl, fo freffen fte bir lieber eine ^ri^:pen öoll!"

3ule^t, h)ie ber 9}Jonn bie 9flinber mit einem ©trid

on btn Römern sufammenfa^t unb au§ bem ©talle fül^rt,

fommt ha§ ^altcr&üBI l^erBei. %a§ totint gar fcl^r, aU t§

feine Äiebtinge, bie r5a.l6)txln, baöonjiel^en fielet. SlBer bcr

9Ki(^eI loeiB oud^ ben §oItcr ju befänftigen; er reid^t il^m

eine (ailBcrmünJc.

„^t^\ kleiner, ba f)aft toa§; lauf* bir einmal ein ^jaar

©emmeln bafür!"

®er Wliäjtl treibt bie Dc^fen babon, ber S3aucr fc^aut

il^m fd^mungelnb nac^. i^ebcr ift öergnügt, ben anbern über*

Vorteilt gu l^oBcn.

3lofeöaer, S)ic Silt>Ier. 15



©et ^ratetgeiöet*

(jL^ann unb luonn ein locnig Brotelgeigen, bann nnb

^^ toann ein toenig l^ungerleiben
— aber allzeit luftig;

jum S^ofenl^ängen feine ßeit unb baä ©terben f^aren bis

ple^t.

@r ift feinet 3^^^^^^ ein ©d^ul^flirfer, aber tocnn il^n

jemonb ,,^err öon ^rol^tjug" nennt, fo läßt er'§ oud^

l^ingel^en, ja mad^t nod^ ein leutfeligeä ©cfid^t baju. ®r

teilt überl^au^Jt ettooä l^ö|er l^inouS, benn ©d^ul^fliden, bog

fonn iebcr.

Unb er l^at'S gar nid^t nötig, \t\xi armfelig ^onbhjcrf

ju t)ftegen
—

„er fonn a SD^^ufi!"

3lt»ei alte Söa^geigen, toie er fagt, finb fein (Eigentum;

bie eine lel^nt l^inter bem Dfen, bie anbere ^joltert brausen

in ber ^üd^e unb im 3ie0e"ft<iW l^erum. S3eibe brummen,

bie erjlcre aber nur, "mvMi er fie ftreid^t, b\t le^tere oud^,

toenn er fie nid^t ftreid^t.

SBenn ber %x\% auf bem S)reifu§ fi^t, toenn er bcA

ftarr öerfrü^j^jelte SSefd^ul^c irgenbeiner Äul^magb m ben ©c^o§

nimmt, ©d^lüeinStcberflecEen auf bie lounben ©teilen ;pa^t

yxxCb enblid^ ^jat^^etifd^ ben ^^ed^bral^t giel^t
—

fo finb baä

trübe ©tunbcn feinet Sebenä, unb b\t ^a^geige l^inter bem

Öfen ift öcrfunfen in elegifd^e S^räume.

Witt man follte e^ foum glauben, in btxn ftarr ber*

frü^)^)elten SSefd^ul^e ber ^ul^mogb ftctfen unterfd^ieblid^e %t'

banfen — SSeltgebanfen.
— ®§ mu§ nun bod^ tool^I balb

bie f^afd^ing^äcit fommen. ^iefc ©d^ul^e finb in il^ren ^ugcnb*
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tagen oud^ bal^etm gehjcfen auf bcm glatten XanjBoben, bicfe

©d^ul^c finb bamalä tool^I gefettet unb lol^Ifd^toarä gehjefen;

biefe ©d^ul^e finb im fanften trei§Iaufe uml^et getutfd^t, ober

auf htn ©^i^en gel^ü^ft unb l^aBen fid^ mit anbeten minnig*-

lid^ fierül^rt; biefe ©d^ul^e, o, bie ^iraume ber .SitÖ^"^ feieren

njicber! S)er %xi^ toirft bie Slrbeit in btn SSinfel unb fpringt

auf. Se^t fommt ja ber ^afd^ing, unb ber ©d^toanatoirt,

unb ber ^äu§IBauer, unb ber SSoIfgru&er Italien SCänje ab;

\a, ba mu| er fid^ bewerben um bie SlKufif
— er flürjt l^in

auf bie SSa^geigc l^inter bem Dfen, ftreid^t fie, ba^ e§ fummt
unb fingt. §ei, ba fommt ja toieber bie fc^öne 3cit!

©ein SSeib eilt bon ber Äüd^e l^erein: „S3ift fd^on »icber

berl^ejt, i^n^U ©leid^ fe^ bid^ auf ben S)reifu§. §aben tf^^

fein 93rot mel^r im ^auSl ©loubfl, bu laufft je^t toiebcr

baöon unb öertegft bid^ auf§ SSratelgeigen unb id^ toerb'

ber S^iarr fein unb bal^eimbleiben unb Stirübfal blafen? ^a,

fd^IedE' ein ©als, oft h)ii^ft burftig!"

S)er f^ri^ Utibt in D^iul^e; enblid^ entgegnet er ge*

loffen: „SBeiberl, toenn bu je^t fertig bift, fo l^eb' id^ an."

Unb er ftreid^t in bie ©aiten unb bie S3a§geige brummt,

unb er fingt bo^u ein minniglid^ Siebet:

„Sin 3li5ie6el l^ot fteben §äut',

©in alteä SBeib ^at neun:

Unb 100 ber Seufel felbft ntd^tg ric^t't,

Sa \d)idt er feine Äom^iognie

SSon alten, alten SBeibern

3um ©tüblein l^ercin!"

Se^t ift'ä gut, ba^ er gel^t.

Unb er gel^t l^inauä ouä feinem trauten §eim unb fragt

beim ©d^toanotüirt, unb beim §ou§Ibouer, unb htim SSoIf"

gruber an : „^ä) bin überoll, toie 'g fd^led^t' ®elb, unb id^ frag'

bid^, l^aft tüa§ bogegen, loenn id^ bir ju beinem fJafd^ingS*

15*
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tan% bie 9Jlufif tnad^'? ^ä) täV ben 2apptnpa^tt oud^ nod)

mitbringen, bcr bloft bie S5Icci^|)feifen, unb btn 2Safd^eI§a:pf,

bcr fpicit bie ©eigen, unb ben ©'fd^tüoberbuben, ber !ann ha§

aSoIbl^orn. S)u, ba§ gibt a SDJufi! nif siueit'S
—

umfaUjl!"

Unb toenn nun ber SSallgcber bamit einbcrftanben ift,

fo beginnt in be§ ©d^ul^fliderg öietbetoegtem Seben bie ©lanj*

ober öielmel^r bie ^langperiobc. SSalb f^ai er brei (Sefelten

beifommen. Unb bann !ann man fic giel^en feigen burd^ ba§

Xai, gefleibet in SBiefling (ein ©etoebe ou§ ©d^aftoolle unb

(Sarn). SSenn auc^ ber Sappen^ia^er ein ©d^neiber, ber

SBafd^eI§a|)f ein SSeber, ber ©fd^ttjoberbub' ein ©trol^beder,

ber }^xi^ tin ©d^ul^mad^er, biefe Sßanberung ift fein ©ong

ouf bie „©ter", nein, ba§ ift tin ^ünftlerhjallen burd^ bo§

%ai, unb olle jungen SOJäbd^enl^eräen i^üpfcn il^nen entgegen.

SJtit biefem '3)urc^gug ber 3D^ufifanten ift nun ba§ 3ci^cw

gegeben jur allgemeinen SÄüftung. ^tbt§ Mäbd beftürmt

feinen S3urfd^en, ber Söurfd^e toieber feinen Sienftl^errn um
bie @rlaubni§, on btm „2^anä" teilnel^men gu bürfen. Unb

bcr 3)ienft]^crr mag'§ erlauben ober nid^t
— bie 'ijlad^t ift

il^r (Eigentum, bamit fönnen fic median, loaä fie toolten.

Unb ber 3^ag ift ba — getoöl^nUd^ ein ©onntag. S)en

gongen S'Jad^mittag fd^on !reifd£|t bie S9Ied^|jfeife, fummt bie

@eige, fc^mettert ba§ Sßalb^orn unb brummt bie SSa^geige

be§ ^apcHmeifter^, unb e§ beftätigt fid^ glän§cnb ba§ ©:prid^=

njort: SSer gern tan^t, bem ift leidet gegeigt, unb toer gut

fd^miert, ber fäl^rt gut. 516er erft jur S)ämmerung, toenn

auf bem 2!an§boben bie gtoei bergen angejünbet toerbcn,

naiven bie Seute fd^arentoeife, ^oar an Sßaax. Sie SSurfd^en

finb gleid^ in §embärmeln, bit SD'iäbd^en mit l^od^gefdEjürsten

JRödEen, toie^g bie S3equemlic^!eit eben »erlangt
— unb nun

brid^t ber Suß^I Io§. —
§eute mu§ ber fettefte SSraten l^er unb ber befte SSein
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— hjarmcr getoürjter SBein, unb — „2)trnbl, toenn bir bcr

©inn ftel^t nad) Äaffee, ober 9JJet, ober ^ollänbcrtce, ober

tocnn bu toülft öon bcr ^ul^ ba^ §irn ober t)om Dd^fcn

bic S^iieren, Oom ^alb bie Bi^^Ö^w ober üom Samm bic

Sungen, ein ganje^ ©d^toein, lebcnbig ober tot, e§ fei bein!"

Sob fei htm Sßirt — toei^ ift feine ©d^ürje, grün fein

^cippcl, rot feine 9?afe, blau finb feine ©d^toänfe, farbloS

feine SSi^e. „f&^t, e^t meine lieben ©äff!" fd^reit er, „mir

ift leib, ba| il^r ba§ e§t unb je^t follt il^r foften meine

©ropftM"
Unb alV Zaq ift nid^t tird^tag. §eut' kffen fie btn

Herrgott einen guten Tlann fein, unb alle3, ttjaS ^üd^c

unb Heller ju bieten bermog, dleS mu§ „in Slbra]|om§

©d|na^)^3fadE f^jagieren".

Unb gur ^xtnbt gefeilt fid^ immerbar gern ba§ Siebcl.

SSenn eä fid^ l^eute finbet ba§ junge SSoIf, toenn e§ fid^

nöl^ert ba§ $aar: eine SiebcöerHärung in $rofa brandet

e§ nid^t; bie Sieber ba^u finb längft fd^on fertig:

„SKetn ^ergerl i§ treu,

SSod^ft a 3*DcigerI babet,

SBroäft e§ of), fo g'fjört'ä beiu,

Dba treu muaft ma fein!"

Unb bie (Entgegnung:

„©0 fei l^olt mei ©ci^o^,

Dha fog'n beafji e§ nit,

SBann'ä b' Seut' a mol tniffn,

Slft mog i^ bi]^ nit!"

SBo Söünbniffe gefc^Ioffen, ba fönnen aud^ S5ünbniffe

gelöft toerben:

„(Si bu, mei bu,

Sift neama mei bu,

^on an onbcrn SJieibu,

S§ mo lioba toia bu!"
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Äommt bonn unb toonn ein ober bcr anberc SBurfd^c

in bic Sage, feinen 'iflaäjhat um tim ©cfälligfcit ju et*

fud^en:

„®e^', let!^' mo bei ®irnbl

3an Umaflanlirn,

®te SKeine i§ broc^'n

Unb lonn fi^ ntt rü^rn!"

Slu§ öfonomifd^en 9flüdtfid^ten lautet bcr SBefd^eib:

„Unb *§ Sirnblauglei^'n

2)ä§ tuat l^olt la guot;

2Jia Iriagt'g neama g'rud

SBia nta *§ auglei^'n tuat."

9lnbere§ unb onbercS !ommt bajloifd^cn. i^i^öcw^ciw

alter fjul^rmann, ober ein ^öl^Ier ober ©teinf(o|)fer taut auf,

trollt fid^ mitttn unter bie Stanjenben hinein, ^o^jft im %alt

unb brel^t fid^ unb flatfd^t mit btn §änbcn ouf feine afd^=

grauen Seberl^ofcn unb fd^noljt mit btn %in^tin, mit ber

3unge, toirft jebem öorüberfliegenben SD^öbd^en ^u^l^anbd^en

iu, tiebäugelt felbft mit ben SOf^ufifantcn unb öerfünbet in

übermütiger Suft ein neueä ©öangelium:

„S3uama, feib'ä lufti,

^tojt braud^t'S neama j' bet'n,

S)' ^öir iä öafunFn

Unb gonj öullo Settn" (©c^Iamm).

®ic (Steigen unb bic ^Pfeifen finb ol^nc fRuf) unb SHoft,

unb bem ^li^l hlixi)t bie ©etigfeit im (Sefid^t. ^dn toal^r=

l^aftig, fo h>a§ erlebt er bal^eim Beim ©d^ul^fliden nid^t! §ier

l^at er bei alV ber bunten §citerfeit, bei alV ben ©d^erj*

fpielen ber i^u^gcn, bei aW ben Jeden ©d^naden bcr Sitten

freieg offen, freiet 2:rin!cn unb freiet SlJJitlad^en. Tltf)x

nod^ aU ba§, l^arte ©rofd^enfiüdc, Üingenbc ©übcrjtoanjiger

l^ü^fen auf bm „©^jiclleuttifd^" unb tanjcn bort nod^ eine

SBeite bei ber tollen SKufif, bis fic liegen bleiben.
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2lber bcr IJn^I lö^t nid^tä liegen oI§ bo§ gtü^enbe

@ifen, er f^Jtelt ja ein ©treid^inftrument, er ftrcid^t ein.

Segen cnblid^ bie 2Kufifonten il^rc .Sttftrunicnte auf

furje Bett ä"^ ©eite, fo toirb bcn ©läfern auf ben SBoben

gcgutft unb bobci ftjcrben bic Seute gemuftcrt.

3)er mit bcn ^flugroberaugcn! S)ic l^at ^olj bei ber

§ütten (l^ol^en Sufcn)! ©d^au, berfclb' l^ot SOJauIaffen feil!

2)ic ]^at il^n aud^ auf bem Sanbl! S)ie toär' red^t ju eint

%en\ttxQtaä, bie (Sonn' fd^eint il|r burd§ alle 9lli|)|)en! ®ort

]^at aud^ einer bie ta^ jum ©d^mer geftellt!
—

Si^nlid^

lauten bie Iritifd^en S5emcrfungcn ber SIKufifanten, bis plö^"

lid^ ein SSurfd^c aufbegel^rt:

„©eib'3 mir faubere SD'Jufifanten! ^at fid^'ä ?ßed^manbel

hd eud^ eingcftellt?"

2)o§ ift ein l^erber SSorhiurf, bcnn er brüdtt bk SSer*

mutung aug, bie 3Kufifanten feien in ©d^Iummer berfunlen.

Unfere bier greifen nun fogleid^ ju ben (Seigen unb ^Pfeifen.

Unb nun gei^t e§ toieber fort, tote nad^ ber ©d^nur, toie

nad^ btn ^otm; e3 fd^Iogt ^itttinaii)t
—

^jfeifen unb

tan§en; e§ Iröl^t ber §a]^n
—

t)feifen unb taugen; c§ lugt

ber aWorgenftern jum %tnfitt l^crein
—

^jfeifcn unb tonjen.

©d^reit einer: ,,Söfd§ct bie Äerjen, fic brennen bem 2^ag bie

Singen au§!" 5lber immer nod^ ^)feifen unb tanjen. SSer*

gebend röl^rcn bic §auStierc in bcn ©tällcn unb verlangen

il^r fji^ül^ftüdf, üergebenS fd^im^jfen bie ©^a^en auf htm

3)ad^. ®§ more fein ^olt, bod§ ba toerben cnblid^ bie ?Pf£ifen

l^eifer, bic le^te ©cigcnfaite fpringt.

%k Seute manfcn betäubt il^rcn Käufern ^u, für bie

SSrotcIgcigcr beginnt erft ber Feiertag unb fic befommen

bom banfbaren SQ3irt bk 9flejlc „frifd^ gebraten"
— ben

©l^rcnbratcn, ber il^ncn bcn 2!itcl fid^ert.



^^mXoöon ba§ !ommt, bo^ btitlpUi mel^r natürlid^cn
'^'"^

^unftfinn unb fünftlertfd^c ^ö^xQUii geigt, oI§ ber

f^Iod^Iänber? (S§ liegt nid^t ollein barin, ba^ ber ©üb*

beutfd^e, ber Sll^jenbetool^ner, ein regfomere§ ©emütslebcn

fül^rt al§ ettüo ber geifteSgetoanbtere S^orbbeutfd^e, unb bo§

im <Bübtn ber finngefällige fatl^olifd^e ^ultu§ Sinflufe ouf

ba§ lünftlerifd^e @m^)finben ber SSeööIferung übt. ®etoi§

finb bog toefentlid^e ©rünbe; bod^ öergeffen barf nic^t toer*

ben, bofe in btn mptn bie S^Jotur felbfl Äunftlerin ift. SScr

baut bie gelDoItigen Serge auf unb fd^müdEt fic mit btn

SBunbergebilben ber Reifen unb becEt fie mit ©letfd^crn ein?

SSer malt bie «Steintafeln unb bie Seen unb ba§ %tuti bc§

^iptnQlix^tn^? SSer gibt ba§ JRaufd^en be§ 3Binbe§ im

Sannentoolb, ba§ SSraufen be§ ©türmet in bm fjel^riffen,

ben Üingenben SBiberl^oIt in btn SBerglüänben?

SSor allem bie SD^ufif '^at in ben SSergen ii^re §cim*

ftötte, fei e§ in bem ^aftorale be§ SSogel* unb ^irtenge*

fanget, fei eä in ber 2(rt, bie ber frod^enbe Bonner im ®e>

birge unb ber fd^metternbe Satoinenfturj treibt.

(Sä ift hti)aupttt hiorben, ber Urleim bei SSoIMiebeS

entftomme bem klingen ber entfd^ätten Söaumftämmc, bie

ber §oIs!ned^t in bie 2;iefe fc^Ieubcrt, bem ©d^reien beä

Ülel^eä unb ben gezogenen Sauten ber §au§tiere. S)a§ toei§

id^ nidEit, getoi^ aber beud^t mid^, ba^ bie Iräftige Sunge beS

tlpUi§, bie leidste reine $8ergluft, ba§ leid^tentfeffelte fallen
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unb ©d^ollen in SSoIbcrn unb SSänbcn htm ©cfangc förbcr*

lid^ ijl. ®o§ möd^tig ]^inou§geflo§ene, eigenartig l^ellc

igoud^jcn unb ;3obeIn (biefeg Sieb öl^ne SBortc) ift fo au§«

fd^Ue^Iid^ alpin, ha% e§ ol^ne tI|)Ier3Bnift unb S3ergc§]§öl^e

nid^t ben!6or crfd|eint.

S)a gibt e§ im ©ebirge Seute, bie fortJuäl^renb fingen,

©ic fteigcn Bergauf unb fpringen totab unb fingen. SSei ber

3lrbeit, wenn fold^e nid^t allju l^art ift, fingen fie, an fjeier^

aBcnben, im SSirt§]^au§, bei ©piet unb 3:^onä fingen fie;

fclbft auf l^eimlid^en SiebeStoegen, too e§ am stüedmo^igjien

toäre, auf ftillen ©ocEcn ju fd^Ieid^en unb ben Sltem ein*

%uf)alttn, fingen fie il^re SSiergeiligen. 55er einzige SSeg in

bie ^ird^e gel^t ol^ne <Sang, au§er e0 toare ein geiftlid^eS

Sieb, luoju bie al^jinen ^el^Ien übrigen^ meift ju toenig

SKoIIton l^aben. SSenn bk Suft ati^u übermütig toirb unb

mäd^tig, fo f:pringt ^jlö^Iid) ein ^ud^fd^rei l^eröor, unb

„®eg Sl^Ierg iDortloä ^auä)itn fagt oft mtf)x

ms, aller SBeifen Sieb unb 2d)x'."

S)aä ©ingen im ÖJebirge toirb nid^t gelernt, au^cr e§

toöre 5u fird^Iid^en BttJC^^^- ^^^ tlpltt toixb fd^ier fingenb

geboren. Sßer t(!^ttn SSoI!§gefang l^ören toill, ber laffc fid^

nid|t betören öon ben al§ 2^iroIer foftümierten Sönlelföngcrn,

fonbern er trad^te fid^ in einen „§eimgarten" ein^ufd^mug*

geln, too ba§ S)orf be§ Slbenb§ gur gemeinfamen Slrbeit unb

Untcrl^altung äufammenfommt. übrigen^ ift e§ fd^toer, bie

Seute in ÖJegentoort öon %vtmbtn jum (Singen gu bringen,

ba fd^ämen fie fid^, befonberS bie SSeiber, fie toären ja thtn

fo l^eifcr, „aB l^otten fie ^elj im §al§", unb c§ toäre t^nen

ber „©timmftotf umgefallen" unb toa§ bergleid^cn JRebenS*

arten mel^r finb, mit benen fie fid^ gieren. <Binb fie aber

bem x^xtmbtn erft au§ bem ©efid^te, unb toiffcn fie aud^

jel^nmal, ba^ er fie l^inter ber SBanb abl^ord^t, bann ergeben
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fic il^re ©timmen unb laffcn'S gor fed unb fd^rf f)txan§*

trillern — bie ü&ermütigftcn, tool^I aud^ ätocibcutigften Sieb*

lein BiStoeilcn, bofe bcr Quf)bvtx oft gar nid^t toci^, toic

if)m gefd^icl^t.

SSor allem iji e§ ba§ §irtentum,hjeld^e§bem ©angefrönt

unb burd^ bcn ©efang fid^ mit ber §erbe öerjlel^t; fo toie e§

tatfad^IidEi Äül^e gibt, bie il^re 9KiId^ öerlueigem, hjenn bie

SD'Jelfcrin bei il^rem ©efd^äft nid^t- ein l^elleä i^obeln losläßt.

^n tarnten unb ©teiermarf l^abcn eS — bort befonberS

%^omaS tofd^at, l^ier ^aloh ©d^möljer
— mit ®IüdE unter*

nommen, ba§ SSoIfSlieb unb ben SßoIfSgefang für gcfd^ulte

©änger unb feinere Greife jured^tjumad^en, unb, obgtnar bucd^

bie Äunft ein toenig öerfcinert, fielet ober l^ört man bod^,

weld^ urf^jrünglid^e traft in ben alten SSeifen öerborgen liegt.

SBenn toir nod^ einen S3IidC auf ba§ toanbernbc ©änger=

tum unfereS SSoIIeS roerfen, fo meinen toir nid^t ettoa bie

^arfeniftcn unb ^al)imailt\änQtT, tool^I aber bie ©d^ar ber

armen tinber, bie am S5reilönig§tage Oon §au3 ju $auö

gcl^t, um il^r Sieb Oon ben „brei S33eifen mit il^rem ©tern,

fic cffcn unb trinfcn, aber jai^Icn nit gern" gegen ein ©tüdE

tud^en ju fingen. Dber toir meinen aud§ ba^ „Seid^toad^t*

fingen", toie bie Seute fid^ in ba§ ^au§ begeben, too eine

Seid^e aufgebal^rt ifl, um an berfelben Slad^ttoad^e ju l^olten

unb S^otenlieber ju fingen. Ober toir meinen enblid^ bie

SSallfal^rerfd^ar, bie über SBeg unb ©teg fid^ jur ©i^re

®otte§ in bit tird^en unb SBirt^l^öufer l^inein fingt.
—

^ft nid^t ©elegenl^eit jum ©ingen unb ^auä^itn, fo toirb

ge))fiffen ober, toie ber tlpUx fagt, „getoifd^^jelt". ®a3

„3toei^jfeifen", toobei jtoei 9Konner mit funftreid^em Si^^jen*

f|)iel allerlei SSoIfStoeifen pfeifen, ift in ber 2;at eines

ber originellften, oft fogar anmutigften 2)inge, bie man

l^ören fann.
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^ä) fjobt ein fold^cä ?|5feifer|)aar gcfannt; c3 toarcn

jtoci altt SScttcImänncr, tocld^c in meiner §eimat§gcgenb

öon §au§ ju §au3 gingen unb für eine Keine &abt <Sd^eI*

men=', ^od^jcitS*, tird^en* ober Siotenlicber ^jfiffen, je naä)"

htm S^^i ""^ 2lnla§ toar.

®a3 tt)or benn ollemal eine ^xtuht für un§ Äinber,

toenn c8 ]^ie§, bie ^feiferbettler toaren ba, toir follten Äreujer

jufammenfud^en, fie toürben un§ toaS ^jfeifcn. Unb toie fie

fo öor ber §au§tür flonbcn, bic toeifebärligen ©reife, in

jerflidtem bleibe unb mit jerriffenem ßeibe — ber eine

l^atte um eine §anb ju toenig, ber anbere um ein Satfen*

bein unb um ein Singe, toeit il^m einfi eine itatienifd^e

Äuget burd^ ben ^op^ gefal^ren toar — unb toie bie trau=

rigen QJeftalten nun il^ren 2Jiunb \pi^tm unb mit Bcgici*

tenbem SIKienenfpiel bie l^citerfien SSeifen ^pfiffen, ha fd^Iid^

h)o!^I ba§ gonje §au§ ^ufammen unb l^ord^tc ju, unb meine

3Jlutter l^atte nad^ einem fold^en 3tt)ci|)feifen mand^mal feud^te

Singen.

21I§ enblid^ einer öon ben ?|8feiferBettIern gcftorbcn mar

unb fonber biet ©lodfcngeläute in bic ®ru6e gelegt teurbe,

unb aU bie ^joar Seute, bie btn Sitten auö ©l^riftenlieBe

auf ben Äird^l^of begleitet, babongegangen toaren, Btteb ber

anbere nod^ fauern ouf htm ©rbl^ügel unb pfiff bem ^amt^

raben ein Siebcl nad^. S)a3 mag aud^ öon il^m fo giemlid^

ba§ le^te pfeifen getoefen fein, htnn fpater ifl er nid^t mel^r

gel^ört njorben.

©onft gefd^iel^t haS pfeifen ftetS nur gelegentlid^, too

in ber S3auernftu6e ober ^oljfned^tl^ütte ein ^jaor SD^änner

jufänig beifommen finb. S)en SSeibern ift haS ^Pfeifen öer*

<jönt unb l^eifet'g, e§ erfd^eine auf fold^cn SodEruf ber Steufcl.

S)er Öirubenfteff l^ot jhjar einmal htf)anpttt, in biefer S3e=

jiel^ung fei ein aJiänner^jfiff nod^ öicl gefoi^rlid^er, benn er
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]^Q6e Bei bcr ^trd^toei^ in Sanft Wtiiten nur ein einzig«

mal ge^jfiffcn nnb ouf ber ©teile hjSrcn brci SSeiBer ba*

gctoefen.

©ine gans onbere ©ad^e al§ berici ©änger=' unb Pfeifer*

üol! ift bcr ^ird^enmufilant. ®al ift bcr ^unfimufilcr

be€ S)orfe§, benn er l^ot bie 2JJufif gelernt. S)er ©d^ut*

mciftcr l^ot bic ungelenJcn fjingcr be§ ^aben fo lange mit

bem ©täbd^en gegerbt, 6i§ fie bic ©cigenfaiten, ober bie

^larinettlöd^er, ober bie S^rom^etenHo^jpen rid^tig begriffen.

S)cr ©d^ulmeiftcr l^at bem iSwwgcn fo lange ba§ Dl^rlä^j^jd^en

gebrcl^t, Bi§ bicfcm ba§ SD'iufifftitdf red^t in§ ©e^ör gc^-

gangen toar.

(S§ ift !ein SSunbcr, loenn im Stngcfid^te fold^er ^^at*

fad^cn bic SSurfd^cn nid^t SKufif lernen toollen unb bo^ bcr

©d^ulmcifter allerlei 9f?ebclünfte unb ^interlifie aufbieten

mu§, um etlid^e ©c^üIer branäufriegen. „'^a§ täV id^ on

beiner ©teile fd^on/' fagt er, „ba§ id^ ba^ OJeigen unb ba^

SBIafcn lernen tätM ®er 9Kenfd^, ber SJiufi! fann, lommt

alletoeil gut burd^ bie SSelt. ©d^aut'3 an bic §afenauer

aJinfifanten, öerbienen fid^ bei ber S^anjmufi! an einem

Sage mel^r aU anbere im SD'ionat. Unb toaS fie fid^ in btn

bier fJafd^ingStood^cn mit ©eigen unb pfeifen ertoerben,

baS toollf id^ nid^t l^crgcBcn um btn ganjen ^a^tiof)n bom

flarfftcn S3auemfned^t. ^ä) mä)t, ic^, ba^ id^'g l^ergebcn

hjollt'! ^^ fd^on, id^, ba§ id^ 9JJufi! lernen tat' an eurer

©teir."

©tlid^c beiden an. Slu§ ber ©c^ulc getreten, nu^cn fie

il^rc ©onntaggfeierftunben äur Übung unb blafen ober geigen

bem lieben Herrgott ein Sod^ in feine tounbcrfd^öne SScIt.

Unb nad^ ^df)xtn fül^rt fie ber ©d^ulmeifter, ber aud^

9flegen§df|ori ift, ouf btn ^irdEiend^or, unb loenn fii^ nod^l^cr

bit ©emeinbe l^etl berlounbert über ba§ gottlob |jräd^tigc
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Rollen wnb ©d^ollen ba ohtn, fo fonn er itjol^l mit ©tol^

auf feine SSonbe geigen: „S)ic l^ab^ iä) mit felfier erfd^offen!"

SBic nun aber bk 9JJufifantcn nad) bem ©otteSbicnfl

im SBirtäl^au^ gut Suftöarfeit auff^jiclen tüollen, ba giei^t

ber ffttQtn§ä)on anbere ©oiten auf unb fagt: ,,S3ratetgeigen,

ba§ leib' iä) nid^t! S^ ^ob' mid^ nid^t mit eud^ abgc^jlagt

njic ein ^ugöiel^, bo§ il^r Sumpenmufif mad^en follt, fonbern

Broöc tird^enmufifanten Begel^r' id^!"

„S)o§ JDoIIen tüir ja fein, §err ©d^ulmeifier/' fagt öicl=

leidet einer. — „©o!" ruft ber 0legen§d^ori, „ba^ toollt il^r

fein! SSormittagi bem Herrgott auff:pielen unb 9'Jad^mittogS

bem Xeufeir

%a§ toäu aud) in ber %at unfd^icEIid^, meint nun einer

ber Söurfd^en, unb fo toollc er bem Herrgott lieber gar nid^t

auff:pielen. Unb fällt ob. Slber bie anbercn tun nid^t fo.

@§ ift be§ §errn ?|Sfarrer§ toegen, ba^ fie auf bem ^ird^en*

d^ore f:|)iclcn; t§ ift aud§ ber ßi^re toegcn. Unb einmal im

^al)re, gett)öl)nlid^ §u gronleid^nom, toa§ für ben SÖlufi=*

fanten ber mufüalifc^en ^rogeffion toegcn ftjop ber ftrengfte

Xog ift, fällt ein guter Srun! au§. Unb toenn einer ber

SO'Jufifantcn l^ciratet, fo f|jielen il^m unb ber S3raut bic

anberen ^od^^eitSmärfd^e unb Zänit auf, unb toenn einer

öon il^nen in btn ^irdj^of getragen toirb, fo gibt il^m bic

SJiufi! ba^ ©i^rengeleite.

SSon btn „^ünftlern" nun luieber gurücE ju ben ^unft*

liebi^abern, ju ben toilben SKufifanten.

SSer !ennt t§ nid^t, ba§ S)ing, n)eld^c3 tro^ feiner

großen (Sinfad^l^eit gleidEifam alte iSuftiu^cwte in fid^ üer==

einigt, fo ba^ burd^ einen ^aud^ be§ 3Jiunbc§ olle S^öne

Icbenbig tüerben, öon ber Igelten §irten^feife an bi§ §u ben

tiefen, feiertid^en klängen ber DrgeU S)o3 Sieb, boä man

l^incin^aud^t, fd^allt in feinem ober bollem ß^orc eineS tool^I*
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befe^tcn Drd^cjicrg loicbcr jurüdE. SBer fcnnt bie SOJunb*

l^armonifa ntd^t? Stcfeö ^nftrumcnt ]pitlt fid^ felbft,

fein SBunbcr bal^cr, bo§ c3 bie meificn Sieb^ober l^at. SSicrjig

Ärcujcr fojlct eine fold^e ^armonifa, bie, auf beiben Seiten

\pkibax, oft über ad^tunbbicrjig Mäppä^tn ^at Wan ht"

fomntt fie auf allen ^a^imaxlttn, ^aufierjuben trogen fie

inö ^au§ unb felbft ber S)orffrämer l^at nebft feinen SSaum*

h»oII= unb ©Ijegereitoaren aud^ SD'iunbl^armonifen auf beut

Sager. ^inber mit fiebcn Sö^^cw l^abcn in fold^em ©:piet=

Seug ein SIKufifinftrument erl^altcn unb finb birtuofe 9Jlunb=

l^armoniften. ^n bem einen ^ofenfacE ben 2;afd^enfeitet,

in bem anbern bie SDiunbl^armonifa, fo gel^t mand^er Sll^ien*

burfd^c burd^S Seben unb brandet je nad^ Söebarf tin^ umä

onberc. SJlitunter, in Stcgcntagen ober langen SSintcraben=*

ben, öer^jflid^tet er bamit dnt ganjc ©efetlfd^aft, benn e§

Iä§t fid^ bei feinem iS^^ftrument jur 9Zot aud^ tanken, unb

ifl ber 9fleigen nur erft im ®ang, fo flemmt ber 9Kufifant

bie ^armonifa jtoifd^en bie Zipptn, ftö|t btn %alt nur fo

l^inein, nimmt eine ©d^öne um bie Wlittt unb tanjt mit l^erum.

Unb ift irgenbloo eine, bie nid^t Slntoert l^at beim Xan^,

bie lauft fid^ felber eine „SDJauItoe^en", mufijiert fid^ felber

loag öor vmh tan^t mit fid^ felber
—

l^at fold^ergeftalt {eine

9'Jot mit bem ßiebften unb brandet lein ©^jielleutgelb ju jal^ten.

SiJebft ber SIKunbl^armonifa ift oud^ bie Bie'^^örmonifa
befannt. ®ie ift nid^t auf frembc ßungcn angetoiefen, fie

]^at il^re eigene aug Xierfell, unb fie blöft fid^ fetbcr, toenn

fie nur auf»» unb jugefd^oben toirb, unb jtoar öiet lauter aU

bie SKunbl^armonifa. 2;ro^bem geniest fie bie SfJeigung ber

Seute nid^t in bem äJia^e toie bie „SJiouIloe^en".

(Sin ganj anbere^ unb für ba§ toeibtic^e ©efd^Ied^t nod^

fd^icr ©efäl^rtid^creg ift bie SDlouItrommel unb ber TlauU

trommler.
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SD^auItrommeln, ha^ finb jtoci Heine Srutnmeifen, fd^Iüf*

felförmige ^nftrumentd^cn mit leidet ctrcgfamen ©tal^Ijüng^

lein. S)ic bcibcn @ifcn finb gleid^tönig, boä) toirb an bo§

^ungenl^äHcin be§ einen ein SBad^Slnötd^en gellebt, h)o§

ben Xon entf^ired^enb tiefer moc^t. S)iefc (Sifen Hemmt man

§hjifd^en bic 2ai)nt, ein§ om redeten, ba§ anbete am linfen

tiefer, mit htn Ringern fd^nellt man bie ©tal^Isüngtein,

toäl^renb man in biefelben eine 5lrie ^ineinl^aud^t. ®ic Slric

furrt unb fäufelt nun gang feltfamlid^ in ben gitternben

3ünglein unb ift bo§ dm überaus eigenortige 2Wufif, mit

ber man freilid^ feinen ^Reigen in 58ett»egung fe^t, boä) aber

— loenn ber 9JiauItrommIer banad^ ift
— SSciber närrifd^

mad^en !ann.

SSic ;3ci^i^o^ SRauern burd^ SSIcd^inftrumente gefallen

finb, fo fällt t»or htm Surren ber 9J?auItrommeIn in ftiller

©amStognad^t ber ^tn^tttldjubti unb ma§ mit äufammen='

pngt, ba toerben bie beiben @ifen rafd^ in ben <S>ad geftedt

unb baS <Bpid be§ „SJiauItrommetnä" toirb tool^I mit bem

^IKunbe, ober ol^nc ^n^tiumtritt, fortgefe^t, gcl^ört fomit

nid^t mel|r eigentlid^ in ba^ SSereid^ unferer SJiufüanten.
—

S)er befanntefte unb öerbreitetfte ber toitben SKufifanten

in ben Sll^jcn ift ber B^tl^erf^icler. S)a§ ift eine ed^t

fkeirifd^e <Ba(i)t.

®ie §arfe beg alpinen SSoII§Iiebe§ ift bie S^^^^^f <*&«*

nid^t jene öeröollfommnete mobcrne S^ti)^x, mit ber e§ l^erum*

jiel^enbe Äünfller biätoeilen ju einer betounberungStoürbigen

i5ertig!eit bringen, ©old^e Qitf)txn toären für bin gctoöi^n=»

lid^en Sauer fd^on beSl^alb unmöglid^, toeil eine berfelben

ben ganzen ^a^xt^io^n einc§ fleißigen Äned^teS foften toürbe,

nid^t öon ber Qdt unb ©elcnügfeit ber ^iuQtx ju reben, bie

jur Erlernung beä Bit-^crf^iicIeS erforberlid^ toären.

iOlein SSater l^atte brei SSettern, unb jeber befafe eine
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ßiti^er mit gloei ©aiteti, bie fic fid^ fclbfl gcgimmert l^attcn

unb auf benen fie on ben %tkxtaQtn ii)x innere^ Se6en ganj

leiblich offenbarten. 5)iefe§ innere SKufifteben beftanb au§

einem l^alben Su^enb ©teirertänje, ober, toie fic fie nannten,

bie ,,9lltn)eltif(^en", bie ben übrigen ^auSbelool^nern auä) aüt"

mal fd^arf in bie %ü^t ful^ren. SlJJein SSater h»ar il^ncn ober

in ber ^unfl toeit überlegen, er f^ielte eine 3^*^^^ wi^t brei

©aiten unb \pitUt auä) SSol!§Iieber unb i^obler unb mand^er*

lei ungelDöl^nlicfie SSeifen, ou§ benen loir nid^t Ilug hjurben.

Unb Jticnn h»ir il^n l^ernad^ fragten, luaS ba^ geUjefen fei,

antwortete er: „^iä)t^". (S§ hjoren öon il^m erbid^tete Sion*

gufammcnfe^ungen, toit fie il^m gerabc in bit Ringer famen

unb bie er nad^ ii^rcm SSerflingen fclbfl nid^t mcl^r tou^tc.

S)cn 3lnfd|Iagring, ben bcr 3it^ctf^iclcr an feinem

redeten ^Säumen l^at, fannten h)ir nic^t, toir nai^men ein

©tüd t^ifc^bein in bie §onb unb i^ieben unb fragten bamit

frifd^ auf bie ©aiten Io§. S)emnad^ toar ber 2lugbrudt:

„3itl^ernfd^Iagen" äiemlid^ treffenb. SDJein SSater fal^ e§ nid^t

gern, toenn gum „ßitl^ernfd^Iagen" getankt hjurbe, obtool^I bie

fd^arfen, fd^ritlen ^öne bo§ &tpolttx ber SSergfd^ul^e leicht

übertönten. 21I§ toir f^jäter einmal einen ^unftjitl^erf^jieler

l^örten, tonnten toir nic^, toaS bo§ für eine frembartige

SJlufif fei, biä mein jüngerer SSruber ba^ ^nftrument er*

gudEt l^atte unb un§ mit bem SSerid^t in ©rftaunen fe^te,

ba3 3eug fd^aue fester au§ loie eine S^tf)^^, nur ba^ eS

öiel größer toäre unb über unb über getoid^ft, toie beä Slmt*'

mann§ ©tiefet, unb ba^ t§ geh)i§ etlid^e S)u^enb ©aiten

ptte.

„(£tlic^e S)u^enb ©aiten!" rief mein SSater, „nad^l^er

nid^t, nad^i^er ift'ä leine S^^^^^f nad^i^er ifi*3 toaS anbereS."

6§ gibt nun h)o]^I mand^en Sl^jler, ber feine ^oljajt

hjeglegt, baä 3tt^erf^ielen lernt, bamit fein S3rot üerbient
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unb ein l^eitcreä Sebcn fül^rt. ^m SStntcr gel^t er in bic

(ötabt, unb Dermog er'§ fd|on nid^t, btn ^onjertfaal gu

erobern, fo toirft er fid^ fd^orf in bie fteirifd^e ober tirolifd^e

2^rad^t, ouf bem §ut ©emSbort unb ^al^nenfebern, unb fpielt

in ben SBirtäfd^änfen, ^ommt bcr ©ommer, fo geJ^t er

lieber bem ©ebirge ju, ipitlt in ^^ouriftenl^erBergen unb

©ommerfrifd^en, öerbient fid^ öiel ®elb unb fommt crft

hjieber bleibenb in feinen §eimot§ort §urüdE, toenn er inS

—
^Irmcnl^auS mu%
SSiel Q^dh Oerbienen unb Slrmenl^auS ! 5)aS ift jumeifl

ber SebenSlauf be§ SSoIfSmufilanten. SBo§ bajtoifd^en liegt,

ift unter SSrübcrn freilid^ oud^ eines 2Kcnfd^enIcbenä tocrt.

^n ©teiermar! ift bie 3it^ei^ fo öoIIStümtid^, bofe mand^cr

btn SBunfd^ l^egt, toic fd^on ba§ Sieb fagt:

„SBann i^ einmal ftirB,

SJiüaffen mü) b' ©teirer trag'n

Unb babei äitl^ernfd^Iag'n."

SKeineS äöiffenS ift bicfer SBunfd^ nur einmal erfüllt

Juorben, unb §h)or bem SSaifen=2;oni in Ärieglad^. 31B ber

in feinem gefd^Ioffenen J^anncnfarge log, fiel e§ einem feiner

Äameraben ein: ber Xoni l^ätt'5 Bit'^crnfd^Iagen gern ge*

l^abt. SBoIIten il^m ju guter Sc^t ein§ auff^iielen.
— @r legte

im Übermut bic 3^*^^'^ ^^\ ^cn ©org unb f:piclte einen

„©teirifd^en". S)ic Slnloefenbcn aber l^ietten fid^ bit Df)ttn

ju, er möge um ®otte§ toillen aufhören. ®ie S^otentrul^c

njor feine fßefonanj für§ Bttl^erfd^Iogen.

(Sin ber S^^^^^ öertoanbteS, ober tool^I ältereä i^^^ftru*

ment ift ba§ ^adEbrett. @g ift bog ein jicmlid^ breiter,

flod^er JRefononjIoften mit SOfletoIlfoitcn, bie mit gloei ^äm*

mcrd^en gefd^Iagcn njerbcn.

2)a§ §odbrettft)iet loirb in unferen Sltpen oud^ foum

mel^r ge|)flcgt, unb aU id) Oor einiger ßeit erfud^t tourbe,

SRofeagct, S)ie «Ipler. 16
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für ein ftcierifd^eS SÄufeum baS ^acfbrctt aufjutreiben, fanb

iä) ouf bieleä ©ud^cn ein einjigeS. Unb too? Sluf einem

tol^Igarten on b^n Böuwftotf gel^angcn unb etlid^c ^ol^halt"

lein baron, bic ber SSinb bcftänbig l^in unb l^cr unb an

bie ©aiten fd^Iug. Xag S)ing loar ein — ^ofcnfd^rcdEcr

getoorben.

6ine§ ber munberlid^ftcn S^ft^^^ttie^t^/ ^ö3 hjoi^l aud^

jur Gattung be§ ^adbretteS ä" Sorten ift, l^at ber §ammerl=»

§ang ju ©t. SDiid^ael gel^abt.

%a logen auf ©trol^riegeln etlid^e brei^ig ^olätoöljd^en,

jebeS cttoa einen 3oIl bicf unb bon öerfd^iebener, ftctS genau

beftimmter Sönge; fie hjaren berart nebeneinanbergelegt,

ba^ fie burd^ ipämmerd^cn toie bit ©aiten eineä ^adbretteS

gef^jiclt toerben fonnten.

©ec^Sunbbreifeig SBäljd^cn, bon bem fürjcften bi§ gum

längften, goben fed^§unbbrei|ig S;öne, bie ganj funftgered^t

miteinanber l^armonicrten. Unb ba gab^S fteierifd^e 2^onje

unb toienerifd^e SSoIjer, 2lIt)enjobIer unb ©olbotenlieber —
aber atte§ au§ §oIj.

(Sin anbcreS lieber ift ba^ ©fielen mit ^ämmerd^en auf

einer JReil^e bon gleid^grofeen, aber mit SSaffer ungleid^

gefüllten 2;rin!gläfern, mit h)eld^en ein l^armonifd^eS (SIodEen*

f^jiel ergielt werben fann.

Unenblid^ ift ba§ ditiä) ber 2;öne. Unb fo (aufd^en

h)ir ben ©d^almeien auf fonnigen ^öl^en, btn Hirtenflöten

unb ben ©d^n)ögel|)feifen unb allem, »aS ba in loogenben

2;önen l^erborquillt au§ bem SlJienfd^enl^erjen, ba§ fid^ bor

glüdEfeliger Suft oft fein ©nbc toeife. D, $rei3 unb Sob bem,

ber bit unfid^tbaren ©aiten gef^iannt l^ot über S3erg unb %a\,

fo ba^ bie gonje 2ll|)entbelt eine Sfliefenl^arfe ift, auf toeld^er

männiglid^ SSefen bo§ l^ol^e Sieb be^ Sebenö fpielt.



Kj\^axtn bie SScrgnügungSrctfen nid^t aufgefommen,
'^'^^

id^ ginge felbcr mit bcr ^rcu^fd^ar nac^ 2Äaria=

(Sinfiebcin, ober auf ben ©d^u^engetberg, ober noc^ SKariaselt,

ober p einer anberen SBallfci^rtSfird^e, toie fie gerobe in ben

fd^önftcn Öiegcnben ber Slljjcn erbaut hjorben finb.

©0 mit lauter guten S3efannten l^intoonbern über SSerg

unb %al, über %tlbtx unb Stuen, unb burd^ bit fd^attigcn

SBälber mand^mal ein Siebd^en fingen, untertoeg§ feine

tird^e überfeinen, in guten SSirtäpufem einfel^ren, mit^«

unter eine l^übfd^e Kellnerin in ©Iiren l^oben, toeil fie ein

ßJcfd^ö^jf ©ottcä ift,
— ein folc^eä SSatlfal^rtcn toärc meine

«Paffion!

Unb für eine fold^e ^ird^fal^rt tatt iä) meine Äreujcr

Sufammenf^jaren ^al^r unb S^og lang
—

nid^t anberS als

tüie eg bie SJZed^tilbiS gemad^t.

2)ie iOled^tilbiS, loer ift benn bieg, tocnn man fragen

barf? 5Run, ein red^t braöeS, faubere§ Wlähti ifl fie unb

aud^ nod^ ju l^aben. ^ei^t ba§, '3 felb' fann id^ nid^t für

getoi§ fagen! 9Bcnn*§ toal^r ift, toaS bie Seut' rcben— fie

rebcn gor öiet, loenn ber Xag lang ift
—

fo loöfd^t bie

SJicd^tilbiä bem Ärauäbauern^SOJid^el bie ^tmbm unb bie

©trüm|)fe; ja freitid^, bann ift fie fd^on öerl^eifeen.

Unb toenn toir ba^ braue, faubere 9Köbet fc^on nid^t

felber Jriegcn, fo toollen toir bod^ jum minbeften bon il^m

eräöl^Ien
—

öerftel^t fid^ lauter (SuteS unb ©rfreuIid^eS.

16*
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^tc ^tiS)tiibi§ alfo ^at eine unbonbtgc fjreubc, aU e§

ber Äird^fd^Ioger 5ßfarrcr auf ber Äanjcl öerfünbct: „ipeuer

jum fjrauentog gel^t luieber bie Äreujfd^ar nad^ 3cH; i^

hjünfd^e, ba^ fid^ meine ^PfarrRnber boron red^t jal^Ireid^

beteiligen, f^ür ben f^ol^nentrogcr unb bcn §errn Kaplan,

ber aud^ mitgcl^t, loirb l^eutc abgefammelt."

%a§ ift in Drbnung. Unb toer in ber ©eele ba§ S5e*

bürfniS fül^It, ®ott gu Sieb' einen hjeiten SScg ju feinem

l^errlid^en Xcm|)el ju mod^en, bort Xroft unb SrquidEung für

bo3 bcbrängtc ^erg in fud^cn
— über ben mad^t fid^ fein

gefd^eiter SWenfd^ luftig. SBo aber unter bem ©d^cinc ber

3fleIigiofität bie hJeltlid^e ©efinnung il^r <Bpid f)at
— bort

barf man tool^I aud^ in tocltlid^er SBeife
— toie e3 l^ier ge=

fd^iel^t
— babon fpred^en.

SBir jtoeifeln nid^t an bem ünblid^ frommen ©emüte ber

SKed^tilbiS
— aber l^ier fommt il^r fid^erlid^ öon ber argen

SBBcIt aud^ ein ^Jünüein baju, benn aU fie auf ber Äonjel

ba^ SScrfünben l^ört, ba loirb il^r gans l^ei§ in ber SSruft.

©ie toeiB, toer gelten toirb unb fie gel^t ja aud^ mit, unb

ba^ l^at fie fid^ bei i^rem SJienftl^errn §u S^eujiol^r auSbc*

bungen: fie toill fd^on braö unb fleißig fein, aber nad| S^U
toiü fie gelten mit bem Äird^fd^Iager „^reuj". Unb fie fpart

je^t fd^on im ad^ten SD'Jonat öon il^rem 2Kunb ah — benn

'S ift über eine Xogreife nad^ QtU unb ber 9flücEtoeg ifl aud^

nid^t öicl furjer, unb jtoei ©ulben brandet man, mit ein*

gered^nct ba§, toa§ man untertoegä ben 2lrmcn reid^t unb

um roag man bei ben Qdkt Trümern angefd^micrt toirb.

©ollte aber ba§ ti'ipaxtt &tlb niä)t langen, im ®otte3=

namen, fo öerfauft fie bem ,5iti>cn bit ^erbftfd^ur il^reä blut=

eigenen ©d^afeä; jel^nmal Heber gel^t fie btn gangen SSinter

ol^ne ©trüm^jfe um, al§ fie bliebe gurüdE oom „treug".

Unb nun beginnt bie 9J?ed^tiIbig gu beten, ba^ fie fid^
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bei ber SSoIb* ober %tlbaxhdt bod^ niä)t tttoa einen %u^

brcd^c, fonbcrn bo§ fie fcntgefunb bleibe unb infonberl^cit,

ba^ bte ^alb^Ieberfd^ul^e l^alten hiS ju btn £agen bec

BcHfo^rt.

®e§ tranäbouern SKid^cI lö^t il^r fagen, feine ©d^ul^e

pttcn nod^ gute ©ol^Ien, unb \oUVä if)i um ettid^c ®rof(^en

nid^t äufammcngel^cn, [o follf fie gerob' beulen, fie J^ätV

einen guten S3efannten bei bcr Äreujfd^ar.

Sie 2)led^tilbi^ fann ganjc S^Jad^t' lang nid^t mel^r

fd^kfen, flets ber feltfamen Sünge gebenfenb, bie ba !ommen

loerbcn. Seien unb fingen toirb fie, unb auf fteinigen SBegen

unb burd^ SSilbniffe toerben fie bie (Sngcl ®otte§ fül^ren unb
— ber SÄid^el.

©nblid^ lommt bcr ZaQ. S)ie junge SKaib l^üllt fid^

in bie frifd^geglötteten SSallfal^rtöfleiber; fie ift fd^icr öer*

Kort unb mitteibig läd^elnb blicEt fie nieber auf ba§ alttagige

treiben im §ofe, too bie ^ned^tc toirten unb bie ^üJ^ncr

bcn ©toub auffraßen, ©inen großen Saib SBrot binbct fie fid^

nod^ ouf ben diüdtn, ba§ rote ^^^ßara^tui"
—

9legenfd^irm

l^at fie leinen — 510 fingt fie fid^ unter bie Sld^fcl unb j[c|t
—

„SScI^üt' bid| toufenbfd^ön ©ott, 9Äed^tiIbi§!" fagt il^re

S3äuerin, „rid^t' einen fd^öncn @ru^ au§ bei ber fetter

SKutter unb bef für un§ aud^ toa§!"

(Sie in il^rer ®emut Oerf|jrid^t e§ — öerfprid^t alleS

ju biefer ©tunbe; unb nod^ befül^Ienb, ob bie jloei ©ulben

tool^I gut in§ Sö:pi)Iein gcnfil^t finb, gcl^t fie ftilt boöon unb

ber ^Pforrfird^e ju, »0 fid^ bie ©d^or berfommcit.

SSeit im %al lann man bie ©lodEe l^ören, toenn fie nun

ou§äic]^en mit il^ren S3rotfodEen unb ^ilgerftäben unb 9iofen*

Iränjen unb mit ber flatternben ^äi)nt
— ber altt SSorbeter

unter il^nen unb ber junge Kaplan.
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Unb fo toollcn fic l^inouS au§ her ßJemotfung unb l^in

über 95erg unb %al im l^ellen ©onncnfd^ein, unb Bebauern

bic Scutc, bic fie arbeiten feigen unb bebauern bie $errcn='

toagcn, bie guttJeilen öorüBerfd^nurren. Safe fein SIKenfd^ auf

@rbcn fo glüdlid^ ift loie fie, boöon finb fie überseugt
— unb

bag mufe un§ freuen.

©ebetet unb gefungen toirb, toa§ ba§ QtuQ ^alt Sft c^

fo, ba^ ©Ott ben 9Äenfd§en ben trefflichen 9flofen!ranä Q^t"

geben l^at unb bie flin!e B^tttge §um f^i^ow^^f^i'H?
— ®tt§

Sluge mag fid^ tt)eiben an ben fingen, bie bal^eim nid^t ju

finben, unb — „©egrü^et feift bu SJ^aria, boll ber ©naben"
— ba§ ift bod^ aud^ luriol, je^t tun fic bort unten in ben

Statten erfi ba§ £rout anbauen — „unb bu bift gebenebeit

unter ben S33eibern unb gebenebeit ifl bie" — fjü^* brennen

mir fd^on toie f^euer auf biefem gotteSlöfterlid^ argen 3Beg!

S)a§ ifl fd^on gar über — „bie r^tuä)t beineS 2eibe§; l^eitigc

SIKaria, SD'lutter — gelt, ^^t fd^en!t mir ein 5£rö:pfel faure

SJ^ild^, man meint, bie ©eet' fd^toi^t fid^ ein^ l^erauä in

biefer grauSlid^en ^i^M"

SOland^er möd^t' alltoeg einfel^ren, aber ber SSorbeter

fagt: „®el^t'§, la^t'^ eud^ nit anfed^ten, bie SSirt^pufer

finb bem 5j:eufel feine tird^en!" ^at er aber felbcr S)urft,

fo finbet er fd^on bie redete ©tott.

SScfegne jebem ®ott ben frifd^en ^runf ! SSir eiten il^ncn

ein ©tüdEel öorauS, toollen gern einmal unter un^ felber

fein unb toa§ ®efd|eite§ miteinanber reben.

3eII liegt tief im ©ebirge. 2)ie SBcgc finb für ben, ber

fie mit feinen ©d^ritten meffen mu^, toeit unb, toie e§ im

SBorte l^ei^t, gottcSlafterlid^ arg! SKit f^ji^en Steinen ge:pflaftert

unb mit S!)Zül^faI
— unb mond^e SSoIIfal^rer gelten gern

barfuß, bamit fie an ©d^ul^en f^jaren unb ©ünben abbüßen.

SKand^er ^fab fül^rt über milbc §ö^en, böltig hi§ ju ben
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SBönben, burd^ouS Böfc ©cgcnben, tocnn 9?ad^t unb hiebet,

SSinb unb SSettcr eintreten.

%a toax e§ tool^I nottoenbtg, ba^ ftd^ au3 ber Ritten*

flaufc, ou§ ber ©ennpttc ein ^inlti)t^au§, eine Verberge

enttoidelt l^ot, bie nur im SSinter öerfd^neit unb öcröbct

liegt, im ©ommer aber öom 2lreiben ber SSatlfal^rer au§

ollen ßiegenben burd^raufd^t toirb.

©0 l^aben bie SSouern aud^ il^re Xouriftenl^otelS. Äel^ren

toir l^ier in tin foId^eS ein unb toartcn, bi§ ba§ ^ird^fd^Iager

„^reuä" anlommt. — (Sin ftattlid^e§ §au§ bon aufecn; au§

Jpolj gebeut, mit Igelten %tn^tvn, an htn SSönben bie

©d^ü^enfd^eiben mit btn fd^toarjen Singen
— '§ ifl aud^ ein

%'6x^tx^avL§. ®onn bo§ Icud^tenbe ©d^inbclbad^ unb bit

©d^ornfleine, au^ benen e§ immer raud^t
— benn junger

l^at ieber, ber l^ier an!ommt. hinter bcm §aufc an btn

felfigen §ügel gelel^nt ftel^t bie ©tallung; tool^nt im 6rb=»

gefd^oB ba§ ©efc^Icd^t ber 9?inber unb ©d^toeine, in bcn

Xad^räumen ift begel^ren^loürbig §eu unb ©trol^
— benn

mübe ifl jcbcr, ber l^ier anfommt.

2;roben am 2)ad^fenfter ijl bie ^od^toad^t. S)ort luget

ber borftenl^aarige ^op^ ^J^iebelä in bie S33clt l^inauS, ob

nid^t irgenbhjo bon einer treujfd^ar ma§ ju feigen ober ju

Pren.

(Sine SSeile ift*§ Ocrjhjcifelt ftill, nid^tS ju feigen, nid^tS

%u l^ören aU bie §o^er unb bie ©teinlerd^en
— bie bringen

aber fein &ilb. Slud^ ijl ber ©ang ber (Sennerin unb ba^

;5obeIn be§ Äül^buben, ba^ au^ ber fjcrne üingt, nid^t ju

berfilbcrn. ÖJudEt benn ber %iitbd nod^ eine S33eile — l^alt,

l^örfl c§ nid^t h)ie ba§ ©ummen einer Rummel? @§ ifl ba^

©drallen eine§ SBoIIfal^rtSliebeg. S)ort unten au§ ber ©d^Iud^t

toud^t eine rote gö^^cnflongc auf.

,,©ie Ipmu^enl" fd^reit ber IJriebet 3)icfer Stuf loflet
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mond^cm Sämmletn, mand^cm l^offnungSöoIIen ^crlcl ba^

Seben. ©elbft ba§ l^artnlofc ^ül^nctöolf fticbt bor fotd^cm

©d^rci, unl^eilöoner aU ber ?Pfiff einc3 (^mx§, toilb auS*

einanbcr — bcnn ift cttoa ein ^rälotcnloagcn bei ber Ärcuj=»

fd^ar, fo gelten aud^ bic ^ül^ner nid^t fidler.

Unb fiel^c, naä) einer l^alben ©tunbe fd^toanü bie rote

fjal^nenftange ber ^ird^fd^Iager
— bie fjal^ne felbjt tragen

fie in einer SSIed^büd^fe
— über ba§ ©teinfor l^eran. §cller

toirb ber ©efong, bie ©ängcr feigen fd^on ba§ SBirt^l^auS.

3)ie Syied^tilbiS gel^t cttoaä njeitcr l^intertoärtg '3 ifl

il^r on biefem [teilen S3erge foft bo§ SJJieber ju feft gebunben
—

fie fd^nouft unb fie "^at in ber redeten §anb bo3 ?ßorat)Iui

unb an ber linfen ben SQJid^el, bo^ e§ bod^ mog öorloortS

gelten mit l^arten Gräften.

SJlittterlijeile ift e§ 5lbenb gcloorben unb öon ^u^j^je ju

^u^j^je ber Sll^jenl^öl^cn leeren !ommen graue Giebel gebogen,

©tili, aber rafd^, in bid^ten S3aIIen loogen fie l^eran unb

l^üllen bic 9'iieberung, l^üllen ba§ 2Sirt§]^au§ ein, unb fiel^e,

bic fromme SBallfal^rerfd^ar tl^ront in bcn SSolIcn bc§

§immel§.

S)a§ fie aber auä) nod^ il^re Seiber hd fid^ l^abcn, bie

©eelen au§ tird^fd^Iog, ba§ hjcift ba§ foltern, unter toeld^em

fie mit il^ren ftaubigen ©d^ul^en unb ©tödEen, mit il^rcn S3rot*

fodfcn, mit ber f^o^wenbüd^fe unb ber ©tange in bie Verberge

cinjicl^en.

SSer aber toollte nid^t einäicl^en burd^ eine ^Pforte, über

hjcldfier ber biblifd^c ©^jrud^ ftel^t: „§err, bleib* bei un3,

bcnn e§ toill 5lbenb tocrben!" unb ba§ um fo lieber, toenn

über berfelben Pforte, aber an ber intoenbigcn ©eite, in

einem fran§ öon ^niel^olgghjeigen bie tröftlid^c ©a^ung

^jrangt: „5tuf ber mm, ba gibt'g fa ©ünbM"

SSorloufig befe^cn fie bie S^ifd^e, tun il^rc mitgebrad^ten
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SSrote, Äro^jfcn unb ©d^inlcn ou3 bcn Söünbcin unb laffen

fid^ DBfttnoft bringen. &ott SoB, bo§ ftc rcd^t effcn unb

trinfcn, bte§ toeift, ba^ ftc gcfunb finb. ©cfunb fein unb

auf ©otteg SBcgcn hjonbeln — mer fönnt* fid^ ©d^öncreS

benfen! Seiber, ber gute SSorbeter ifl fo l^cifer, ba^ er faum

nad^ einem ©läSd^cn <Bä)nap§ ju rufen öerntag; unb aU

er f^jöter gum ^ortenf|jieI !ommt, ifl e§ mit feiner ©timme

fo arg, ba^, toenn er aufrufen Juill: „©eftod^en mit bem

^önig, bu öerb —"
il^m ber öerbammtc ©d^neiber mitten

in ber teilte ftedfen bleibt. Unb tnie — id^ bitt' eud^
—

foll

er morgen mit fo einem ^erld^en im §alfe hjieber öorbcten!

— ®em fjal^nentröger ferner finb bic Slrmc fo fleif getoorben,

ba% er btn SD^ia^Irug nur mit Wtüf^t an btn 9Kunb bringt,

bag fjittgerpfeln mit ber Äettnerin aber nad^gerabc unmög*

lid^ fd^einen hjill.

SSon ben SSeibäleuten jiel^t ftd^ tin guter Xtii beizeiten

gurüd auf ben ^euboben. SJafelbft graben fie fid^ unter Q^t"

fidler unb ©egiudfc 9?cftcr, löfen il^re §aarfled^ten auf unb

belegen bie hjunben %ix^t mit Unfd^Iitt.
—

^a, ü^t Seutc,

*§ ifi olleS öerloeid^Iid^t J^eutjutagV bor ^dtm l^aben fid^

fromme SBallfal^rcr ©anb unb ©laSfd^erben in bie ©d^ul^e

getan, um untcrloegä red^t biete ©ünben abjutun.
—

^\t

benn baä l^eutjutag' fo fel^r überflüffig? S^ glaube nid^t!

—
;3"^c^/ nxeinen fie, loa§ bie ©ünben axibtian^t, fo toären

fie morgen um bie Slbenbjeit in B^H, unb ba gäbe e§ SBcid^t*

öäter genug. Unb mand^eS SO'Jägbtein bilbet fid^ nod^ ein,

e3 l^obe gar feine ©ünben ju tragen
— ber ^^oni^S^Ja^f^Sol^n,

ober hJie er l^eifeen mog, fei »eit ftärfer, ber toäre fo gut

unb trage in feinem S3unbcl aud^ il^re ©ünben, bie Oor*

jÖl^rigcn unb bie öom SBinterfafd^ing l^er, unb aud^ bie

üom l^eurigcn f^rül^jal^r.

;3n ber QJaftftube gel^t eS bis in bie S'Jod^t l^inein lebenbig
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p, Bt§ bcr SSorBetcr fagt: „SSigott, toir ftnb auf bcm Äird^^

fal^rtSlocg; '§ tft 3eit 8"ki ©d^Iafengel^en!"

^0^ eine SBeile raufd^t baä $cu unb ba§ (Strol^;
—

bcr SBirt l^at fein Se6tog noä) lein ©trol^ ju brcfd^cn gc=

brandet, ouf toeld^em SSoIIfofirer gefd^Iafen
— unb cnbltd^

tüirb t§ ftill unter bem 2)ad^e, nur brausen braufl ber SS3inb

in ben fjelfcn.

®e§ anbern 9JJorgen§, nod^ el^c ber Xag onbrid^t, Iried^cn

unfcrc Sirdifc^Iager au§ ifiren 9'Zeftern l^crbor. SSicbcr auS*

gcrul^t unb ernüci^tert. §aftig üeiben fic fid^ an; mog t)tcl=

leidet mandfie il^r ^öppd, \i)X ©d^ürjel in ber ©efd^toinbigfcit

nid^t finben ober unberfel^enS in ba§ ©d^ül^Iein einer 'iflaä)"

barin fd^Iü^fen
—

bod§ in guter JDrbnung öerloffen fic bic

Verberge.

(S§ gellt über ©tocE unb Stein, burd^ f^infi^J^ttig unb

9JebeI, fic l^alten fid^ aber öorfid^tig aneinanber unb gc*

mad^Iid^ folgen fic bcm %a'i)ntntxaQtx. ^^x So6=* unb S3u^=

gefang fd^allt in btn SScrgl^ängen, an tocld^cn ber ©d^immcr
bc§ 9Korgcnrote§ liegt.

Unb bic SBallfal^rer finb am felbigcn SlBcnb glüdf"

lid^ nod^ Sdl gefommcn. 3Jiit ber roten ^ai)nt unb mit

SOf^ufif finb fic eingebogen in bic gro^c hjcltbcrül^mtc Äird^c;

unb l^od^ auf bem 2;urm ift geläutet loorben mit allen ©lodEcn.

^ommt auf od^tscl^n Bulben §u [teilen, bcr (Sinjug; bod^

bic Äird^fd^Iager loffen fid^'g loften, bamit c§ bei bcn 3^^^^

SSürgern l^eifet: ^a, bic ^ird^fd^Iager, bic fönncn fic^'3

foften laffcn!

SSor allem nun — unb ba§ ift aud^ ba^ nötigfic!
—

fud^en bic tird^fd^Iagcr Seutc bic SSeid^tftül^Ic ouf. Mcg
fd^on bcfc^t, unb fielet man toiebcr einmal, hjie fünbig biefc

SBcIt ifl. S^Jun, ba fic toarten muffen, toerfcn fic fid^ ouf

bic Änic unb rutfd^cn hiicnb breimal um bcn ©nobcnaltor,
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her mitten in bcr ^ird^c fielet. %xt 9Jied§tiIbi§ tool^I aud^.
—

ffidä)z Seute freiließ, bic !önncn fid^ neue ©d^ürjen unb

UnterrödEc laufen; unferc arme SOlagb aber rutfd^t aug (Sr=»

fparungSrüdffid^ten auf ben bloßen ^nicn. ®te großen breiten

©teine tun il^r gar nid|t totf), hjo aber fo ein HeineS, fd^arfeS

©anbförnlein liegt, unb fic fommt barauf, ba möd^t* fie

fd^ier jufammcnfinlen bor S^tot. S)od^ ftarlmütig übcrtoinbet

fie ben ©d^merj.
— *§ toär* gut, toenn*§ ein toenig fd^neller

ginge, benn i^x auf ben ^^crfen nod^ rutfd^t ber SJZid^el.

S^Zod^ biefem S3uBrutfd^en flüftert ber SSurfd^e jur SDiagb:

„^ä) benf, SJied^tilb, lüir gelten erjt morgen frü]| jur SSeid^t*."

Unb nod^ fold^er SingongSanbad^t öerfammeln fie fid^

in einem 2Birt§]^au§.

S33ir aber l^ätten fd^ier nod^ Suji, ein hjcnig in ber

tird^e ju bleiben, in toeld^e burd^ bit fjo^tn fjenfter ba§

3lbenbrot ftral^It, utfb in toeld^er bor bcm ©nabenottarc eloig

bie füllen ^erjenflammen brennen.

(Sin alte§ SSeiMeitf^fauert einfam baöor unb betet. (So

betet bon ^erjen; e§ ift nid^t gekommen, um fid^ p ergoßen;

e§ ift gelommen, um Stroft gu fud^en in feiner l^arten Sage,

ba e§ bon allen SO^enfd^en böllig berlaffen ifl. Unb bag

SD'iütterlein, ba^ aXIe§ l^at begraben, Woran jemals fein ^erj

gel^ongen, ba§ leine Hoffnung melir l^at auf biefer @rbe, als

bie auf ein balbig ^nbt unb auf ba§ SSieberfinben ber Sieben

bort im §immet§faal
— e§ toirb getröftet unb geflärft bor

biefem SSilbniffe; benn nimmer gebrod^en ift bie SSSunber^

mad^t
— lebt nur ber ÖJIaube.

^arum Wollen wir ftill unb ol^ne 2a(!^tln an ber

SBeterin unb ber Slngebetetcn borübergel^en unb banJbar

t)reifen ben Slllboter, ber jebem, aud^ bem Srmften im ®ciflc,

bon feiner atlgcftaltigen ©nabe fpenbet.

©eniefeen ja bod§ aud^ unfere ^ird^fd^Iager im SSirtS*
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l^oufc öon fold^er ©nobe, ba fic guter 5)inge itjcrben unb ®ott

einen ^uten SO^onn fein laffcn. Unl&efongen Betrad^tet, mu^
c3 ja anmuten, bot oud^ on religiöfen SBcgeJ^ungcn fo

öielc toeltlid^e fjreuben l^ängen. SSo @ott ift, i|l»S l^olt

üBcratl luftig.

SBir freuen un§, ba^ unfcre gtoei SScfannten be§ anbcrn

SD'iorgcnS el^efien§ ©clegcnl^eit l^abcn, an bcn SSeid^tjlul^I ju

fontmen. — S)er 9Kid^eI fnict lange boöor, bann fd^Ieid^t er

gonj budmäufig gegen bie 5lltarnifd^e l^in.

SSalb, jum ©lücfe ober jum Unglücfe, fd^Ieid^t oud^

bic SJied^tilb l^eron, nid^t gar tt)eit öon bem SSurfd^cn Iniet

fie l^in, BlidEt if)n aber nid^t an, fonbern tut il^r S3u§gebet.

S)ann erl^eben fid^ beibe, toeic^en fid^ au§ unb fommen immer

tüieber jufammen, unb enblid^ brausen in ber ^apell, in

tueld^er ber l^eilige SSrunnen fliegt, ber SSrunnen be§ Sebeng,

ber gut ifl gegen fd^Ied^te Singen, gegen Sal^ml^eit, gegen

anbere ©ebred^en unb fonbcrlid^ gegen ben 2)urft
— bort ift

eö, h)o fid^ bie beiben jungen Seutd^en toieber begegnen, unb

lüo ber SKid^el ba§ SBort flüftcrt: „SÖJed^tilb!"

Sia§ erftemal toeifi fie il^m feine SlntUiort, fonbern lugt

gegen il^re ^u^fpi^e l^inab.

„SDJed^tilb !" fogt ber SD^id^el nod^ einmal.

„2Sa§ toiaft benn?" l^aud^t fie.

„S33ag l^at er htnn ju bir gefagt?"

„SaSer?"

„yia, ber geiftlid^* ^err."

„2Ba§ toixb er bcnn aud^ gefagt l^aben?" entgegnet fie

unlüirfd^.

„SSirb fd^on toa§ gefagt l^aben," öerfe^t er.

„SBa3 ]§ot er benn §u bir gefagt?" ergreift je^t fie bie
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„Sn mit?" murmelt her Surfd^e, „toa§ toixb er benn

gefegt ^o6en!"

,,SSirb fd^on h)o§ gefogt l^aben/' ertoibert fie l^icrauf.

„&\cib ftill ift er nid^t getoefen/' gibt er 6ci. — Unb

bo§ ift am l^eiligen SSrunnen ber 2)i§fur§,

hierauf nimmt ber Söurfd^e ben blechernen ©d^ö|)jlöffel,

ber beim fteinernen S3cdEen an einem Äettd^cn l^ängt (toeil e§

SSallfal^rer gibt, bie nic^t ollein bo§ l^eiligc SSaffcr, fonbcrn

oud^ ben ©d^ö^flöffel gern hd fid^ l^aben möd^ten), bicfen

Söffel nimmt ber SJtid^el in bie ^anb unb fd^ö^ft unb trinft,

ba§ alles übel öon feinem Seibe folle gebannt fein, ^ann

reid^t er bem SOläbd^en boS öollc ^fannc^en: ,,SSinfi aud^?"

„^ann mir fd^on felber fd^ö^jfen/' ift bie Slnttoort.

©ie '\ä)öp\t aber nid^t.

„S3ift l^arb auf mid^?" fragt ber S3urfd^e.

„äBeifet, toa§ mir ber S3ei(^töoter gefagt l^at?" fragt

fie entgegen.

„^a, mag toirb er bir benn gefagt l^aben?" fragt ber

SlJJid^el tpicbcr jurüdf.

„@r 'i)at gefagt, id^ unb bu — mir foMten un3 meiben."

„%a^ ^at er ju mir aud^ gefagt/' öerfe^t ber SSurfd^e.

„mt ja!"

,,SSa§ f)ätV er benn fonft fagen foHen?" meint ber

Tliä)d, „ba^ ift fd^on fo ber SSraud^, baö mufe ber SRenfd^

nid^t fo frumm nel^meri."

,,?lber bie ^öiV, «OJid^el, bie §öH'!"

„SKeiner ©eel^ ^irnbl, bie ^öiV, bie toär^ mir aud)

äu bumm. Db mir smei nid^t bod^ gleid^ l^eiraten follten?

Sa§ meinft, «ölec^tilb?"

„^ugeinanbergel^en ober l^eiraten. 9JJir l^at er^g aud^

gefagt."

„ma alfo, ift'g bir rec^t?"
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©ie fd^hjcigt, unb ha^ ift aud^ eine Slnttoort.

Unb barouf trinfcn fie SBaffer.

Unb noc^ oir bcn öerrid^tcten Slnbad^ten feieren bic

^ird^fd^Iager lieber jurüd in il^r §eim, unb am ©onntag

borouf öcr!ünbet bcr Pfarrer, ber öor SSod^en bie SSall*

fal^rt öetlünbct l^ot, folgenbc S'Jad^rid^t:

,,@§ hjollen fid| öerel^elid^en: S)er S3räutigam SKid^el

^artenfteincr, tatl^olifd^, gro^jäl^rig, btSl^er im S)ienftc beim

^ranäboucr.
— '^it SSraut: aJJec^tilbiS Jünger, latl^olifc^,

minberjäl^rig, berseit im ^icnfte auf ber unteren Seutl^.

SJiefe SSrautteute werben sur ^ufbcdung eine§ allfätligcn

(Sl^el^inberniffeg öerfünbet l^eut' ba^ erftemal."

<So fann aud^ eine leid^tfertige SßoIIfallrt einen ernft=

l^often SluSgang nel^men. Xer Seid^tftul^l ^at fd^on aud^

fein ®ute§.



Gin lool^tbcftcllter SSouenil^of f^ai gor öcrfd^icbcnc

^^ tammcm.

Sluf bcm S)a(^bobcn eineS jeben SSauernl^aufeä finbcn

loic unter öicien anberen 9fläumltd^!eiten unb ©egenftänben

aud^ einen SBinfel, in toel^em ein uralter haften ftel^t. S)er

haften ift gemieben, benn er fielet nid^t im beften ©erud^e.

©elbft bie ^a^t, fonft alle fHäumt be§ §aufe§ tool^I burd^=

forfc^enb, befud^t biefen Soften nid^t, toeil feit ^o^enge*

benfen l^ier nod^ leine 3Kau§ getoal^rt loorben.

©0 bleibt ber SBinfel l^öd^ft einfam, nur ba^ bit ©^jinnen

l^ier einen jarten ©d^Ieier nieberlueben, al§ fei im taften baä

größte Heiligtum ber (Srbc.

S)a fommt eines SJ^orgenS bie ^ul^magb in bie @tube.

§eute l^ot fie feinen 9lefpe!t für ba^ Souernftübel, i^afiig

öffnet fie bie %üx unb jammert: „Sauer, gel^' gleid^, aber

gteid^, id^ loei§ nid^t too§ ba§ ift, aber 'ä ttjiU mir bie

tragenb' Auf) l^intoerben; fie liegt unb röl^rt unb fd^Iägt mit

ben Süfeen, ba^ t§> ein ®rau§ ift; nein, ba§ h>ei§ id^ mein

Sebtag nid^t!"

3ßa§ tut ber S3auer? S)er Söauer gel^t in bie Sauben

unb über bie ©tiege auf ben %aä:ibobtn unb gegen ben

finftcren SBinfel. ®en ©d^Ieier iziitx'^i er unb öffnet btn

haften; nid^t a^^itvh btn ftcd^enben ©erud^, nimmt er einen

2;iegel l^erauS unb eilt mit il^m in ben ^iaii ju bem

franfen JRinb.
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Sn bcm ZitQtl öefinbet fid^ eine glonjenbfd^toaräc, jöl^e

SPfJaffc, tooöon her S3oucr nun mit einem §oIäflaBci^cn bcr

^u^ in ba§ 'SJlaui ftreid^t. S)icfe toirb rul^iger, fri|t nad)

einet SBeile, erl^ebt fid^ enblid^, fri^t loiebcr fluttet, unb

bie SKagb fagt: „Sob unb ®anf, toeir^ nur toieber beffer

ift, ha bin id^ lool^I fo biet frol^; bu SSaucr, ba§ ?j5cd^öt, ba«

ift l^alt boc^ ein rec^tfd^affen guteS mitttU"

SBoS i^ier bie 9Jiagb bel^au|)tet ift eine alte Öiefd^id^te,

bo§ ^ed^öl ift ein red^tfd^affen guteg Tlittd. Ißid^t bIo| gegen

Solif, tool^l oud^ gegen er^i^te SSunben, gegen SSronb, ja

gegen ®ift
— unb bo§ ^ed^öl ift, aihS in allem, bie ^pO"

tl^efe für btn SSiel^ftanb.

S)arum toirb er aud^ gut unb goftlid^ emt)fangen, bcr

rufeigC/ bärtige unb ^led^ige 'SRann, hJenn er fommt mit

feinem Äorb, in toeld^em ein paax ungel^eure Zonpln^tt

flel^en. SJian ried^t i^n fd^on öon loeitem.

S)er ^ed^ölmonn ift mitunter ein auSgebienter <Bolbat,

bcr e§ für gut finbet, mit bem nadttn SSetteln baä ficinc

(äefc^oft ju öerbinben. S)a§ trogt bod^ aud^ ein fjlafd^cl

©d^na^jS, unb toenn ii^m irgenbtoo bei feinem ^aufieren ein

olter, jerl^auter Äamerab begegnet, fo fagt er: „^allo, SBurfd^e,

fomm mit — <Bd)nap§, <Bptd
— fomm, mit!" Unb feine

§ütte toirb jur Verberge alter, bettcinber Krieger. Unb bor

bcr §ütte ift bie SSrennerei, dnt S)eftütation§anftatt mit

Xoni'öp\tv, mit toeld^en bcr SÖiann au§ SBalbl^arj baä Xer^jcn*

tinöl, ba§ „^ed^öt" erscugt.

S3i§toeilen ift bcr ^ed^ölmann oud^ ein olter, l^alberblin*

betcr §anbtoerlcr, bcr nod^ im SBatbe fein mül^felig' %oxU
fommen fud^t.

3um meiften finb e§ aber ^öl^Icr unb altt ^olälcutc,

bie fic^ burd^ ba§ (Sammeln bon ^arj unb burd^ ©rscugung

öon Xcer unb ^ed^öl i^re ©rofd^cn sufommcnicfcn. Slber



— 257 —

ba l^acfen fic oft ju tief in bic ©tämmc unb c§ riefelt frifd^c§

^crjblut ]^erau§, unb bic SSäume bürfen nid^t ermorbet

tüerben. Sorunt mu§ fo mand^er ^cd^crer öor taS ÖJerid^t.

Unb toenn er bort aud^ Beteuert: „§err Sflid^tcr, '§ toaf

nid^t gefc^el^en, aber id^ l^ob' ein franleS SSeib!" fo mu^
er tro^bem in ben Slrreft.

f^reiüd^, tool^l ift baä trourig, aber toenn ha§ SBeib ge»-

funb hjäre, fo ginge eä oud^ felbft mit, hk (Stämme anju*

l^oucn.

6§ ifl benn einmal fo in biefer SBelt; bo fomrat bie

Slrmut unb bic ^lot unb hjürgt ben SJienfd^en: „^t^t auf

ber ©teil' tu' mir eine Ungercd^tig!eit, ein SScrbred^cn, fonft

bring' iä) biä) um!" Unb — ber 3D^enfd^ tut bk Ungercd^tig=-

feit, bo§ SSerbred^en— bann fommen bk Siener bei ÖJe*

rid^teg, unb bie anberen, bom ©lüdfe S3egünftigten, wenben

fid^ cntrüftct ab öom „Sum^ien".

®or fein unb glatt gel^t ba§ nid^t ah, njenn ber ^ed^öt*

brenner in btn SSauernl^of !ommt. Ser ajJann l^at mit feinem

bielbeflidten, fieberigen, langen SobenrodE, mit feinen fd^toer*

bcfol^Iten ©ticriebcrftiefeln, mit feinem tiefl^crabl^ängcnben

braunen f^il^i^ut unb mit allem anberen, hjoS an unb um

i^n ifl
— ein fonberbarcä SluSfel^cn.

©0 toftet er nod^ ber tlinfe, öffnet langfam bie %üx

unb in raul^en ^önen gurgelt er bk SSorte l^erauS:

„Äoft'§ ^cä)öl 0, laft'ä «ßec^öl o,

35a ^td)ölbxtnm'2ipp iä bo!

@r Jpidt (Hebt) bent $8au'rn in 93eutl ä'fomm,

®a6 la ®ugotn auffa !onn;

(£r ge;^t in ©toU unb :^oaIt (i^eilt) bie £ua,

Unb trogt ba SBäurin SSuba gua;

?tft fd^micrt er b' SKenfd^er (SJiäbd^en) a^ not) on

SKit ^pcc^öl, \>a^ nif g'fc^ec^n lonn!"

Stofegget, ®te «tpler. 17
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wöft f^on rcd^t/' fogt bic S3oucrin, „qt^^ nur l^er,

SitJp, raff ab; jloei ©citt nimm id^, toa§ hjUIfi benn l^aBen

bofür?"

„(SJolbcnc (Sd^maljfod^bäucrin buV' entgegnet ber SDlann

feierlich, „ba§ mu§ id^ btr fagcn, ha^ ftc mid^ toicber öier

SSod^en eingcfperrt gel^obt l^oBen. SBcgen bcm 5ped^ ifl'S

l^crgangcn, l^ab' ^alt ein tocnig ju tief in bie S5aum' gcl^adt.

SÖJein' Xoufenbböurin! bie SSäum' l^ätten'ä gelitten, aber ber

fjörfterbub* l^at gefd^rien. SSo§ foU idf| mic^ benn toel^ren,.

ttjcnn id^ nur ein Hein' ^adl l^ob' unb er feine ^ugelpfeifen !

^ah^ miä) forttreiben laffen. «Sd^au, bu meine röfertfd^öne

S3ourin, unb loeil id^ fo lang' gefeffen bin im ^ed^, unb

toeil id^ mir öier SÖSod^en nid^tä öerbienen l^ab' fönnen, fo

möd^t' id^ l^olt gern ein ßh^anjigcrl l^aben für§ Prügel. ÖJett,

SSäurin, be^rtegen btft mir nid^t hö\^?"

©ie nimmt ba§ ^ed^öl, ffü^U eg unb jum ^tiäjtn, ha^

fic nid^t böfe ift, fe^t fie bem alten Tlann ein ©d^maljmug
öor unb fagt: „%a ge]^' l^er 2>ipp, tu'S toegeffen unb bei§'

ein SSrot baju!"

Unb ber *J5ed^öImann fielet ba§ ©erid^t lange an, aU

lüäre e§ eine SSunbererfd^cinung. S3Ii^ unb ^ol^ap^dl ba^

ift ein 3BeItereigni§ in feinem Seben, totnn er bor einem

©d^maljmug fielet!

Sr §ie]^t feinen §ut ab, er toifd^t bie ftruptjigen §aare

über bie ©tirn, er betet nod^ el^er ein SSaterunfer; bann jiel^t

er feinen ^oljtöffel aug ber ^ofentafd^e, fe^t fid^ jum §erb,

too ba§ GJerid^t ftel|t unb beginnt
—

gefegn'ö il^m ®ott! —
SU effen.

2)ann ftoIt)ert er fort, i^e^t erft fried^en bic kleinen,

lüeld^e fid) beim ßrfd^einen be§ tuüften Tlanm^ geflüd^tet

l^atten, oug il^rem SSerftedEe ^cröor unb feigen bcm Sitten

burd^ ba§ fjenfter nad^, big er fortgel^umpelt ift.
— ©o
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l^auftcrt er l^crum in bcr ©cgcnb; nnb tomn fein 5|5ed^öl-

üorrot alle getoorbcn, fo toonbcrt er lieber l^inein in ben

SBoIb ju feinem Brennofen, ju feiner armfeligen §ütte.

Sßie bk ^üüt be3 $ec^öI6rennerg ausfielt? <Sie f)ai

t)itt SBanbe avL§ raul^en äBalbbäumen^ ein ^ad^ au§ S3aunt^

rinben unb einen fjupoben onS @rbe. S« einem SSinfel

biefeä fic^erften oHer tJu^böben ifl ein S5unb ©trol^ unb

üöer bemfelben ein alter ?J5eIj
— baä ift baS S3ett, .auf

bem fd^on mand^er ^önigreid^e geträumt l^at. ^n einem

anbcrcn SBinfel ber §ütte lel^nen brei breite Steine, eine

^öl^Iung bilbcnb, aneinanber — baS ifl bcr Dfen unb ber

§erb, ber eigene §erb!
— ©in ©d^ranl jlc^t ba, einige

Zöp\t fte^en ba unb an ber SBanb l^ängt eine 9tjt unb ein

9itofen!ron5.

Xtt 9flofen!ranä mu§ tool^I fein, fonfl täte ber SBetool^ncr

biefcr ^üttc öerjagen. SfJur fleißig beten, bu olter 2Jionn in

beiner armen ©infamfeit; ba§ toeißt bu nid^t, Juag bie 'SSltri"

fd^cn treiben brausen in ber großen SSelt.

^ord^e nid^t ouf, alter ?(Jed^öImann, für bid^ ifl ba§

niffitä; l^aft nie einen Söud^ftabcn öerfianben
—

täteft ben

SScrftanb öerlieren. SfJur fleißig beten, ba^ ^ed^ toirb fd^on

einmal tin ©nbe nel^men, unb bann fliegfl bu toie eine tueiße

jtoube in ba§ l^immlifd^e *Parabci§!

17*
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36)
bin einmol jur ^erbftjcit im ^ot^gebirgc brci SSod^cn

lang bei einem ^öl^Ier eingefd^neit getoefcn. ^n bcn

erflen Xagen hjollte ic^ berlommen öor Sangtocile; iä) l^ottc

fein S3ud^ unb foum einen ©trcifen ^apkt bei mir. ^ä)

fal^ burd^ bog l^alböerfd^neite fjenfter ber bunüen §ütte auf

bie S3oumc l^inauS, bie il^re fd^neebefd^toerten tflc tief l^erab*

l^ongen liefen, unb id^ fal^ auf bcn SÄeiler unb toic au3 bcm*

fetben grauer 0laud^ auffticg. ^(^ toollte bcm ^'6^Ui, einem

gro§in, l^ageren SKann, im ©d^neefd^aufeln unb bei bem

Äol^Ieufc^üren l^clfen, er aber fagte: „&tf)VS nur gott'ä toeg

ba, S^r bcrflel^rä nif unb feib'ä mir juft im S33eg!" 3«
ben SJJal^Iäeiten fod^te er ©eifemild^ unb fd^üttete gefottene

SBol^ncn baju. 2)aä mu^tc id^ mit il^m effen.

3lm britten Xagc fragte id^ ben SJiann, ob er nid^t

Kleiber au^jubeffern l^abe, id^ öerftünbe ba§ ßcug. (£r fai^

mid^ an, bann brod^te er mir alte, bereits mel^rmalä mit

SBoIIenlappen überzogene Sobenfleiber unb raul^en 3h>irn.

^ä) begann ju arbeiten, ^ä) tat \pättx auä) anbere ©efd^ofte

in ber §ütte unb am. Äol^Icnmeilcr.

^n ber ä^Jeiten SBod^e toaren bie SÖ3ege fd^on toieber

gangbar, aber id^ öcrga^ ba§ fjortgcl^en.

S)er SD^ann l^atte mid^ nid^t baxan erinnert; crfl aU

fein SSeib l^eimfam, toeld^eä bie frül^erc ß^it ^ci einem ent=

fernten Sauern im ZaQtütxt gctoefen, fagte ber Äöl^Ier §u

mir: „^d) fann @ud^ nit l^elfen, je^t mu§t ^f)x fd^on auf

bem ^üttenboben oben fd^tafen."
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;^d^ bebanfte ntid^ für ba^ ^a^, bat um ä^eijeil^ung^

baB id^ feine ÖJoflfreunbfd^aft fo lange genoffen l^attc unb

naf)m ^bfc^ieb.

„^a, getotB tool^I/' fagtc et, „tocrbet @ud^ bebanfcn aud^

no(^ fo! ;3t^ öitt (Sud^*§ fd&ulbig getoorben, ;3^i^ ^o^^ wir

mein ©etoonb red^tfd^affen gufammengefüdt."

3ur fclben 3"t ^^^be id^ ba§ Äöl^Ierlcbcn !cnnen gelernt.

Slu^er feiner ruhigen Slrbeit unterfd^eibet e§ fid^ nid^t

fel^r öon btm Seben anberer armer SSalbmenfd^en.

S^er Äol^Ienbrenner ifl fel^r arbeitfam. ©eine TtdUt,

hjobon icber einzelne mel^rere SBod^cn lang fol^It, jmingen

il^n aud^, ba^ er immer auf ber §ut fei, fonfl fd^Iogt hjo

dn böfeS fjlömmlcin au§, unb ba§ brennt tief in ben @elb=»

beutet l^inein. ©o lange bid^ter, grauer 9iaud^ über bem

SDteiler auffieigt, gellt'S in Drbnung; too aber bleue, l^alb

buid^fid^tige SBöIld^cn l^eröorfommcn, ba ift bie l^elle flammt

fd^on nal^e. S)ic Igelte fjlamme, bie in btn ^ol^Ien fdilummcrt,

mu^ aber toarten bi3 jur Sffe be§ ©d^miebeS, bort mag fie

l^ertortreten unb getoaltig fein.

S)cr ^ö^Ier l^at borouf ju feigen, ba§ fie biäl^in gejäi^mt

hidht.

IReben ber ^öl^Icrl^ütte ifl getoöl^nUd^ aud) ein ©cmüfe*

gärilein, aber bie l^ol^en ^Jid^te^ toollen feine ©onnenftral^Ien

nieberlaffen; unb toenn tro^bem nod^ loo dn jarteg ^ßflänj*

c^cn l^eröorfommt, fo fragen e§ bie paax ^ül^ner aü§, bie be§

Äöl^Ierg SSiel^ftanb finb, unb bie il^m tool^I baS befte liefern,

toaS ber gro^e SSerföftiger für SSalbleute l^at
— bie ®icr=

f^jcifc am ©onntag.

3n alten Qdttn foHen bie Äöl^Ier ^ejerei getrieben unb

au^ ^ol^Ien @otb gemad^t l^aben. ^eute l^aben fie ba§ ^ing
bericrnt unb fönnen e§ — ber taufenb l^inein!

—
l^alt nim*

merme^r jutoege bringen. Sic Eigentümer be§ SBalbcS unb
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bcr Äol^Ienflätten lönncn c§, fic öerJaufcn btc Äol^Icn für

fd^toercS ÖJoIb — ba§ ift ein cinfad^eS SSerfal^rcn.

S)ie Äol^Icnbrcnncr ftnb eben ntd^t (Sigentumcr ber

©tätten, fonbern nur gcbungcne Slrbeiter, toie btc ^oljl^oucr

unb bie ©ol^Ienfül^rcr.

%ti ^öl^Icr ifl nid^t fo fd^toorj aU er ausfielet, unb bie

©ebanfen, bie er fjat, finb nid^t fo finfter aU bcr 9taud^

feiner SKeiler unb ba§ i^nnere feiner §ütte. 6r l^at über*

})aupt nid^t öicl B^it "«^ ©efd^idE jum 2)cnfen; toenn er

irgenb etltjaS prt unb erfäl^rt, fo glaubt er'S ouf ©eratetool^l

unb ifl*3 jufrieben.

S)a3 ift bcr töl^Ierglaubc.

©ogen, SÄärd^cn, %abdn, bie er feiner S^oge einmol

cräSI^Ien gel^ört l^at, ift er bereit mit feinem Seben ju öer=

bürgen; er fagt babon nid^t: ha§ glaub' id^, fonbern: baä

hJciß id^! 2Ran fann il^m toiberf^ired^en in feinem toglid^en

©efd^oft, in feinen ^jcrfönlidEicn Slnfid^ten, er gibt e§ ju unb

Ia§t fid^ bcflimmen; toer il^m ober megen feiner (Sagen,

SDJärd^en unb 55inge bc§ 2lbcrgtaubcn§ in bie Ouere !ommt,

ber l^at'S mit il^m üerborben.

©ein Slberglaubcn ift inbcS meift unfd^ulbiger Slrt.

^(i) crjäl^Ie l^ier eine luflige ÖJefd^id^te, toeld^e fid^ öor

Sagten in bcn ©ölferal^jen, fed^ä ©tunben öon igrbning im

@nn§tal entfernt, jugctragen l^at. ©ie gibt ein SSeifpicI bom

Äßl^Ierglouben.

@inc§ 2lbenb§ jur \paitn ©tunbe jog ein SWann burd^

bcn fBaib.

SfJebel l^ingcn am §immcl, ber ©turmtoinb raufd^te in

bcn Sa3i^)feln unb ptitlä^U bem Susanne falte ^Regentropfen

in bo§ ©efid^t.

S)cr SBanberer l^atte in ber ^infierniS bcn SBcg berloren

unb flolpertc über SBurjcIn unb ©teine.
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Sf^t fticB er auf eine breite jufotnmengcronte fßaum^

rinbc, toit fic ouf htm S3obcn jal^Ireid^ uml^erlogen, unb ha

tarn tl^m ber ©ebonfc, äum ©d^u^e gegen bcn fd^nctbenbcn

SSinb unb gegen ben Stiegen in eine fold^e S^iinbe ju fd^tiefen.

Unb halb ftanb ber Wlann mit ber raul^en Prüfte toeiblic^

gc:pQnjert ha; ein hjanbetnber Saumftrunf.

2er SSanberer öerfud^te langfam über btn §ang ab==

toärtS 5u ficttetn. 2;er ©turnt »arf il^m einen obgeriffcnen

Xonnenloitjfel öor bie ^üfee. ige^t fiel er unb ba§ toor ein

lt)unberbarc§ ©cfd^idf, benn er ftanb l^ier nid^t ntel^r ouf.

(Sr fiel ouf eine jener ^olgriefen, toeld^c ou§ glottgefd^alten

SSoumftämmcn über ^ängc jur SSciterbeförberung ber ^olj*

ftö^c angelegt finb, unb l^ier begann er ju rutfd^en, lonntc

fid^ nid^t l^alten unb glitt obtcörtg. Sie ^olgriefen finb fleil

unb long unb münben getoöl^nlid^ in einen jäl^en Slbgrunb

au§, über tneld^en bie SSIödfc luftig J^inouSfliegen unb in bie

SEiefe ^ur fo^Iftätte ftürjen.
— ®o3 ift je^t bein ©d^icEfoI,

fonnte ber SKonn nod^ beulen njöl^renb e§ loeiter ging. Pö^*
lid) fül^Ite er feinen ©runb mel^r unter fid^, je^t

—
je^t log

er auf einem Raufen öon 9Jloo§ unb Steifem.

@r fionb auf unb toor l^öd^Iid^ öertounbcrt, ba^ er

oufftonb.

So toor ein SJlännlein neben il^m, bo3 fd^Iug bie $änbe
über ben ^op\ gufammen unb eilte öon bannen.

Süer SßonberSmann ftonb ouf einer ^ol^Iftott, neben il^m

lüoren ätoei gro^e SIKeiler, über hjeld^en h»ei§er Sloud^ em^or=

ftieg. (Sthjo^ obfeits log bie ^ütte.

Unfer SBonbergmonn nol^te ber §ütte unb Ilo^jfte on.

Sin teife§ Gemurmel tönte il^m entgegen, ©r trot ein unb

ftonb nun in einer nieberen <Stube, toeld^c öon ber fjlomme

eines ^itn\pant§ mott beteud^tet toor. — Wuf bem ^erbe log

ein ^öuflein glül^enber tollten unb neben bem §erb, an ber



— 264 —

S3rettcrtoanb, toar ein ©trol^Ioger, Bei loeld^em meistere 2cute

ftonbcn. 2luf btm. ©trol^ lag ein SSeib unb bicfcä l^iclt tin

neugcborneS Äinb empor. 3)ic Seutc getoal^rten ben fjremben,

bcr in feinet fonberöaren S3elteibung mitten in ber ©tube

flanb. „^eilige 9Koria, ba ift er!" riefen fie au§. SiJur ber

^öl^Icr mit tuüftem §oar unb 93ort flanb rul^ig ba, fa^ btn

fjremben an unb f^jrad^: „©elobt fei ber Herrgott!"

^ann nal^m er ba§ narfte ^inb ou§ ben Firmen be§

SBeibeä, l^ielt eä il^m §agenb bor. 5)er 333anber§mann trot

einen ©^ritt jurüdE.

„'§ ift mein einzig S^inb/' f^jrad^ ber töl^Ier mit bitten*

ber (stimme, „tu* mir'S breimal !üffen."

Sine ^reuj! ift bo§ ein «TJarrenturm? 2Sa§ toollt S^r
benn?" f:prad^ ber SBanberlmann unb gerf^jrengtc fein ^Panjer*

!teib, bofe e§ ouf bm Sel^mboben fiel, „^ä) fomm* ba l^erein,

ba% iä) dudj bitte: Seute, gebt mir ein Dhbad) für biefe ber=

malebcite SBetternad^t,
— unb ^^t toerft mir glcid^ bie

ißad^fommenfdEiaft an ben §al3!"

„Sitten fd^ön um SSerjei^ung, ^err/' entgegnete ber

Äöl^Ier, „meil ^^x auf einmal fo bagcftonben fcib, fo l^aben

h)ir l^alt gemeint, ^^i feib t§."

„2;er ©utgbefi^er öon 5lblergrub bin iä), unb toitl

l^inüber in mein ^au§, öerlier' @u(^ in biefem pilfinfleren

S'Jebet ben SSeg, toirft mid^ ber S^eufel über bit ganjc ^olj*

riefe in biefc§ 9?efl l^crein. Sa^t mid^ ba auf ber SBanI liegen;

morgen mit bem erften ^al^nenruf gel^' id^ meiter."

„§aben feinen ^al^n, §crr/' f^irad^ ber ^öl^Icr, „aber

id^ hJcdT ©ud^ fd^on. ^abt ^i junger?"

hierauf festen bie Äöl^Ierleute btm SKanne gefottene

Biegenmild^ mit ©d^toorjbrot bor: „SSir })abm ein S3rot, ba^

jebem fd^mcdtt, meil e§ feiner i^t, ber nid^t junger l^at."

©^)äter rüdtc ber Äol^Ienbrenner nal^e jum ^remben.
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fa^te i^n an ber ^anb: „@elt, §crr, 3^r fcib nid^t Böf*, ba§

toir fo bumm gegen (Sud^ ton l^aBcn, aU ^J)x gefommcn feib.

(ad^aut'g, toir l^oben ®ud^ für bcn ctoigen ^uben gcl^altcn.

^^i locrbet njol^I toiffen
—"

,,28o§ benn?"

5)cr föl^Ier ft)ra(^ einige SBorte mit ber SBöd^nerin,

berorbnetc bann bk übrigen ^üttenbetool^ner, rteld^e au§

©^jeüern unb SBurgelgräberinnen bcftonben, ju SSette auf

btn S)ad^bobcn, ftelltc bcn ^icnfpanlcud^tcr jured^t unb

begonn:

„Xtx ctoige ^W — ba§ ift berfclbc, ber bem iperm

^cfuS bog trcujtrogen öcrfogt l^ot. ^t^t muB er jur ©träfe

bofür ctoig hjonbern, unb borunt gcl^t er nod^ immer l^erum

in ber SBcIt, unb feine Kleiber finb toie eine S3oumrinbe,

unb feine 2(rmc finb n»ie bie bürren tfte, unb fein ^oor unb

S3ort ift loie 3Jloo§. Unb bo l^obt i^^r Iiolt fo ouSgefd^out.

2lber ber eloige ;3ui>c ^^«it «iti (äntt^; toie bort in S^tufolem

ber treujtrogenbe §err öorüber getoefen ift, bo ift unfcre

liebe f^ron nod§ge!ommen, unb fie l^ot gefogt: Sube, toeil

bu mein Äinb gefeiten l^oft, fo follft bu eine ©nobe l^oben.

fü&tnn bu ein neugeborne§ ^inb füffeft, fo loirb e§ ^od^jeit

l^olten; unb toenn bu e§ ätoeimol lüffeft, fo toirb e§ bie fil=

bcrne ^od^jeit erleben; unb toenn bu c3 breimol füffefi, fo

toirb bog bie golbene bebeuten. Unb immer, fo long' ber

©d^Iof be§ Mnbt§ loo^rt, toirft bu fRu'^t finben.
—

©el^t,

fo l^ot unfere liebe %xau gefogt unb begtoegen l^oben toir l^cut*

bo» getan. 9Jic^t§ für übel l^olten."

3^0 ftonb ber ©utäbefi^er auf, rieb feinen grouen

©(^nurrbort unb fogte: „^abt ^^t fd^on einen ?ßaten für3

SDlöbel?"

92id^t immer l^ot ber Äöl^Iergloube fo erfreulid^e fjolgen.
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^J%lcr in ben SBalb gel^t, er lommt feiten teer jurütf.

'^^'^^
S^iit er fd^on feinen SSauntftamm l^inter fid^ l^er,

\o f)at er boäj ein frifd^e^ ©tödl in ber §anb; fd^Ie^t)t er

fd^on feine Sfleifigful^r, fo trägt er bod^ ein grünet B^oeigl

om $ute; l^ot er fd^on feinen ^or6 mit SBilbobft bei |icE|,

fo bod^ ein ©träu^I buftiger S3eeren; unb trägt er fd^on fein

erlegtet SSilbpret, fo frabbeln bod^ on feinem Seib täfer

unb Slmeifen auf unb nieber.

i^reilid^ nimmt ber 2Kenfd^
— ber (Srfinber be§ SG3ört=

Iein§ ,,©ered^tigfeit"
— olleg mit ©eiualt unb ol^nc etloaS

bofür ju geben. ^(^ toü^te oud^ nid^t, toa§ ber SBalb öon

il^m braud^en fönnte, al§ ethjo SRul^e, bic ber SKenfd^ eben

nid^t gibt. S)ie ^oljfd^Iäger, bie 9leifigfd^neibler, bie ©treu-

frouer, bie ?|5ed^fd^ober unb bertei „%xtunbt" finb i^m ge«

fäl^rlid^er al§ fein J^obfeinb, ber S3orfenfäfer.

5)od^ ber SBoIb^jarofiten gibt e§ aud^ nod^ anbere, bie

i^n mittelbar fd^äbigen, ba fie il^m feine S3efd^ü^er öerberben.

(ginft loar ber S3är unb ber SSoIf be§ S33albe§ Sefd^ü^er,

l^eutc finb e3 toeit unfd^einbarerc unb l^armlofere SSefen,

bie im kleinen unermüblid^ unb altüberalt arbeiten, um ben

SBalb öon ben fd^äblic^en i^^^feften ju befreien, ^^eilid^ l^at

ber SBalb nur ganj suföllig baöon SSorteit, benn fie tun eS

au§ (Sigennu^ fotoie aud^ fie fetbft lieber bem (Sigennu^e

anberer, ©torferer, gum D^jfer fallen.
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®a fannft bu im SBalbe einem fonberbaren SJJann be*

gegnen. ©einem jerfal^renen ©etoonbe nad^ fönnte e§ ein

Söettelmann fein, er trogt auä) einen großen ©ad auf bem

9lücfen. Über biefem SSünbel unb an alV feinen ©liebern,

öon ber beflirften S3ef(^u|ung bi§ §um öerluitterten §ut,

laufen in aller §aft ä'il^Wofe 9lmeifen auf unb nieber, l^in

unb l^er, in ©d^recf unb Slngft, unb toiffen fid^ feinen Sflat

in ber fremben, toanbeinben Oegenb, in bie fie geraten finb.

S)er Wann ift ein 5tmei§Ier. (Sr gei|t au§, um bie

?Pup|)en ber 5lmeifen, bie 5lmeifeneier, ju fammeln, bie er

in 9Rar!t unb ©tobt aU %utttt für gcfongenc SSögel ber=

fouft. (Sr fommelt oud^ bie ^orgförner au§ ben Slmeifen*

l^oufen, um fold^e aU ben in ber Soucmfd^oft hdkhttn

„SBotbroud^", ber in ben §öufern 6efonber§ bei ^ronfl^eiten

aU JRäud^erungSmittel bient, ober gor aU SSeil^roud^ ju ben

befonnten fird^Iid^en S^^^^^ h^ öertoerten.

Xo gel^t ber 9lmei§Ier in ben 'Slabtltoalb auf bie ©ud^e.

SSor bem SSilbfc^ü^en erfd^ridEt er nid^t, ober bem fjörfter

meidet er au§. ©nblid^ finbet er einen Slmeifenl^oufen, ber

ift jumeift an einen S3aumftodf l^ingebout unb in f^orm cine§

bistueilen meter^ol^en Tegels oufgefd^id^tet ou§ bürren S^üq^
lein unb ©t)UtterIein, au§ ben abgefallenen braunen ^abtln

ber 93äume. @r ift über unb über lebenbig unb bie un*

jöl^Iigen fd^hJoräen ober brounen Xierlein riefeln beftonbig

burd^einonber l^in unb toieber, §u ben toufenb üeinen ©tollen

unb ©d^od^ten ou§ unb ein, jebeg eine Soft auf fid^ ober

eine fold^e fud^enb; onbere loieber Drbnung l^altcnb, bo^

übcroll bie gemäd^tid^e ©mfigfeit l^errfd^e unb nirgenbS ge*

ftört merbe. %it einen trogen il^rc ^u^j^jen in§ i^ttit, bo§

fie öon ber ©onne ertoärmt toerben; bk onberen fongen

S3IottIäufe ein ober @olb!öfer, bie fie aU if}u SD^cIlIül^e %u

bertoerten toiffen. ®ie ?pupt)en jebod^ näl^ren fie mit eigenem
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©aftc. ^ie SSerrtd^tungcn finb öielerlet. SJlond^e Raufen

l^aben oud^ tl^re eigenen SSegmad^er, toeld^e auf ben bc=

gangcnften ©trafen bie bürren Säaumnobcln unb ^oljftücfd^en

Hein beiden. Xro^bem finb bic SSege unb ©tcge jujl nid^t

bie glatteflen unb bie bequemften; eines ber Stiere flcigt über

ha§ anberc unb loirb bonn fclber hiieber niebergetretcn, aber

ha^ mad)t nid^tS. SSom Raufen l^inloeg über SSaumtourjeln

ober unter ^eibcfraut loufen fic ju Slaufenben unb leieren

mit S3aumoteriaIe, mit ^arjlörncrn, mit erbeuteten Käfern

unb SBürmlein mül^eöoll, aber guten Wutt^ jurücf. ®ie innere

Drbnung unb ben muftergültigen ^auSl^alt ber Slmeifen

lönnen toir Sßorübergel^cnbc faum al^nen. 9lbcr toit ein fünft*

öoIIeS Ul^rtoerf gel^t ba§ fort bm ganjen 2^ag, unb nur toenn

ber 9lbenb nal^t, ober bei Siegen ober ÖJetoitterfd^hJÜIe jicl^en

fie fid^ in il^re ©tobt jurüd, jum l^äuSlid^en §erbe, too fie

forgfältig bit ^upptn bergen. S3Io§ einzelne fieigen lang*

fam an ber Oberfläd^e um, loie SBäd^ter auf ben SS allen.

über biefe ©emeinbe lommt ^jlö^Iid^ baS UnglüdE.

Äaum ber Tlann in bie S^öl^c tommt — fie ried^en il^n,

beöor fie il^n feigen
—

, geraten bie Slmeifen in eine grdfeere

§ofi, fie laufen toirr burd^einanber, überftürjen fid^, purjeln

eine über bic anberc ^in, ergreifen S^abeln, Körner, um fie

hjieber fatten ju laffen. Slnftatt fid^ in bic Söd^er ju öer*

fried^en, eilt atleä au§ benfelben l^erüor, fo ba^ bic Dber*

fläche bc§ ^aufen§ gonj fd^lüarj mirb unb ein toilbeä S)rängcn

unb SSogen entftel^t, toobei bic hjcnigen Scfonnenen bie

große SWaffe nid^t mel^r ju berul^igen öermögen.

2)cr Slmeiälcr reibt feine §dnbe nod^ mit 2:er^)cntin

ober einem onberen t)t ein, bamit fic gegen bie Slmcifen*

fäure gefläl^It finb; bann erfaßt er feine ©d^aufel unb reißt

ben feit ^a^itn mit unfoglid^em iJIeiße funfiboll oufgc*

führten S3au auäeinanber. S)ic 2licrd^cn f^jri^cn nod^ toeJ^r*
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l^oft i^tt fd^arfcn ©äftc gegen htn %tmh; aber nun, in bem

®reuel unb ©d^red ber 3ct:ftörung, too biefe unter ben 2!rüm*

mcm begraben finb, onbere bem grellen S^age bloßgelegt,

onberc öcrjlümmelt, crbrüdEt — beulen fic an ntd^tS mcl^r,

oI§ an tl|rc Äinbcr, bie ^u:|j^en! ^ebe ftürjt fid^ auf eine

^u^j^je, um fie ju retten, ju öerbergen; in ben S^rümmern

ber ©tabt, bo§ hjiffcn fie, finb fie nic^t fielet, alfo fort,

l^inouS in^ ^reie, in ben SBalb. Slbcr ber SlmeiSler fputet

fid^, bcnn aud^ er toill bic ^u^j^cn, unb bcöor biefe öcr*

fd^Ie|)^}t finb, tut er feinen SeinluaubfadE auf unb flo^ft unb

!raut unb fd^arrt hm ganjen Slmeifenl^aufen mit oUem, toa§

b*rum unb b'ron ift, in btn <Saä. 5)er Raufen toar gut

beöötfert getoefcn, tooi^I an fünfunbjtoanjigtaufenb ^u^j^jen

mag er in fid^ geborgen l^abcn
— dn J^offnungSöoIIeä ®e=

fd^Ied^t, unb je^t im ©atfe be§ ffiäubtxSl

S)icfer binbet il^n ju, toirft il^n auf bie ^Id^fel, unb eilt

mit ber S3rut toeiter burd^ SSalb unb ©d^tud^t, um neuen

^ang ^u tun. Unb finbet er njieber einen Raufen, fo mad^t

er'§ toie mit bem erften unb bit 5lmeifen, große unb fleine,

fd^toarje unb braune, famt il^ren ^upptn, famt bem 9'JabcI»=

gefitje il^reg S3ouc§, famt il^ren ^orjförnern unb 58orrat§*

fammern fommen jufammen in ben ©adE, hiS er üoll ift.

SBir befd^reiben btn iS^nimer ber ©efangenfd^aft nid^t.

SSir fönnen öcrgleid|gtt)eife nur fagen: SBie toärc ben SKen*

fd^en äumute, toenn fie mitfamt il^rcr <Btabt unb allem,

hjaä b'rin ifi, in einen großen <Bad geftedEt nwirben! S)ie

Slmeifen finb toeit unfeliger brau, fie bleiben lebenbig! 9111*=

öergebenS ifl ii)i ^öm:pfen um bie fjreil^eit, in ber SSerjtoeif*

lung SBut, faffen fie fid^ gegenfeitig an, toie e3 bei großem

UnglüdE oud^ ja bic SO^enfd^en mad^en unb cinanber bie

<ad^ulb geben. S)ie Keine rote Slmeife ifl bk toilbefle; fobalb

fie einfielet, atl' il^r SJiül^en um bie fjreil^cit toärc umfonft.
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fällt fic bte ßJcnoffinncn an unb crloürgt fic mit il^rcn

Bangen. Sine grofelic^e SJlcuterci cnttotdclt fid) jtoifd^cn ben

toerfd^icbcnen ©ottungen öon Slmeifen; in i^rer SRafcrei

morbcn fie fid^ l^in ol^nc $Ian unb S^tä, ein SSetuciä, ba|

oud^ bo§ 5^ier in feinem SBol^nfinn fo ticrifd^ loerben fann

toic bct SJJenfc^.

S)er SlmeiSler fud^t nun einen gefd^ü^ten, fonnigen

5lnger. S)ort breitet er auf bem Stofen tin großes loeifeeS

2^ud^ au§; am ©oume beä %nd)t§ ringsum legt er grünet

Saufitoerf, über ba§ er bann htn fHanb bc3 %uä)t§ jurüdf*

fd^Iägt. S^iun öffnet er ben ©acE unb fd^üttet ben ganjen

^nl^alt be^fclben mitten ouf ba§ Xu^. ©infitoeilcn l^at

l^ernad^ ber 2lmeigler nid^tä ju tun, er fann fid^ in ben

^cf^atttn beä naiven SBalbfaumeä l^inlegen, S3rot unb <Sptd

au§ bem ©d^na^j^jfad Idolen, aud^ SOtofd^beerbrannttoein, toenn

er toeld^en mit f)ot, mog fidEi ^ernad^ eine ^Pfeife anjünben

unb guten 9Jiute§ fein; bic Slmeifen finb öon i^rer ärgften

Ouol crlöft. S)iefe ncl^men il^rc greil^eit tool^r, aber aud^

bic ©efal^r, bie fie nod^ immer bcbrol^t; fie eilen, laufen,

rennen, um fid^ ^u orientieren; fie fommen an btn fHanb,

too baS grüne SÖIatttuerf ift, ba§ l^eimelt fie an, bod^ nid^t

an il^re eigene Ülettung benfcn fie, rofd^ leieren fie jurücE,

jebc ju einer ^up^ie, um fie au§ bem S^rümmertoerf inS

©rüne ju tragen. 2)a fud^t nid^t erft jebe lang nad^ bem

eigenen ^inbe, fie nimmt bo§ näd^jlte; bic gro^c ?lmeife bic

^u|i|jc ber fleinen, toäl^renb bic üeine fd^hjer an jener ber

großen fd§Iep|)t. %a ift alte fjcinbfeligfeit öergeffen unb bie

SD'Jörberin fud^t ba§ (£i ber (Scmorbeten ju retten.

S)cr 3lmei§Ier fd^aut au§ feinem ©d^ottcn bem 2!rciben

unb „9lu3laufcn" ber ^Imeifcn ju. ©id^tlid^ toad^fcn bie

iQöuflein ber 5j5u^|)en, bit fie eifrig au3 btm S33uftc

\ä)Upptn unb am dlanbt ablabcn, too ba§ l^ingelegtc 93Iatter*
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Werl ift, fo ba^ bic Spiere glau6cn, bort fd^on fängt haS

freie ßonb on, toäl^renb fie bie @icr bod^ noä) ouf bcm ®e*

biete be§ ^einbeä ablegen, ©ie l^aben mit il^rem 9flettungi=

öerfud) nur toieber für bcn Slmciälcr eine mül^famc Slrbeit

öerrid^tet, ^ahtn U)m bic ?ßup))en öom SBuft gefonbert unb

in Häuflein gefommelt. ^e^t fielet ber ^meiäler auf, nimmt

fein bled^crneS SSed^erlein unb füllt c§ immer toieber mit

bm angcpuften, gelblid^^toeifeen ^uppm, um fie in bcn baju

bereiteten SScl^öIter ju tun.

SSicIc SlmeiSlcr, bie ba§ ÖJefd^äft im ®ro|cn betreiben,

pflegen bic <Bädt an fidleren Orten aufjubchjal^ren, bi§ fie

eine größere Sln^al^I beifammcn l^obcn, fd^ütten fie bann

mitfommen ouf ba§ %nd) unb getoinncn beim ,;5lu§Iaufen"

an einem 2^age oft on brei^ig 9Wa§ ^ßu^^jen.

ginben enblid^ bic 5lmcifen im SSirrfal bt§ jcrflörtcn

§aufcn§ !eine ?Pu^jpc mcl^r, fo laufen fie babon; laufen über

ba§ Znä) l^inauä auf bcn S^lofcn unb fort. SSon alV il^rer

^abc befi^en fie jc^t nid^tä mel^r. 2lrm bi3 aufg 93Iut, tun

fie fid^ jufammen unb grünben tuieber ^ön^ilicn, unb biefe

tun fid^ jufammen ju einer ÖJemcinbc, ^n einem Keinen

(Staat unb beginnen allfogleid^ bcn S3au eines neuen §aufen§.

©ottlob, hjcnn ber SBinter nod^ fern ift, fo fönnen fie nod^

einmal fertig toerbcn. Unb gottlob, toenn er nal^c i% bann

^dbm fie fjeierabenb unb oergeffen im SBinterfd^Iafc ber

^rangfal, bie fie l^cimgcfud^t l^otte, bi§ nad^ tdb^ unb freub=

lofcr ^u^t in ber SKaienfonne il^r Scben toieber erload^t.

§at ber SlmeiSler bie Sier untergebrad^t, fo mad^t er

fid^ an bcn toten SBuft, ber auf bcm $;ud^e surürfgeblieben

ift; au§ biefem h»ci§ er bic lool^Iricd^cnben ^arsförner ju

jiel^en unb feiert fonod^ mit boppdttt SSeute in fein SJorf

jurüdE, um im nod^ften ^a^xt bic ©egenb toieber abjugel^en,

ft)o§ ettoa bie 5lmeifen neuerbingg beifammcn l^attcn.
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^ä) f)aht fold^em treiben, bcfonbcrg bem ,,^u§Ioufen",

oft jugcfd^aut, ttjcil bic SÄeinung gel^t, bo^ ber SBol^Ibuft,

bcr fid^ beim 2lu§fd^ütten bcr ©ädc verbreitet, froftigcnb für

bie Säruft tüirfen foll. S^<^^ ^^t mir bie ffio^tit nid^t immer

Jüol^t getan, mit tueld^er ber 3Kenf(^ bie fleißigen Spiere

beraubt; bod^, bu lieber ©ott! hjol^in fämc man mit fofd^er

SGSeid^mut auf biefer SBelt, tt)o e§ ber SOieufd^ mit bem SllJen*

fd^en nid^t bcffer treibt, toenn er bie SD^ad^t i^at! hingegen

hjol^l l^at mir getan, ha§ §inau3eilen ber befreiten SBcfen

in bie fonnigc SBelt ju betrod^ten unb il^rcn SOlut, mit bem

fie neuerbingö arbeitöfrol^ an§ SSerf gelten, nimmer öerjogcnb,

fo lange ber l^immlifd^e Xag ift über ben SSälbern.

SSol^I ift in Vielen ©egenben unfereS Sonbe§ ba§ Slmeifeln

Verboten. 9JJan l^at ben 9Ju^en, btn bicfe Sierd^en für bie

SBalbluItur bieten, fd^ö^en gelernt. SGßenn ber ^^orftmann

einft beforgt gctoefen mar um feine SSoume, ba bic Slmcifen

ben ©tamm auf unb nieber riefelten, fo freut er fid^ je^t

barüber, btnn er Ivei^, ba§ bic Slmcifcn nod^ ben ßaroen

anberer i^iif^^ten ^agb mad^en, bic bem S3aume gefä^rlid^er

finb aU fie. 3)ie Slmeifen finb gleifd^freffcr, mö^renb btm

SS3aIbe nur bie ^jflanjenfrcffenbcn liiere gefäl^rlid^ tocrben,

unb um fo gefä^rlid^er, je fleiner fie finb, je weniger fie

bon ben SJicnfd^en öerfolgt unb ausgerottet tocrben fönnen.

Slod^, h)o§ nü^t ba§ SSerbot! Söic bk ©emfen unb

igirfd^cn il^re SBilbcrcr l^aben, fo l^abcn fie aud^ bie Slmeifen.

ßä finb ^df^xt, ba man ftunbenlang in unferen ?5id^tcn=*

toalbern toanbern fann, ol^nc einen Slmcifenl^aufen ju finben,

um fo mcl^r 9flau|)ennefter anberer ;3"feften, SWüdtcn unb

Ääfcr o«er 9lrt.

Xtt Slmciäler betreibt nebft bem ©ammeln Von Slmeifen*

eiern unb SSalbraud^ gctoöl^ntid^ au(i) anbere ^inge: er

fammelt SGßurjctn unb Kräuter, bic er in ben 'äpot^tUn
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abfegt; öcrftcl^t fid^ ouf bo3 bereiten öon Srannttocin ou§

SBad^olbcrbccrcn ober anbeten SBalbfrüd^ten, bcn er gut öcr*

wertet; groft öon ollen ©dalägen unb SQSalbblöfeen bie @rb*

beeren, bie er an Icder^üftcrnc ©ommerfrifd^Ier öcrfauft;

gel^t bistoeilen fogar im „^ed^ern" um unb tod^ überall

5u ernten, ol^ne gefäet ju l^aben.
—

SSoIbbefifeer l^aben mitunter ber lieben Drbnung toegen

all' il^re S23olbfrüd^te fd^on im SSorl^inein an jumeift frcmbe

fiäbtifd^e Unternel^mer ber^jad^tet, fie l^aben mit getuiffem

SSorbel^att beä SSolbeä ^eilfräuter öerpad^tet, unb bie

Slmeifen, ba§ §arj unb bk ^Pilje, bit (Srb*, ^eibeH §im*
unb ^Brombeeren. S)ie ^äd^ter l^aben il^re ^oli^ei aufgeficllt

unb ba^ arme S23eib mit il^ren ^inbern barf in fold^en

Giegenben nid^t mel^r in btn SBalb gelten, um SSceren unb

©d^loämmc ju fammeln.

SBir meinen, man muffe bem 5)Sed^cr unb bem 5lmei§ler

ftrenge auf bie %inQti feigen, aber im SBalbe ba§ Sigen*

tum^red^t allju fd^arf auäjunü^en, ba§ gefällt un§ nid^t.

(Einen ganj fleinen SSorbel^alt l^at fid^ ®ott bod^ gemad^t,

aU er biefe ©üter öerteitte: ®a| id^ im SSBalbfd^atten ben

Äinbern unb Slrmen ein Xifd^lein bedfe, ba§ bleibt mein

eigener SBille.

SRofegger, ®ie ^IpUx. 18



©et ^miü^xai>cv.

®cr junge lebcn^freubige S3urfd^e tut c§ nid^t. ©§ ift

getoö^nüd^ ein öerabfd^icbcter ©olbot, ein öa^icrcn*

bcr ^oljl^auer, ein obgebaniter ^ö^ltx, ein alter S3auctn=

fned^t, bcr enblid^ einmal felbftänbig lucrben toiü. 5)a oben

ift er frei, ba oben fül^rt er fein eigene^ §au§ unb ba§ SSurjel*

graben fann if)m
— meint er — niemanb tuel^ren; er grübt

in btn l^eilfamcn SSurjeln unb Äröutern ja SOf^enfc^enlcbcn

unb SKenfd^engefunbl^cit auä!

über ben SSinter freilid^, ba mu^ er fid^ unten im

Xale in ein S3aucrn]^au§ öerfried^en jum äBinterfd^Iaf
—

unb ein toenig Äorbftec^ten, SScfenbinben unb dn wenig

(Sd^ul^fliden, ba§ lann er ja, unb bafür gibt il^m ber S3ouer

gern bo§ S)ad^ unb bie SfJal^rung. S3i§ ju ben SSeil^nad^ten

unb barübcr l^inau§ ift ber SSurjcIgrobcr aud^ rcd^t Icut*

feiig unb er^äl^It ©efd^id^ten öon bem ©ommerleben in btn

SBöIbern unb ^tl\tnf)ö^tn, iinb toa§ ba§ für Xage toaren,

oI§ nod^ ber 2^eu[el in feine §ütte lam unb ii^m bk SSurseln

fd^aben, bie ^röuter trodhten l^alf unb mit il^mein5ßfeiftraud^te.

,/^ ift böHig nid^t ju glauben/' meinen alle, ber SSurjet^

graber inbe§ neigt öielbebeutenb feinen alten ^o^jf unb mad^t

gebel^nt: „^a, meine Seut'! — Unb man foUt'ä nid^t

meinen, mie id^ mit bem S^eufel hdannt tüorben bin; jufl

jum Sachen ^ah^ iä) niä)t§ gel^abt! 3" allererft, toie er

fommt mit feinen gtoei ©amsl^örnbeln unb mit feiner JRabi*

h)ur§en leinten, bin id^ feft; l^afl ja bcinen (Stufen mit ber

genjeil^ten ^o^annUtuQti bei bir, benf id^, unb bamit jagft
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bu neunl^unbcttneununbncunäig fold^c ^örnblbuben jum

Xeufcl. Slbcr burd^gefc^t l^at er*^I SD3ic er fo auf einmal

neben mir fielet unb mid^ onglo^t, fd^rei id^: S33aS toillft

benn? (Si, gar nid^tS, gibt er b'rauf fReb, ein' öergrabcncn

©d^o^ l^ab* iä) bir seigcn looncn. — Sraud^* bcinen ©d^o^

nid^t! fog* id^ ii^m unb fc^* mein ©tu^cn an unb, toie id^

fd^on toilb bin, fc^' id^ il^m ba§ dio^t in§ breite Tiaul unb

fc^rci: probier' einmal bic 2;aba!g|)feifen ba! — unb brudE^

log. S3a§ tut ber gute ^err SEeufel? ©d^ön langfam f^udt

er bie Äugel au^ unb fagt red^t gemütlid^: ^aft ein' faggrifd^

ftarlen SEabof, Sßur^elgraber, ber taV einen mit ber ^dt

tüol^I gor ein tocnig bic Sungel ongreifen!
—

treuj unb

^anfelbonÜ ©a l^eb' id^ mid^ an §u fürd^ten, unb toie id^

ben l^eiligen S^agct S^l^rifti nid^t hti mir l^ab', fo bin id^ l^in,

toic bc§ :3iti>cn ©ceP! 2Sic aber ber ©d^toarje ben SiJagel

gefeiten l^ot, ba mog er fid^ bcn!t l^abcn: ©d^ou, ber SSuräcI=

graber ift [tarier toie id^. 'S'rauf ift er abgefal^rcn."

©old^e- ©efd^id^tcn toei^ ber äßurjelgrober, unb bic 3"==

prer entgegnen: „©ein mag'ä juft fd^on, aber '3 ifi ööllig

nid|t ffU glouben."

^ommt aber ber f^i^ül^Iing in bic "iflä^t, fo erjäl^U ber

SBurjelgraber nid^t mefir; er toirb fd^toeigfamer unb gel^t cin=

fam uml^er unb fel^nt fid^ fort öom §of unb öon ben SJien*

fd^en, unb fjjürt nad^, ob nid^t fc^on balb ber ©d^nce fd^miljt

in ber SSilbniS.

SSielc 2;agc lang fd^äumt ber trübe, J^od^gcfd^lroIIene

Oiie|bad^ burd^ bo§ %al, unb toenn längft.l^icr fd^on bic

SSicfen grünen unb bic gelben Dotterblumen blül^cn, brauft

nod^ immer ber ®ic§bod^.

(Snbtid^ ftid^t au§ ber rötlid^ grauen (Srbe ber fjelbcr in

bräunlid^en keimen ba§ torn l^crbor; bit Sord^cn blül^cn

in roten 3ä^f<^en, bie ©d^toolbcn finb ba — unb ber ®ic§*

18*
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Badö toirb Heiner unb Keiner unb jule^t fliegt nur mel^r ba3

getool^nte flare SSofferIcin burt^ bo§ jerriffene 95ett.

Unb nun ift ber SBurjelgraBer fertig jum 9lu§toort§.

6r ift eine raul^e, fnorrige ©eftalt öon unten bis oben.

S)ie Sollten ber S3unbfd^u]^e finb bid^t mit ßifenl^afen be*

fd^Iagen; über bcn SS3oncnflrünH)fcn fd^aut baS braune,

fel^nigc ^niegelenl l^eröor; bie ^irfd^Ieberl^ofe fd^Iiefet fid^

eng on bie Dberfd^enfel unb bie Iräftigen Senben, unb ber

obgetragenc Sobenrod liegt nad^Ioffig über bie eine 2ld^fel

genjorfen. 2)a§ grobe §cmb ift am §alfe lodCer burd^ ein

%ud) jufammengel^alten; über ber breiten S3ruft f^jannt fid^

ber ^ofenträger
—

fonji l^at er toeber SBefte nod^ S3ruflfled.

®o§ l^agere ©efid^t })at ber SWann l^übfd^ glatt rafiert, aber

bie §aare, bie fd^on ein toenig grau toerben loollen, l^ängen

loüjl unter htm §ute l^erbor; ber §ut felbft ift l^od^ unb runb,

mit einer grünen (Sd^nur unb mit l^erobl^ongenbcn ^tamptn.

Slud^ l^at fid^ ber SBurjelgrober bereite bie ^oljtrage

mit bem 9'Jötigen, ein ^jaar §a!en jum ©rabcn, einen SG3etter=*

übcrhjurf au§ Soben, ein toenig SJiel^I, ©d^malj, (Salj, ßffig

ufhj., umgei^angen. ^n ber fnod^igen §anb l^olt er fein

,,®ric§beit"; ben anberen Slrm l^at er unter bem SiodEe öer=»

borgen.

<Bo fteigt ber SD'lann nun nieber au§ feiner 2)ad^fammer,

tritt in bie ^üd^c, um fid^ am §erb nod^ ba^ pfeifet onsu*

jünben, bann fagt er jur §au§frau: „©o, S3äurin, je^t bin

id^*§. ^t^t l^aben toir balb ^fingften; big nad^ SWid^eli

l^inaug toerb' id^ too^l einmol bal^crjleigen; unb toenn id)

ju Slllerl^eiligen nod^ nid^t ba hin, S3äurin, fo htV ein SSatcr«»

unfer für mid^! %üx bie ®intool^nung im SBinter fag' id^:

SSergelt'S ©ott! SReb't mir nichts (Sd^Ied^tcS nad^I Unb jefet

tat' id^ bid^ nod^ red^tfd^affcn gern um tooS bitten, SSäurin;

gett, ein gtafc^I SBei^hjaffer gibft mir too^I mit?"
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^o3 tut [ic. darauf ftoHiert er über btc ^ürfd^hjcllc

unb gcl^t langfam über btc gelber, burd^ bo§ %al, burd^

(Sngen unb ©d^Iud^tcn, burd^ ©cfd^Iägc unb ^atb unb

oufttjorts, immer oufhjärtS, in bie 2ll^enhjilbni§ unb gegen

bic fJciStoonbe.

9?un erfl jiel^t er feinen unter bem ffiod berborgenen

Strm l^eröor, er l^at an bcmfelben ein jerlegteg 2;o^)peIgenjc]^r,

bcnn mand^e 9le]^e unb ©emfen fteigen ba uml^er, bie all*

il^r Äebtag leinen SSeibmonn gefeiten.

S^ann finbet ber SSurjelgraber toof)l eine öerlaffene

^oljl^ouerptte ober eine fd^irmenbe fjelfenfluft, in ber er

fid^ l^öuglid^ nieberlaffen fann; ober er bout fid^ felbpt ein

SSül^nl^ouä au§ S3aumrinbcn unb ^ften unb Tloo^, unb toenn

bo§ alles fertig ift, fo gel^t er an feine Slrbeit.

@r fteigt alle ©d^lud^ten unb §änge unb ^öl^en ah;

er gräbt SBurjeln; er fennt fie alle, er toei§ öon allen too

fie toad^fen, toie fie ju bffommen, tooju fie tau^tn. S)a bringt

er §irfd&=, SSSolf*, ©üBhJurjcln, er bringt SBeinlourjeln, S3red^*

tourjetn, ©njian ufto. @r fammelt aber aud^ Slrnifa, <Bptit,

iSlönbifd^eS SWooS; er fammelt ©d^toomme; er \ä)ahi ba^

^ed^ öon fj^tenftämmen; er ja:pft ben tool^lried^enben ©aft

öon 3:;annen* unb Sord^bäumen; er l^olt bie ^arjförner au§

ben Slmeifcnl^aufen, er erflimmt alle j^tUlanttn unb fud^t

©bclloei^. Sllleä ift il^m red^t. Me§ toei^ er äu ^raud^en.

Sfiid^t allzuoft trifft er mit einem S^ger, mit einem

kalter, mit einer ©ennerin jufammen; er lebt allein bei

ben 2;ieren unb ^Pflanjen unb Steinen. ®egen unmirttid^e

SSitterung, bie um bie fJeläjadEen tofl, ober bie in Sf^ebel

oft tagelang im ©ebirge braut, finbet ber S33urjelgraber gc*

nugfam ©d^u^ in feiner forglid^ geloal^rten SBol^nung ober

in feinem Sobenübermurf. ©eine S^al^rung befielet, außer

toenigcn ^flansen unb SKel^lfpeifen, j^ou^jtfod^lid^ au§ SBitb^
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put, bttg er am offenen %cnti nal^rl^aft ju bereiten unb gut

iVL toürjen t^erfiel^t.

Unb berlernt bec Susann ntd^t baS @pred^en unb ha^

S)en!en? 'Sldn. (Sr \pii^t mit ben Süieren bet SBilbniS,

mit feinen SBurjeln, mit ollem möglid^en.

„^a, mein lieber ©:peif/' fagt er, hjenn er bk genannte

Sßurjel auä bem SSoben piclt, „bin fd^on ba um bid^, faff

bid^ in bic S3utten unb fd^idE' bid^ inä Stürfenlanb l^inein.

%it bortigen SBeiberIcut, bie l^u^jfcn im S3ab gern l^erum

VLTxb bu mu§t il^nen ba^ SSaffer einbalfamieren. SSirft ein*

mal gucfen, mein lieber @^eif im Xürfenlanb brinnen!"

Cbcr er f^jrid^t §ur Slrnifablume: „SSor bir follt' man

too^l allenjcü ben ^ut abnel^mcn, bu bifl ber beft* Slrjt auf

ber budHigen SSelt unb ber lieb' Herrgott l^at in feiner gangen

%potf^tV !ein bcffereS träutel, toie bid^!"

£)ber er fagt jum (SbeInjeiB: „^u bifl nid^t fo fd^ön

toie bo3 SSeigerl (SSeild^en) unb bu ried^fl nid^t fo gut toie

ba^ 'SltlUii, unb bod^ l^aben fie bid^ lieber, toie biefelben

S3Iümtcin allärtei. %a§ mad^t'S, toeil bu aufgettjad^fen bift

auf ber §01^', unb toeil ber fd^on eine fleinc Äurafd^ l^aben

muB, ber bid^ l^inabbringt ing %al. öraud^fl bir felbcr

nid^t fo öiel einjubilben, @bcln)ei§!"

S^id^t feiten fommt ber SSurjelgraber in§ ©rübctn. @r

benft öiel nad^ über 9icIigion, aber er öerliert ben redeten

i^abcn, todl er fern lebt bon Äird^en unb SRcnfd^en. @r

fommt tief unb tiefer in ben Slberglauben l^inein, benn baju

geben il^m mand^c SWärd^en unb <Sagen, bic er au3 feiner

Äinbl^eit !ennt, unb baju gibt il^m feine großartige uner*

forfc^tc Umgebung 2ln]^alt§|)unfte.
— ®ott l^at ben SSalb

toad^fen laffen, ber %tu\tl aber baS Siorngefträud^e. Unter

bem Siorngcflräud^c liegen ©d^ä^e, unb ein Äranj öon roten

Sornröälein ocrborrt auf btm ^aupt ber Jungfrau, bleibt
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ober frifd^ auf bcr ©tirnc ber ÖJefoIIcnen. %it Cucllc, ou§

bcr mon naä) Sonnenuntergang txintt, luäfd^t bo§ gute

ßJebod^tmS auS bcm Äo^jf; luenn aber ein fjlüd^tltng nad^

©onnenuntergong Ouellftiaffer mit flad^er §anb über fein

^anpt fd^üttet, fo mögen i^n bic ^dnht nid^t mel^r öer*

folgen.
— Sine einzige SSurjet gibt e§ im SSalb, bie ber

SSurjelgrober nid^t mag, bic :3rrtour5eI; iott unbcrfcl^enS

auf fo eine fteigt, bcr öerirrt fi(^ im SBalb unb finbet bcn

redeten SBcg nid^t mcl^r.
—

BaJ^UoS finb bergleid^en (Sagen im ®ebirg§öoI!e, unb

in bcm ©inficblcr faffen fic erft red^t SBurjcI unb erfüllen

il^n mit linbifd^er IJurd^t ober mit törid^ter Hoffnung. Unb

bcr 2;eufcl, ber Steufcl, ba§ ift immer ha^ ©d^rccEbilb fold^'

armer ©eclen. <3ic leben toilb h»ie ba§ Xitt, fic bcgcl^cn

S^icbfta^I an SSalb unb SSilb, fic p^nen ©itte unb @efe^,

ober fie beten unabläffig um übernatürlid^e Äraft unb 9Jlad^t,

fic rufen ben S^cufel an unb bcfd^toörcn il^n öngftUd^, ba§

er fie nid^t l^olc.

S3ci allen SSalbmenfd^cn inbeS ift e§ nid^t fo arg, aber

SSei^maffer bebarf icbermann unb bcr SSurjcIgraber ganj

befonbcrS.

^a, hjic ging'S bcm SBurjcI^Xoni, aU er um fein

SBci^njoffer !am?

(5r fod^te fid^ ^rbö^jfcl, fd^nitt fie in ©palten unb go^

©ffig baran; ber (Sffig toar fd^ier abgcftanben unb ber Soni

goß ben gansen 9f{cft an, unb bie (^tbap\d lamm i^m immer

nod^ ju toenig gefäuert bor. darauf, toit er fid^ jum «Sd^Iafen

legen toill, befprengt er fid^ mit SScil^toaffcr.
— ^ber toaS

ift benn ba^ I)cutc für ein SSeil^loaffcr, ba§ beißt ja gottlob

in bic 5lugen? ^rcilid^ ried^t er'S je^t, freilid^ bemerlt er'g,

frcitid^ l^out er bic tJIafd^c an bie SBanb, bai^ bk ©d^crben

fpri^cn, unb flud^t über bc§ Scufclä Slnfcd^tung;
— ber
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Soni l^at fid^ mit §oIäa^)feIcfftg bcft)rcngt unb baS SBcil^*

hjaffer l^ot er ju bcn ©rbopfcin gcnoffcnl
— @r fd^IoB in

bcrfelbcn iRod^t fein Wuge, unb !aum ber Xüq groute, öerlie^

er biß §ütte, eilte l^inab jur näd^jien Sol^Iflatt, fragte ben

^öl^Ier, tüie'ä il^m benn ontoeg gel^e unb fta^I U)m. berloeil

ba^ SBeil^toaffer fommt bem ®efä§ t>on ber SBanb toeg.

%xo^ alV bem gäbe er leine ^afelnuB für feine «Seele,

toenn er nid^t nod^ ein getoci^teS 2lmulctt an ber S3rufl trüge;

er meint, alle S3aume erfd^Iügen il^n mit il^ren tften unb

oIIc SQSurjeln fül^rten i^n in bic ^txc unb toürben ju

©d^Iangen, unb alle Slötter ju giftigen 3"ngen, unb alle

IJelfen flürjten über il^n jufammen, toenn er baS Slmulett

nid^t l^otte! SSiele biefer iSalbbetool^ner l^aben nämlid^ oI§

unfel^tbaren ©d^u^ gegen ben S3öfen eine merttoürbige 9ie*

liquic, nämlid^ einen ber brei 9'JägeI ©l^rifti.

(Sinen fold^en SJogel geigte mir einfi ein ^Ped^erer unb

erHärte, ba§ öon ben brei S^ögeln E^rifti ben erfien ber

^atriard^ in i^erufalem, ben ätoeiten ber ^ap\t in 9iom,

ben britten aber er, ber ?|5ed^erer, befoße. 3llte übrigen

S^lägel (S^rifli feien falfd^. SBer nun ben redeten 9'iaget

fjat, bem fann in (Sturm unb S3ranb, ju SBaffer unb ju

£anb hjol^l aud^ nid^t3 gcfd^el^en.

^t mel^r fid^ aber ber SBurjelgraber öor bem Un*

gel^euertid^en ber ^l^antafic entfe^t, je glcid^gültiger unb

em^jfinbungälofer toirb er gegen bie luirflid^en SKod^te unb

SSorgange ber 5ßatur. — SBenn'3 il^m nid^t aufgefegt ifl,

öom SBIi^e erfd^Iagen gu toerben, fo loirb er bom Sli^e nid^t

crfd^Iagen. Unb ift'S il^m aufgefegt fd^on ton feiner Geburt auS,

fo mag er fid^ maleren, hjie er fonn, unb berfried^cn tool^in er

toilt, e§ öemid^tet U)n ber ©türm, c3 erfd^ISgt il^n ber S3Ii^I

^n biefer ßJIeid^güItigteit toirb ber 2Kann aud^ fällig

jur rul^igen S3cobad^tung ber SBitterungäöerl^ältniffe; er
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gctüinnt baburd^ on ©infid^t, unb ein alter SBurjcIgraBcr

ifl eilt bcrlo^Iid^er fSiztttipxopfitt

Db^toor ba§ f)xtv ©efagtc mcl^r ober toeniger allen

(SJebirgäbehJo^nern eigen ift, fo brüdt e§ fid^ bod^ inSbe*

fonbcrc beutlid^ on ben f)aih öerloilberten SSatbmenfd^en au§.

Unb öcrl^ärtet unb üerfinftert nid^t ethja nad^ unb nad^

ba§ ©ernüt bie[er SJ^eufd^en fo fel^r, bo§ fie enbtid^ gar

nid^t me^r fällig finb jum gefeltfd^afttid^en SSerfel^r? S^etn.

S;er SSurjelmann betool^rt über all' ba^ 2)üftere unb Un*

l^eimlid^e feines inneren SebenS l^inauS eine getoiffc fd^alf=

l^aftc ®eniütlid^!eit, bk fid^ nod^ unb nad^ toieber ju SJien*

fd^en fel^nt. S)er SSurjelgrabcr beredfinet gar gut, auf toeld^e

SBeifc er feine gefammelten unb bereiteten ©egenflönbe am

öorteil^afteften on SKonn bringt unb er befi^t eine getoiffe

überjeugenbe SRebnergobe, um ju beloeifen, bofe feine SSSurjeln

unb Kräuter unb ^orje bie beften öon allen finb.

^u(f) finnt er in feiner ©infomicit mond^eS ©d^clmen*

ftüdel aus, mit bem er im ©^ätl^erbfi bie Seute unten

im %ah \opptn toill. 3)o toerben tool^I toieber ein paar

^Begegnungen mit bem ^ieufel jum beften gegeben, fo ettooS

berfd^offt ^t\pdt für ben gonjen SSinter.

©0 bergel^t bcr (Sommer im ^od^gebirge mit feinen

.*OerrIid^!citen, oon btntn ober bem fluntpfen ^fJoturmeufd^en

nid^t eine ouffätit. SBer ptte il^m benn gcfogt, bo^ bie

SJotur fd^ön unb ^errtid^ ift?

ßnbÜd^ toerben bie Xoge lürger unb fürjer, bit Kräuter

finb nod^ unb nod^ olle öerblül^t unb e§ nol^t bie trübe

Beit. deinen ©lodEenton unb !einen i^ud^fd^rei Prt mon

mebr auf ben Sllmen totit unb breit; lange ifl ber §immcl

nod^ blou unb bie SSolbtoipfel unb bie %d\tn ftel^en reiner

unb tlorer bo aU je. 2lber fein SSogcIfong mel^r, nur bann

unb toann ein ®efrod^§e btä §obid^t3, bcS ©teinabterS —
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unb cnblid) lommt 9?e6el unb 3legcnhjctter unb Sd^nce*

geftöber.

<rhtn ift'§ 3dt.

^cr Wtann fc^afft feine Sf^otur^jrobuftc in ba3 Xol,

binbet feine ^abfetigfeiten auf bic ^oljtrage unb tuonbcrt

abtoärtS burd^ bic SSilbniS unb ou§ttJärt§ burd^ ©d^Iud^ten

unb @ngen gegen fein S)orf.

®ic £eute erlennen il^n faum; feine Äteiber l^oben fo

fel^r geiitten, {paar unb S3att finb toüft unb ftru^)|jig; fein

ÖJefid^t ift noä) f)agcrcr unb gebräunter, feine klugen finb

nod^ tiefer unb ftcd^enber aU je.

//^c^t Bin id^ ba/' fogt er furj, „unb je^t müfet ^^x

mirfj über ben SSinter fd^on toteber unter 6uer S)ad^ tun,

id^ flidE' (Sud^ bie Äörbc unb bie ©c^ul^e; unb toenn S^r

SSefen ju binben j^abt
—

rcd^t gern!"

Unb toenn bann bie ©orfürd^tüeif) !ommt, ift er fd^on

toieber frifcE) rofiert unb trägt beffere Kleiber, unb bann ge^t

er in§ SBirtll^au^ unb gönnt fid^ feinen früg unb erjäl^It

bie Slbentcucr feincä SBalblebenS.

<So gel^t e§ ^al^r für ^a^r unb fo erloirbt er fid^ feinen

Unterl^olt.

Sffiand^er !ommt öon feinen §od^toäIbern aud^ §urüdE

fd^ott mitten im ©ommer, unb jtoar mit gebunbenen ^änbcn
unb begleitet öon ein :paar l^onbfeften f^orftgefiilfen, bie i^n

beim SBilbern erloifd^ten. (S§ gel^t ber bunflen QüU ju,

S)er SSurjelgraber fd^üttelt in einemfort ben ^opf unb

murmelt §u fid^: „Sd^ou, fd^au, bift l^alt rid^tig auf eine

igrrtouräcn getreten!"

SSieber ein onberer fommt öon feinen §oü^toäIbern gar

ni(^t jurücf; ©d^neeflürmc hjogen unb toül^Ien im Qiebirgc
— unb icenn Slllerfeelen !ommt, läutet man aud^ für il^n

bie ©lodEeu.



®ie 6ettttitt*

yi Jörn ©e^jtember 6i§ jum iSuni [teilen bte l^öläcrnen

'^^^ Bütten leer unb im SSinter fd^Ieidit ber ffiaht l^in

ü6cr bie fd^ncefiebedten S)äcl^er unb lugt tool^I ein tocnig

§um Sfiaud^fong l^inab; ahtt öbc ift e3 unten unb bic 9JJcn=

fd^en J^oöen alle 9'Jol^rung üerjel^rt, el^* fie fortgejogcn.

'Süit SDlenfd^en l^aben fid^ öerfrod^en in bic 9'Jiebcrung,

leben in btn feften ©el^öften unb gefelligen Dörfern unb

üerfel^ren mit ollcr SSelt, toit fie ba unten fid^ ausbreitet

gtüifd^en ben Sergen.

SBenn aber ber fJi^üMontmer fommt unb bie ^oäj"

motten ergrünen, fo offnen fid^ unten bte 2;ore, bic SSiel^=

ftcjlle ber ©el^öfte, unb belränjt unb mit flingenben ©d^el*

len, l^üpfenb unb blöfenb jicl^en bic §crben ben fonnigcn

§01^cn ju.

Unb hinter ben gerben hjanbeln bie ©cnnerin unb ber

5llmbub, il^ren S3ebarf für ben ©ommer auf bem SRüdEen

tragenb unb bic 9flinber leitenb bi§ I)inauf ju ben 5Wmptten,
lüo fie Sßelt unb 9Kenfd^en öergeffen, öier SlJionate lang

bal^inleben in einfad^fter SBeife. ^1)t gonjeS Seftreben l^at

fid^ barauf ju rid^ten, ba^ fie bem SJienftl^errn unten mog=

lid^ft öict täfe unb S3utter getoinncn. S)ie §erbe unb ber

©tati unb ber tiee unb ba§ fette S3Iöttergra§, ba§ finb

^au^Jtfad^en, nad^ cttuaS anberem l^at bit ©ennerin, l^ot

ber Sllmbub nid^t gu fragen.

5)ie ©enncrin — in ©teiermar! ©d^toaigcrin ober

Srcnntlcrin genannt
—

fd^afft mit dübeln unb S3e^oItcrn,



— 284 —

bereitet bag ©tanfutter, kforgt ba^ Tttlfm. 3)cr SWmbuB ijl

^üter bcr ^crbc, treibt fic auf SSeiben, obgemäl^tc SBicfcn

uTib ^eibegelonbc unb fül^rt fic abenbS tüiebcr in ben ©tatl.

S3eibe cffen bic gefod^tc SWild^ unb ben ©tcrj au§

einem Xo^fe am §erbe, bann jünben fic
— loenn e§ finfter

getoorben
— ben ^ienf:pan an; fie beffert bie fd^abl^aften

©teilen feiner Sobenfleiber au§, bie l^alten muffen bi3 jum

^eimfal^ren; er nimmt bafür il^re, auf bem roul^cn Sll:pen='

boben töunbgctüorbenen ©d^ul^c ghiifd^en bie Snie unb jicl^t

nad^ beiben (Seiten btn be^ied^ten ®ral^t ou§ unb crjäl^It

SBilberergefd^id^ten ober brummt ein Siebel.

S)ic ©cnnerin unb ber 5llmbub — ob fie nod^ jung finb?

ßhjig jung finb bie alten ßieber, bit er brummt, bie

fic fingt. S)ic 2tutä)tn mögen benfen ober fagen tooUtxi

toa§ immer, fie braud^en feine mageren SSorte bafür, bic

fic erft unbel^olfen äufammenftellen müßten, fie l^abcn für

alleg il^rcn ©efang.
—

Sraufeen jicl^t bic latte Slbcnbluft

öon ben bleid^en ©letfd^ern l^crüber burd^ bic SJlonbnad^t,

ober e§ liegt Siebet über ben näd^tlid^en %iintn, ober eg

l^ebt fid^ in ben ©d^Iud^ten unb JRiffen ber ^od^fd^roffcn ein

©etoitterfturm unb Io§t feine SSIi^e tollen unb fd^mettern

über ber ^üttc
—

fic fd^ieben ben ^oljriegel üor bic 2;ür.

S)ann fagt fie ju t^m: „S3uberl, fteig l^inauf in bcin §eu!"

Unb er lel^nt eine ^olgleitcr an bie SSanb unb flettcrt burd^

eine Öffnung l^inan jum %ad)hobtn unb jiel^t feine ©d^ul^c

unb feine ^adt au§ unb legt fid^ in§ buftenbe §eu. ©ic

tut bcSglcid^en unb legt fid^ in il^r S3ett. Unb brausen im

©talle fd^ellt ober brüllt eines ober baS anbere in ber §erbc.

%k ©cnnerin unb ber Sllmbub bürften faum unter

jnjanjig ^al^rcn fein?

&at nid^t. ©ie ift tint ftarfe SSierjigcrin, bie'3 il^r

Sebtag öerjlanbcn, mit ben Äül^en unb mit ber S3utter*
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Bereitung umäugel^cn; fic ijl jeben ©ommer l^eroben auf ber

W.m, feit fie eine SSicrätgcrin ift. ^ungc SSeiBSicutc, ba§

öcrftcl^t ber SSauer tooi)l, pa^m nid^t ouf bic 2(Im, bie

tüärcn l^icr oben gor allerlei ßinflüffen ber SSitterung auS*

gefegt unb famen nid^t mel^r fo l^inab, loie fic j^craufgegogen.

Unb ber SlImbuB — ei ®ott — ber tocife e§ fettft laum,

1)1 er in btn fjünfäigern ober ©ed^jigem, er toeiß nur, ba^

er fd^on eine lange SSeile auf ber SBcIt ift. (g§ täte bei il^m

nid^t not, bofe er ben ^op\ fo grünblid^ burd^ einen biden

SSIol^l^alä geftü^t l^ätte, au§er ben 9'Jamen ber Sfiinber unb

ben (Srinncrungcn an mand^eS faiftc ©d^malämuS, fo er

auf ber Sllm genoffen, ift nid^t oiel baiin. S3eim SSiel^, ba

gcl^t'3, bie Üiinber finb bem guten Sllmbuben fel^r jugetan,

al§ ob er einer ber i^'^ren tü&x\

S5a§ im allgemeinen bie ^oefie ber ©ennl^ütten, bie fo

oft mifeüerftanbcn toirb. %a gibt e§ oiel Slrbeit unb S3e*

fd^hjerben burd^ ben lieben langen 2;ag, unb biet (£rmübung

am. Slbenb. geiertage unb SluSnal^men !ommen nid^t biete Oor.

^r\bt^ gibt c§ bod^ aud^ (Sennptten, in toeld^cn bic

;3ugenb ^pidt S)ie S"9cnb unb bie Slomantif.

S)ort im Sllmpufel auf bem ^oläblodE fi^t bo§ SÄoibei

unb legt bie §dnbe ouf bic ^nic, ba% fie ein ©id^tel roflcn

mögen nod^ be§ %aQt§ Soft, unb Iä§t fid^ bie §oare fled^ten

öon ber 'SSurgo. ®a3 9Jioibci ift jung, ober bie S3urgo ifl

nod^ jünger, böiger fd^idft fid^'S, bo^ bo§ SD^oibei jucrft

fi^t, bann lommt bie onbere b'ron.

Slnbere SQ3eiberteut flehten fid^ bit ßodfen be§ SKorgenS,

hjcnn fic oufgeftonben finb
—

unfere ©enninnen l^olten e§

jtoar oud^ fo, nur am ©omStog mod^cn fic il^rcn ^u^, loenn

c§ Slbenb toirb, 'S ifi öon toegcn ber SSefud^c. ®ie 9llm*

l^üttcn l^obcn nomlid^ eine gonj onbere 3eit für bie SSifiten,

aU bie <SaIon§ ber ©tobtl^äufer.
— gür§ erflc frifd^ getoofd^en;
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aisbann ein ungeflidt Slöcfel onlegen, l^crnad^ bic §aar*

auSfammcn unb ein paax 2^rö|jfl Stannöl b'roufjiaubcn unb

enblid^ flcd^tcn. ^\t eine altein, fo nimmt fic bie ^aor*

jlrol^ne stoifd^en bie 3ö^"c "^^ twt W^ ^^^ !"• ®itti>

il^rcr meistere, fo l^ilft eine ber anberen.

SSic bem SD'Joibei ber ^aarfranj um§ ^au^jt getounben

ift, fagt bie SSurga: „'Bo, Sllte, jc^t l^eb^ bid^ meg. SSitl

id^ fjran fein unb bu ©tubenmäbcl."

S^re langen Soden finb fc^hjer unb loeid^ toie ©eiben

unb gülben lüie ©onnenfd^ein. SSer jie am ©onntag fielet,

bic SSurga! ®a tpei§ jie fid^ j^eräurid^ten toie bk feinfte

©ropauerntod^ter. <Bäjön fein, ba§ ift il^re größte f^^cube

auf ber SSelt. Einem SSurfd^en, ber i^r feine Xrod^t unb

SeibeSjier lauft, möd^te fie alleS geben, ba^ ^ti^t, h)aä fic

nid^t jur eigenen %xi^ä)t unb (Sd^önl^cit fclbcr brandet. %u
©itcllcit ift aud^ ein ©d^u^enget

©0 fil^t fic auf bem !rot)figen ^oljblodf unb Ipi^t bie

Dl^ren, ob baS äJloibci il^r §oar nid^t ein tocnig loben toerbe.

SSeit ba§ nid^t gefd^icl^t, fo fagt bie S3urga enblid^ jum
SlJioibei: %u l^aft aber red^t fd^öne §aar jc^t."

„5)ie beinigen toären mir fd^on nod^ lieber," anttoortet

bie Sled^terin. %a ift bic 33urga jufrieben.

„©eit toann ftcdft benn bu feinen Sflogmarinftamm mel^r

inS ^aar?" fragt bic S3urga.

„©cfallt mir nimmer, fo ein S3efcn," onttoortet ba§

SOfoibci. 5)o§ id^ erinnere: 2)er SRoämarinftomm bebeutet in

mand^cn Sll^jcngegenben bie SBürbe ber SJiagblid^feit,

„^d) toei^ fd^on," fagt bie iöurga, „ber gefallt bir

nimmer, feit ber 9)lirtct=tned^t ift gehjcfen in beincm SSater

feinem §auä."

„Tt^^V fd^on toiffen, hJO§ bid^ ba^ onge^t," f^rid^t

ba§ Woibd fd^arf.
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„<Bo, toirft gor fatfd^ (öcrle^t) fein beätocg/' ruft bie

SSurga überlaut, „ßincn ©^)a§ mufe man auc^ l^abcn. Unb

ifl'S njal^r, fo fallt beSloeg bcr §immel nit ein. ^ä) taV

felber einen nel^men, tocnn mid^ einer möd^t."

„^cnn bu mit bem erft&cjicn jufriebcn bift, toirft nit

long ottein bleiben/' fogt bo§ SD^oibei.

„&t^, giff (örgerc) bid^ nid^t unb fing* ein§, '^ ift ja

l^eiliger ©omStagobenb/' fogt bie SBurgo.

,,®fd^eiter iffg fd^on/' fogt bie onbcre unb l^ierouf

lieben fie on— bi« titerc tief, bit jüngere l^od^
—

ju fingen :

„®§ toollt' ein ©ünber reifen

SBol^I in bie SRömerftabt,

®rei ©ünben tvolW er beid^ten,

®ie er begangen f^at

®er ^apiit toirb üoller Sotn,

Unb fcEiaut ben ©ünber an,

®tt)tg btft bu üerloren,

S^ bir nid^t l^elfen lann.

ßr nimmt ein bürreä ©tabel,

Unb ftetft e§ in bie (Srb';

Sil' Jüirb ba§ ©tabel grünen,

e^' bu UJtrft feiig toer'n."

©ic fe^en ab. „S)u/' fogt bie Säurgo tcife, „lof (l^ord^e)

einmal, mir ift gctoefen, otS l^ott' id^ einen ©d^ritt gel^ört

bo brausen bor ber Slür."

„SKir ift oud^ fo gctoefen/' anttoortet bo3 SD^oibci. ^m
felbigcn SlugcnblidE ift ein jtoiefod^er 5luffd^rci. Stotffinftcr

ift'g ben S)irnlein i)Iö^Ud^, frembc $änbe l^oltcn il^nen bie

Slugen ju.

©ic foffcn fid^ ober bolb. ©utbefonntc Scutc, bie einen

auf fold^e SBcife bicnben.

„SBcr ift'g?" ruft eine ©timme l^inter bem SiüdEcn bc§

SKoibei.
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„^cr etfc^cr SBoftI!" fagt tiefe.

„^immcltoeit fel^Igefprungcn."

„SSer ift'S?" fragt eine öcrfteWte ©timmc l^inter bcm

JRüdEen ber S3urgo.

,,SQScr loirb'S benn fein!" fogt bie SSurga, ,,hjenn'§ ber

^irlad^er SlJiirtel nid^t ift, fo ift'S ein anbcrer."

Äein ü6Ie§ füattn, SSurga, ein anbcrer ift'g nid^t. S33ic

bir je^t bie Singen toieber frei finb, fiel^ft bu bit Söefd^crung.

%k ©cnn^ütte ift boU öon Scannern. Unb toa^ für SD'Jänncr!

^er ^crntater ^ranj, ber ^otjer ou§ bem ^uftertoafi),

ber SdöBI Xoni, ber Äo^tcnfül^rcr be§ SSad^gruber, ber ©olj^

Berger $an§ aud^, ber fort in ber ©egenb umfd^Ieid^t unb

feinen §errn l^at, ben fie nirgenbS gern mittun laffen,

hjeil er tüdifd^ fein foll unb jum SSerfd^ergen (SSerroten) auf*

gelegt. Unb ha ift ber §irlad^er Sötirtel, ein abgebanfter

.^agbgel^ilfe, ein üerträglid^cr, unterl^altfamcr terl, tut gern

toilbern unb fd^erjen im S33alb unb bei ben SScibäleuten.

%tx SD^irtel ift biSl^er ju bem SPfJoibei geftanben, jltjar

nid^t fo öffentlid^, ba§ ber ?ßfarrer au§er im SSeid^tflul^I

baöon pttc rebevi lönnen.

§eute aber hiirfd^t ba§ SlKoibei. SSo§ l^at ber SlRirtel

ber SSurga bie Singen jujul^alten? S)er l^at ba$ SJioibci ju

berbicnben unb fonft feine!

^ede S3urfd^e finb e§ aber auf unb auf. fjeftgcfpanntc, ah"

gefd^Iiffene SSodleberl^ofen trogen fic, bicEe ^oute, bie nur etioa

an ben Sfö^tcn ein toenig auSeinanbertlaffen, ftro^enb öon

ben flrammen ©eftalten. S)ie Änie finb nadEt unb raul^ toie

göl^renrinben. S3untgeftrid£te 333abenflu^en, S3unbfd^ul^e,maufe*;

grau unb l^art toie §oIs, aber mit fd^arfcn §afennogeIn

befd^fogen. i^cber einen Sebergurt mit SWcffingfd^nalte öoran

über bem ^rad^tftüd ber öcrjiertcn SSodEl^autl^ofe. S)ie ;3o|)|)en

au§ grobem %uä) finb hinten fo htrj, ba^ über bem ÖJurtc
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bic „9?ut)fcn|)fQib" j^erou^fd^aut. ^n ber §ofentofd^e ein

2JteffcrBcftc(f, am diMtn einen ftrammgereibelten XahaU"

Beutel mit htm äierlid| getounbenen ^feifcnfticrer.

^er Wtiittl ^at eine mäd^tige Sßkibtafd^c umgel^angen,

an hjeld^cr bie §oore unb flauen jenes XiereS nod^ pngen,
ba§ fie einft aU bluteigene §aut getragen l^at. Übet bcr

SBruft ben Ifamell^aarenen ^ofenträgcr, bog jcrfofertc §aB*

tud^, auf bem fjüg bie feden ^a^nen* unb ÖJeierfcbem. 'iflut ber

ferntaler ?5ronj trägt ouf feinem ^ut einen ©traufe i>on Sllm^

raufd^ (2lI^enrofc) unb toilbem Xl^^mion. Sn i>ct ©tirne toilbc

Soden, im ©efid^t bufd^ige ©d^nurrbärtc unb locißc Qaf)nt

borunter— ba l^obt il^r bie ferte, loie fic leiben unb leben.

'an bie SSanb l^otten fie leife il^re ®etüel§re l^ingelel^nt,

fto|)fcn je^t il^re ^inggouer ^Pfeifen unb Idolen ou§ ber ®Iut

mit äierlid^en Bö^gtein XabafSfeuer. ©e^en fid^ bann jum

Xifd^ ;
ber SJiirtet ftemmt fid^ an ben ^oIsblodE, tüo öorl^in bie

SSurgo gefeffen, fa^t bo§ SOfiöbd^en om SJüeber unb fogt:

„§eut' l^ilft bir !ein ©ott unb fein ^eiliger, l^eut' mu^t un§

in ber glitten bel^olten."

„So gclüife oud^ nod^!" fügt ber ffi'ö^i 2^oni bei; ,/§ ifl

fein ©po^, loir fönncn l^eut* nid^t mel^r l^inob. 2;ie 9?oben=

floufen unten ift mit iSäflctn befe^t."

„Uil^ ^effeleS!" ruft bie S3urgo, „toerb't'S bod^ nit toieber

ouf ba§ ®omgfd^ie§en ou§ fein!"

,,fonnft bir*S benfen, ba§ lüir bie fugelftu^cn nid^t jum

Böi^neftod^ern broud^en/' lod^t ber ferntoler fjrons.

„%tr: Söger finb l^eute ein ©tudf er ^tfyx/* bcrid^tet ber

9JiirteI, „ober fie f|)annen (ol^nen) toa§ unb meinen, tüir

tüören auf ber ©^leiflcitolm brüben, loeil lüir bort ettid^c

§onb|)önermit3unbcrgerid^tct]^oben, bo^ fie je^t üor einer

SSicrtelftunb' erft loSgegongen finb. %a bei bir finb toir ftd^cr,

S3urgo, unb fönnen morgen ouf bm S)reif^i^fofet l^inouf."

SRofegger, ®ie älpler. 19
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S:tc aSurgo fc^t il^ncn frifd^c aWild^ bor, bleibt bonn in

il^rcr l^citcren ©ejialt Bei il^ncn, jletnmt ben 3lrm in bie ©eite

unb fogt lad^ertb ju btn ©öften, fic fotitcn fid^'S fd^medcn

kffen.

^ic aJlänner laffen ober bie pfeifen nid^t au§* unb

bie Söffet nid^t angelten, ^er Mrtcl ftemmt feinen Slrm

oufS ^nie unb fragt etloan ein wenig fd^olfl^aft: „^a, unb

loog iffg mit ber Siegcrftott?"

?lntlüortet bie ©ennin fingenb:

„®a§ t§ a fd^Ied^ter ©cf)ü^,

®er fi:^ auf a ©amfel loogt

Unb in ber erften ^ütt'

Um a Stegerftatt fragt."

,,3SeiBt/' fogt ^^icrouf ber m^ Xoni:

„©0 geht'S ouf ber Sllm,

®enlt fa S)irn auf bie Äaint

Unb ta ©dE)ü| ouf bie S^gb,

SSann fie b' Siob omol plagt."

X'rouf bie SSurgo:

„aSia ^öl^er bie Stint

Um fo frifd^er bog Äraut;

31 jeb'g ®irnbl i§ a 9?arr,

®e§ an Söfler ä'iJiel traut."

„©c^ou/' fogt ber terntoler ^xan^l unb neftelt mit

ber ^feifenf^Ji^e feinen ©d^nurrbort auf, „fein tut bog fo:

S)ie (Sennerin auf ber Sllm

3^uat ein ^auä)\ä)xti, ein l^alb'n,

Unb ben anbern ber S3uo,

SBann er ^infimmt bajua."

Sll^bonn lüieber ber SJiirtel:

„Unb ©ennerin auf ber 2llm,

©(^au, ma§ tuaft mit ein ^alb'n,

©ei frol^, menn aner timmt,

3)er an ganjen 5'fammbringt."
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5lBfett3 am §crb ifl bo3 SKoibci. S§ toofd^t juft bcn

Ää^beutet au§ unb gcrfra^t tl^n mit ben fjingcrn. SBcnn fic

jc^t bie S3urga fo unter ben fjingern l^ätte! Sicfe ©d^meid^ct*

ia^l %tx SKirtel ^at fie
— ba§ ^oibii — l^eute nod^ nid^t

ein einjigmal angcfd^out.

hinter bcm SCifd^ in ber ^dt Itfjxit bcr ©aljburger

§an§ — ein Bloffer S3urfd^ mit fd^ütterem SSortanflug. ©r

raud^t nid^t unb fingt nid^t, ^at bie §änbc in bcn §ofen=«

tafc^en fteden unb fd^out finfter b'rein. @r ifl loeit l^er*

ge!ommen auä ber trimmet l^crauf
—

juft ber ©emfen

toegen nic^t. @r 'i)at gemeint, er toürbe l^eute allein l^ier ber

^ai)n im ^orb fein, ^t^t ift er ungefd^idtcrroeif untertoegä

mit btn alten SSefannten gufommengefommen unb ift l^alt

nid^t ber ^al^n im Äorb. (£r l^ot nod^ fein einzig SSort ge*

f^jrod^en mit ber S3urga, unb hk anberen l^abcn fd§on fo oft

getrollt. ^nbt§ — toenn alle ©tride reiben
—

fo ift ba§

SJioibei nod^ ba.

^a3 SJJoibei fielet aber immer nur btn 9J?irteI unb bie

SSurgo; alte ©lieber gittern il^m öor S33ut, unb fd^on gar

aB ber Burfc^e folgenbe^ Siebet fingt:

„3i^ lenn' immer a Sirnbl/

§at a ©triefI beim SBett,

Sag f bie SBuob'n fann beredten,

©unft bleib'n f i!^r ja net."

Unb toenn fic l^cut* bableibcn, biefe QmV, benft fid^

ba§ SD^oibei, fo iünbm loir il^nen ba^ ^au^ über ben

^opl an. ^eilige SOlaria ©d^nec, bei^üte. unä öor 2ln==

fed^tungcn!
— ©ie loeiß aber nod^ ein anbereä SJlittel. Unb

toenn er nur erft au SO^itterfill im Slrreft fi^t, ber 9KirteI,

nad^l^er l^at er gute SBeit' jum SJad^benfen über öergangene

Seiten — toirb il^m baS SKoibei tool^I einfallen.

Unb eine SÖßeile f^jöter, aU fie ba^ ©^anlid^t anjünben,

19*
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fd^aut bie 58urgo um \iä) unb ruft: „^tqtxl, tocr f)at un§

benn ba§ SKoibei geftol^Ien?"

,,^unnt mir'§ net bcnfen, toer bie S)umm]^eit ptt' gc*

mad)t/' entgegnet ber SJiirtel.

^^SKirtel/' fogt je^t ber terntalcr %xani, „itoi\ä)tn bir

unb beut Tloibti iffä nit ntel^r fo, luic öore^."

„^ie SD'ianncrIeut' ftnb fd^on fo/' berfe^t hie SSurga.

„Slnfangä ba betteln fte unb bcttetn einer Seib unb ©ceP

ab. §oben fie'§, nodi^er
— au§ ift'ä unb gar ift'§!"

„©d^ou, SSurgo, bu fennft bidE) auSl" fagt ber 9flö§I

Xoni unb blinjelt ouf ba§ S)irnbt. „'i^oä) fo jung unb fd£|on

fo crfal^ren!"

„SSon mir felber funnt irfi'g nit hjiffen/' fagt ha§ 2)irnbl.

„Um fo öfter l^ob' id)^§ öon meinen ^amerabinnen gel^ört.

^d) l^ab' eine gel^abt bon Sienj l^erauf, l^ab' eine gel^abt

bom ^uftertal, I)ab' eine gel^abt öon ber ©|)rugger ©egenb

unb eine öom Qiihüal — ^abtn alle boä gleid^e Sieb ge=

fungen. ^ie SSuben finb auf ber ganjen Söett nid^t^ nu^."

„©0 \oa§ fotl ein§ bod^ el^er probieren, aU man e§

öerrcbct."

„2)a§ fie nid^t§ nu^ finb, 'i)ah^ iä) gefagt; ba^ xä) leinen

mog, l^ab' id^ nid^t gefagt."

S)er §irlad^er SJiirtet üo^ft feinen ^feifenfattet ouf

ber Xifd^edEe au§ unb murmelt: „^d^ btnV, SD'iannertcut',

ttjir mad^en un^ auf bie ^ü^* unb gelten um ein ^öufet

rtjeiter." Seit ber Slnfpielung toegen bem SJioibei ift er öer=

brie^Iid^. 3ludj finb i^m l^eute ju biet Seute ba. (Stner irrt

ben anbern. 3)er SWirtel l^ebt fid^ auf, nimmt feinen ©tu^en:

//i^e^t gute 9fJad^t, loer bableibt!" Unb gel^t babon.

'2)er fcrntater beult: §eut^ ift'ä einmal berfaliren! ^nei^Jt

bie ©ennin nod^ ein h)enig on ber SSange, bann nimmt aud^

er ben ©tu^en.



— 293 -

5)er 910^1 %oni hkiU nod| tin tocmg ferjcngrab' bor

i^x flel^cn unb Itf^jelt il^r ju: „Ü6cr ba§, toa§ bu öorcl^ gc=

fagt ]^oft, rebcn ttjir nod^ mitcinanber. SSel^üt' bid^ (Sott

biehjeiü"

©0 gcl^t bie luftige ©efellfd^aft auSeinanbcr. 3)ic S3urga

l^anticrt am §erb unb trillert:

„Süabel, bu fd^mierft bi!^ an,

SBannft glau^ft/ bu ^aft mif) fc^on."

^n bec §ütte ift t§ [tili unb bunfel getoorbcn. @tn ein='

giger ^ugetftu^en lel^nt nod^ an ber SSanb unb aud^ ein

einziges 9Rann§biIb — ber ©algburger §anä.

„^a, tuft bu nit mit beinen ^amtiabtn baöon?" er*

mol^nt il^n bo§ ^irnlein.M na."

„SBarum benn nit?"

„2Beir§ mid^ nit g'freut. Söei^t, 2)irnbl, mir gefatlfg

bei bir Beffer." (Sr tritt auf fic ju. S)a§ SSKoibei fommt

nid^t äum SSorfd^ein, brausen im ©tall fd^etlt ein 3linb,

fonft atteg in ber d{ui)\ S)ie S3urga Bläft in bk mnt, um
ben Seud^tfljan ansublafen. ^^x 3lngefid^t ift rot toie ein

füö^l am Sornftraud^.

S)er SBurfd^e fingt mit faft tonlofer ©timme:

„^t^t jein mir allein,

Sie 3lad)t ift ftodfinfter . . ."

®er ©ang erfticEt in leibenfd^aftlid^er Erregung, „^imm
^er! ein tüfel!"

„SSenn bu be^toeg bift bogeblieben/' fagt ba§ 3)irnbl,

„fo l^aft eg nit gefd^eit ongeftellt. »or alter 2tuV ^iitV

i<S) bir fd^on ein§ gegeben, toenn^g bid^ feiig mad^t. 3lber

tüo tüir allein finb, ba geb' id^ fein'S l^er!"

,S)u!" ftöl^nt ber S3urfc^e unb ^jadft fie um ben Scib.//'
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„©o! ÖJetöoIt 6raud^cn!" ruft ba§ mahl unb crfaBt

einen glofcnben SSaumafl: „%a l^aft ein§!" unb fd^togt il^m

ben 3lfl über btc Sld^fel, bo§ bie f^unlcn f))rü]^cn.

6r fallt lüütenb über bic 93urga f)tv, einen Hilferuf

flößt fie au§ unb taumelt. S)a fpringt bie %üt auf, unb

bic ^a^n ftürmen l^erein mit öorgeftrcdten ©ehjel^ren.

„%it SBilbfc^ü^en, too finb fie?"

„'^a ift einer/' fd^rcit bie SSurga.

//S^?" fd^naubt bcr ©al§burger.

„SBem gel^ört biefe§ Öielucl^r?" frogt einer ber ^öger.

5lu3 ift'§. S)er SBurfd^e entfommt il^nen nic^t. SSon

einem fjutterforb fd^neiben fie ba§ Sragbonb Io§ unb binben

il^m bamit bie §änbe IreugtüeiS übercinonber. <Bo führen

fie il^n baöon unb l^inab in bie Xäler unb jur (Sünber^

fammer öon SOlitterfitl.

®a§ SJioibei ift über biefen SSorgang gar überrafc^t.

@§ l^at bie ^aQtx gerufen, um fid^ an bem treulofen

§irlad^er '^ixtd ju räd^en. ^e^t l^aben fie htn Unred^ten;

ber SSoget ifl ausgeflogen nnb fd^ä!ert öielleid^t in anberen

jQütten um; bie 2llm ift hjeit.

S)ie SSurga ifl öon biefen (Sreigniffen fo fel^r ergriffen,

baJ5 fie ein l^eiligeS ^ürnel^men tut. ©ic gelobt fid^ alsbolb

einen feften Siebl^aber an^ufd^affen, bamit ba3 lofe 9Jianne§*

gejüd^t hjiffe, tüem fie §uge]§ört.



©et ^ilbfcä^ü^.

(jL^er tipUi, ben fteten ^amp\ mit ben Stoturgeluotten gc*

'^^
tool^nt unb geringe S3ebürfniffe l^cgcnb, ber §umctfi

feine eigene ^otigei ift, ba§ Unred^t am liebften mit ber ^auft

[traft, bog 0lec^t gern mit ber '^au\t fuc^t, ber feinen ©inn

l^ot für bie ©loric be§ SanbeS, noä) öiel toeniger für bie

SSergröfeernng be§ 3leid^e§, ber gar öieleS, tua§ au§ ©teuer

unb (Staot l^eröorgel^t, aU bie SSermel^rung ber Unterrid^tS*

anftalten, (Sifenbal^nen, SSergrö^erung be§ §ecrc§ ufh). für

ein UnglüdE §u Iiotten geh)of|nt ift, öergid^tet auf bie (Staat§==

I)ilfe, bie alfo für il^n feiten Don großer SBebeutung fein fann,

unb fo öermag bog, toog er öom ©taote gleid^luol^I em^jfongt,

niemolg bog oufäuhjiegen, rtoS er gibt, geben mu§.

Unb ou§ biefem SOf^i^öerpItniffe, bo§ §um STeile l^eute

nod^ beftel^t, entf:pringt öielfod^ eine gertiffe SSerbitterung

gegen oHeS, h)o§ „SBelt" l^ei^t, gegen ben Bürger, gegen

ben ©tobtl^errn, ber, h)ie ber SSouer meint, nid^t arbeitet.

SSer bei bem Sonbmonn nid^t mit ber Sljt, bem ?ßflug,

bem 2)refd^flegel, ber SJliftgobel, bem ^anbhjerfggeug l^ontiert,

ber ift ein SKügiggänger. 2)o]^er §a^ gegen bie SSefi^nben,

SSerad^tung geiftig ^rbeitenber; bol^er ber pufige, hjenn

pmeifl oud^ nur im ©d^erj gebroud^te SluSbrudE öom „§errn*

obfd^togen". Qn ben bunfeln ©rünben be§ aSoII§d^ara!tcr§,

unter ber trägen Slfd^e feines fd^hjerfälligen, unbel^ilftid^en

^efen§ glimmt ein fjünftein
— ber ^eim be§ Communis*
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mu§, htm jcbod^ bie im Sanbbolfc fo üBerouS tief ein*

gehjurjelte Slltftänbigfcit bie SBagc ptt.

S)o§ Bauerntum tnufe l^olt jufrieben fein mit bcm,

h)o§ man il^m öorgemerft f)at; t§> fnurrt tool^I, aber cä liegt

an ber ^ette tro^ allebem.

^a§ SSoI! ber 3ll:pen l^ot eine SlJlenfd^engattung in

fid^ erl^alten, bie baä fommunifiifd^c ^rinii^) rcd^t ^>ra!tifd^

burd^änfüliren rtiei^
— bie SBilberer. „(Sott l^at bie 2;iere

be3 2ßalbe§ für alte erfd^affen!" lautet i^r erfter ©runbfa^,

ber freilid^ fd^on burd^ ben ^weiten geföl^rbet tüirb: „S^id^t

für bie 9fleid^cn, fonbern für bie Slrmen ift \>Ci^ SBilb ge=

toad^fen." 3mwi ÖJIücEe rtirb biefeä ^rinji^j nid^t oudf) ethia

auf ben SBatb, auf ha^ f^elb, auf ha^ aJietall in ber

(Srbe ©d^ofe ufttj. auägebel^nt, benn baju reid^t tocber ber

©ebanfe, nod^ loeniger \)xt SJiad^t unfercr al^jinen ^om=

muniflen. %xt armen %tvi\ti begnügen fid^ mit bem SBilbe,

ha^ fic tro^ aller SSerbote totfd^ie^eU; um fid^ bamit ent*

hjeber ben junger ober bie i^agbluft ju ftillen.

f^rül^er toaitn bie SBilberer in mand^en Qiegenben ein

toirÜid^ gefürd^tete^ (SIement. (S§ loaren größtenteils orbeit3=

lofe unb arbeitsfd^eue ©efellen, ©olbatenftüd^tlinge, öer=

folgte SRaufboIbe, bie, toeil fie aug ^tm Greife ber SJienfd^en

öcrbonnt, in bie tiefen SBöIbcr, in "ba^ ©efetfe unb in bie

l^ol^en 9flegionen beö ®ejirmeg geflol^en maren, \oo fie elenbe

©d^Iu^jftDinfet fud^ten unb fid^ burd^ SBilbern ernährten.

S)a \ixa6)itn fic oft lange ^txi ju in ben feud^ten ^öl^len unb

l^alböcrfonenen ^llml^ütten, nid^t§ öon ber toeitcn SSelt ber*

langenb, al§ ha^ bißd^en ?ßulöer, ba§ fie fid^ oft mit be=

hjunberungstüürbiger ©d^Iaul^eit ju üerfd^affen getoußt. i^n

ben aiiottermanncrtauern lebte ein „SBurgner", ber einem

ber l^errfd^aftlid^en ^äger fed^jel^n '^a\^xt long ha^ ^ulöer

obgcfd^roä^t l^atte, meil er fo unfäglid^ „an ber 9Kagen=
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gtd^t Ictbc, für bte il^tn frifd^eS ©d^tefe^ulber ba§ einzige

SoBfal Böte". ®ic SRagcngid^t, ba§ toax aber bcr junger,

ben bo§ ?)8ult)er, alterbtngS mittelbar, burd^ bcn ißepraten

gu furiercn öermod^tc.

^n ber ^d^e be§ 2SiIbercr§ l^errfd^te oft mc^r clU f^jarta*

nifd^c ©infad^l^eit. häufig toar nid^t einmal ^Jeuer jitr ^anb.

%U ^fjad^tlam^jc l^at in mand^er ^öl^Ic ein öcrfto^)fteä ®Ia§*

jlöfc^d^en mit &lui)toüxmtxn gebient. S)a§ SSilb touxbt mit

Steinen mürbe gefd^Iagen unb rol^ öergel^rt. SSar aber

^eucr, fo ftanb toieber nid^t immer ber 2lo^)f bereit, unb

oft genug gefd^a)^ t§, ba§ ba§ ^irfd^fleifd^ jcrfleinert in

ber ^irfd^l^aut gefod^t tourbe, bic, §u einem ©adfe geformt,

mit SB äffer gefüllt, btm unter il^r lobemben f^eucr §u trogen

öcrmod^te. ^ie ©up^e tourbe au§ gefottenem §eu gewonnen,

bie, toäre fie mit ßudfer unb 9flum jubereitet getoefen, Oiellcid^t

ein mel^r aU getoöl^nlid^er (Srfa^ für unferen „ruffifd^en

2^ee" abgegeben l^oben möd^te. Sll§ Xahaf lourben bürre

S3ud^en= ober Hl^ornblätter benü^t
— unb fo l^at (Sott biefe

feine Sßßilboögel ganj getoiffenl^aft ernol^rt.

'3)ie SBilberer — über bie gonjen SW^en unb weiter

l^in Oerbreitet — fannten nur einen §errn: bie mit il^ren

©etoalten unb ©d^redfniffen fie jäl^menbe SfJotur; fannten

nur einen fj^cunb: il^ren ^ugelftu^en, ben fie mit boltfter

©id^erl^eit ju l^anbl^aben toufeten; !onnten nur einen ^einb:

btn i^äger. S5egegnete ber SBüberer bcm ^a^tx, fo gab er

fid^, toar eine f^Iud^t unmöglid^, bie SBal^I, ben 9Kann rafd^

nieberäufd^ie^en, ober felbft auf bie Äuget ju toarten. ®er

britte 5lu§toeg, ba§ ©etoel^r tocgjutoerfen unb fid§ gefongcn

ju geben, tourbe meiftenS öerfd^mäl^t. ®a§ Seben im Werfer

toäre jel^nmal bequemer unb iebenfolts forgcnlofcr unb fidlerer

getoefen, aU bie elenbe ©fiftenj in ben SQSilbniffen, aber —
„ijtei^erren" toollten fie fein unb bleiben um jcben 5ßrei§,
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unb „^tetl^eit ober Xob!" — biefen SKcnfd^en ifl boS Söort

Ttid^t ^Sl^rafe getocfcn. ©ommer unb SBtntcr, in ©türm unb

©d^nec l^arrten ftc ou§! Äeinc SKül^fal toor il^ncn ^u gro§,

!cin Unternd^men ju toogl^olfig, hjo e§ ftd^ um il^re %itif)dt

l^anbcltc. SSon ben ©einen im fernen ^^ole fel^nlid^ft er*

Hjortet, gefud^t. Betrauert, irrte montier SSurfd^e in ben

l^ol^en SBüften, trug oft fogar eine tuget im SSein, bie i^m
ber i^äflcr gum 3lnbcnfcn äwgefenbet.

Xer i^äger tvax oud^ nic^t gu Beneiben. SSenn er be§

morgend feine SBeibtafd^e mit SSrot, ©ped unb <Bä)nap§

füllte, um in ben SBalb jur §a]^nen&al§ ju gelten, ober gum
©intreiBen öon §irfd^cn unb Sielten, ober in§ ^od^geBirgc

em^Jor§ufteigen, um bie fUnbti ober ©emfen au§§uf:pä]^en,

ju Betoad^en, fo hju^te er, er jiel^e in ^einbeSlanb. Tlanä)

einem oerBiffenen SBilbfd^ü^en öerlongte e§ l^ei^ nad^ bem

^irfd^en ju jielen, aBer ber „^aQtt ^at i^n fdfion einmal

in§ UnglüdE geBrad^t!"
— ha§ öergi^t er nimmer unb für btn

ijl bie ^ugel fd^on gegoffen. (Sin S3cif^jiel ou§ bem ^ixQtx^

unb SSilbfd^ü^enleB'en, h)ie toith unb falfd^ t§ ba jugel^en

fann.

i^ofef, ber fjorftjäger, gei^t „auf btn ^al^n".

SSJütternad^t ift borüBer, f^rül^IingSnod^t, üBer bie 5llpen

sielet eifig falte Suft. Tlan fielet im ©d^immer einzelner

©terne nichts aU bie motten Umriffe be§ §od^geBirge§, unb

prt nid^t§ aU ba§ 9f{aufd^en be^ tief unten ftrömenben

SSilbBod^eS. 9^od^ Bal^t ber 2luerl^a]^n nid^t, nod^ Bricht

aud^ ber Xag nid^t an; ber i^öger nimmt einen ©d^Iud au§

ber SBeibflafd^e, ^ie^t btn ÜBerrodE fefter, l^ongt ba^ ©etocl^r

um unb toanbelt einen tool^IBefannten f^wfeftcig üBer feid^ten,

aBer gefrorenen ©d^nee auftoärtS.

@r gel^t „auf btn ^df)n", nid^t um ju fd^iefeen, ba§

ftel^t btm ©ut^befi^er ^u, ber ju einer großen ^ai^nenjagb
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anä) bereite (^äfte ou§ ber ©tobt gelabcn l^at; Sofcf ^at ju

Bctooü^cn unb gel^t eigcntUd^ l^eute ouf SBÜbfd^ü^en au§.

SSol^I fc^Iäft ber ^al^n nod^, oBer ber SBtlbfd^ü^e ijl fc^on

toaä) unb fidler aud^ irgenbtoo auf ber Sauer; baöon fonn

ber ^äQti überjcugt fein, i^ofef ^jaffiert eben bie ©teile,

m man bor ä^oei S'^'^'^e« feinen erfd^Iagenen Äameraben,

ben Säger ©imon, gefunben. S)er l^atte einen ©d^u^ in

ber S3rujl, unb bie ©:ptitter feine§ @ehjel^re§ lagen um il^n

l^erum unh ftedften teittoeife im gerfd^metterten ©d^äbel be§

Ungtüdtlid^en. i^ofef ftö§t l^ier ben ©todE fefter in ben

$Boben unb gel^t toeiter. ßrft dn paai l^unbert ©d^ritte babon

bleibt er [teilen unb l^ord^t. Unten in ber ©d^Iud^t ifl e§

tüic ba§ tlo^jfen eine§ SabftodEeS im fHo^x. i^ofef befd^Iie^t,

l^ier §u ftjorten. i^e^t roufd^t e§ über il^m in btn gid^ten

unb gan§ nal^e bei if)m melbet fid^ ber ^af)n. S)a§ hjol^rt

nun eine l^albe ©tunbe, Bi§ ber SBilbfd^ü^ l^erauflommt,

benn er fann fid^ nur toäl^renb be§ SSaljenS nol^en unb

mu^ in ber B^'if^^cnäeit ftillftel^en. SKittlertoeite brid^t

ber Xog an, e§ hjirb lid^ter, unb ^ofef berbirgt fid^ l^inter

einem SSaum. ®er ^al^n balgt luftig toeiter, ber ^a^ti

l^ord^t nur b^n ©d^ritten, bie if)m immer naiver lommen
— er prt fie

—
l^aftig eilt ein grojser ftämmiger SD^ann

btn ©teig l^erauf unb gie^t bie SSüd^fe öon ber Sld^fcl. ^n
biefem SlugenblidE fd^tueigt ber ^al^n. igofef fann bem 2Bi^

berer in ba§ ÖJefid^t feigen
— er erlennt il^n, c§ ifi ber

^öl^Ier ^an§. ^er ^ol^n baljt lieber: nun finbet e§ ber

i^äger an^t^dt, l^erborjutreten, er ftel^t bor btm 2Bitb=

fd^ü^en, fagt lurj unb feft: ,,@uten 9Korgcn, §an§!"

^er ijl ettoa§ überrafd^t, fafet fid^ aber im Slugenblitf

unb ertoibert ebenfo fur§ unb tro^ig: „®uten 9Korgen!"

„Sin loirfl nid^t rcd^t fein ba, §an§/' meint ber ^äQtx,

„m§ toitlft benn l^ier tun?"
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„%tn ^a\)n tocrbe iä) mir fd^tc^en/' entgegnet bcr

anbete unb lüill longfam hjciter.

„Sßirfl mir ober beine S3üd^fe geben muffen!"

^n bem Slugenblid fd^roeigt bcr ^af)n unb fliegt ah.

%tx SBtIberer ^at feinen ©todE jum ©d^Ioge gefönt,

©d^on hiill ber i^ögcr an baö &mt^t greifen, ba fül^It er

fid^ angc^jadEt;
— eine gtüdfüd^e SBenbung, ein fefter ®riff

unb nieberfauft fein Kolben auf beS SSilbererä fftüdtn unb

©lieber, ba% biefer ba§ ©etoei^r fallen laßt unb ju S3oben

taumelt.

%a liegt er unb loinbet fid^ unb ba§ SBIut fliegt auf

bic ©teine.

iSofef ftarrt finfter auf fein O^jfer. „^oft je^t genug,

^anS!"

teine Slntmort.

—
^ft er benn fo fd^ulbig, ba^ man il^n jugrunbe

rid^tcn barf?
—

fo frogt eä in il^m. SSietleid^t l^at

ben ^ann bie ^ot getrieben, er l^at Sinber ju berforgen.
—

„©tel^' auf, §an§, e§ hjirb fo arg nid^t fein!" fagt ber i^ciger.

6r bebauert feinen Gegner: er !ennt bic Scibcnfd^aft be3

SBilberni oud^! SSor er bod^ felbft einer ber berüd^tigteften

Söilbbiebe, bi§ il^n ber @ut§öcrtüalter nad^ aller frud^t*

lofen ©träfe jum tJorftjäger gemad^t.

„aj^ad^* feine blöben hoffen, §an§, unb gel^*
—

fiel^*,

ba l^aft meine §anb, id^ l^elfe bir auf bie S3eine."

„S'Zein, S^fcf, baä toirb tool^I genug fein, bu l^aft mir

öiel getan!" pxt^t ber SBilberer l^erauS unb tappt toic ein

^albbtinber nad^ ber bargcreid^tcn §anb: „S)a3 gel^t alte§

fo l^erum je^t
— bu l^afl mir ben Äo^jf eingefd^Iagen!"

S^er Söger rid^tet il^n auf unb lä^t il^n hjieber nieber=»

fi^en, ba§ er ba^ ^aupt an einen Olafen lel^nen fann.

„SJer ^al^n ift fd^on fort, gelt?" fragt ber §an§.
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Sofef onttoortct nid^t, er ttodntt baS an ber §anb

j^eröorftrömcnbe Sßlut unb legt fj^uerfd^ltjamm in btc SBunbc.

„^a, boB bu fo gut 6ift, ^o\tl unb einen ©d^Iud

SSrannttoein, gelt, ben gibft bu mir aud^?"

2)er Sögci^ icctd^t bem SSilbcrcr feine ^ia\äit, bann

öerbinbet er il^m bie SSunbe unb fragt: „igft ^tr nun

6effcr? ©d^ou, §an§, fo gro& ^ah^ id^'g nid^t gemeint."

„SSiet beffer/' murmelt biefer. ©eine S3ruft lüogt l^od^.

$5ofef ne^t bie ©d^Iäfe bcä Sßertounbeten mit SSrannt*

toein. hierauf rid^tet fid^ biefer langfam ouf. „2(6er gar

fo fd^Iagen, igofef!" ©r fa^t be§ ;5oger§ §anb: „®a§ ift

tDol^I beinal^c ju öiel getocfen, unb bu Unn\t mir glauben,

mir fommen auf ber ^ai^nenbatj nid^t mel^r §ufammen."

„2a^ baS gut fein unb gel^* jc^t l^eim; mir l^abcn

nid^t anbcrg gefonnt unb motten ba§ heutige öergeffen. 9'iur

bie SBüdEife, bie mu^t bu mir taffen, §an§, e§ ift meine

^ßftic^t."

„yidn, Säger, bo§ mufet bu mir nid^t antun, fd^au,

unb menn id^ bir il^n ab!aufen mü^V, ol^ne btn ©tu^n
ba —"

@r greift tangfam nad^ bem ©emel^r, fein Strm ift nod^

matt — „3)u mei^t ja, mie baä ift, i^ofef
—

td^ !önnte nid^t

teben; eS ift ein ©rbftüdE unb immer meine %xtuV gemefen
—

fo ^obt id^ bir — mit biefcm ©emel^r aud^
— btn S^gcr

«Simon nicbergefd^offen . . ." ^n biefem Wom^ni !rad^t

e§ unb mit einem matten ©d^rei fin!t ^o\t\ §ur (Srbe.

„^^i §unbe!" Md^jt ber §an§, ber nad^ bem Söfl^r

gefd^offen, in mitber ßad^e auf.
— S)a fnallt ein jmeiter

©d§u^, aber oben im SidKd^t
— biegmot tut ^au§> bzn Sluf==

fd^rei unb mad^t tiutu l^ol^en ©Jjrung
—

ftürgt bann ju

SBoben. — ige^t brandet er bit Dl^nmad^t nid^t mcl^t ju

^eud^eln
— ein bid^ter SBIutftrom quillt aug bem SD^unb.
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9lul bem ©itlid^t eilt nun ein SKann auf btn ^aQtx ju

xinb reift fein ipalStud^ jum SSerbanb cntjloci. 3)em annen

Sofef ifl nid^t mel^r ju l^clfen
— mitten ou§ bem ^erjen

f^jringt ber ©trol^l.

®a§ ein SSilbd^en au§ bem Söger* unb ©d^ü^enleben.
—

Sie SaSilberer üon 5|Srofcffion, gleid^hjol^I oHe ein unb

b<t§felbe ^id ötrfolgenb, leBten nie §ufammcn, fic fonberten

fid^, unb traute einer htm anbem nid^t. S33o ober einer

tjon il^nen in ©efal^r toar, too e§ galt, bem ^aQtt ein§

gu öerfe^en, ba toaren fic einig. § aufig gingen fie mit

gefd^toärjten ©efid^tern um; ein anbermot loieber trugen

fie 3innbüfd^e öor fid^ l^er, um btn i^ägcr ju täufd^en, ber

njol^I für l^ufd^enbe SD'ienfd^engeftoIten ein Sluge l^atte, aber

nid^t für toanbeinbc ©troud^er. ©ie tonnten btn f^jo^enbcn

SBilbpter burd^ ©d^üffc irrejufül^ren, bie, im Öicftein burd^

einen ß^'iöfflöen gcrid^tct, gerabc auf einer entgegen*

gefegten (Seite loggingen, aU bie toar, too bie Siebe auf il^rc

S3eute lauerten. Sie S^iä)tn, n»omit fie fid^ cinanber bei

nal^enber ©efal^r öerflönbigten, loaren l^öd^ft mannigfaltig

unb gel^cimnigöolt; ein (Slfterruf, ein ©teind^en im S3runnen=

trog, ein ©troi^l^alm an einem bcftimmten S3aum, ba3 loaren

3eid^en unb eine btn ©ingetoeil^ten beutbare ©d^rift.

SBilbfd^ü^engefd^id^ten ju §unberten toerben im ®c*

birgSöolIe erjöl^It, Oon btn unterl^altfamften ©d^Iaul^citen

beg ^äQtxpxtiitn^ an bi§ ju graufamen S3Iuttaten. Unb

immer l^at ber SBitberer bk 2aä)tv auf feiner <Btitt, ober

fein SSerbred^en toixb im SKunbe be§ SSoIfe^ jur Reiben*

tat gemad^t. Sem el^rfomften Sauer fam e§ nod^ Oor

furjem nid^t bei, ba^ ber SSitbbieb aud^ ein Sieb fei; ber

©d^uf ging nur gegen bk reid^en Seute unb nid^t gegen

(Sott. 2llä aber ba^ ^aQbxtäjt freigegeben tourbe, fo ba^

jeber größere ©runbbefi^er §err beg ffitt)kx§ toar, ba ftanb
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t)tc ©od^c |)Iö^üd^ onbcrS unb bcr SSilbcrcr l^attc nun

mä)t ollctn mel^r ben ^crrfd^aftsjogcr, fonbcrn auä) einen

großen XetI ber SSeööIferung gegen fid^. 3)a hjurbc mand^er

©ttold^ oug feinem SSerftede getrieben; unb mond^* anberer

mn^t nod^ l^öl^er in bie Slt^jentoilbniS l^inouf; bort, loo fein

gritner §oIm mcl^r toäd^ft, im (Sife lonntc er — ber bic

©a^ungen ber ©efellfd^aft nid^t ju ad^ten oerfianb
—

feine

§eimftott aufrid^ten.

^a loar ein toilber SSurfd^e hdaxint, ber l^otte ba§

UnglüdE, bei einem ©turge ba§ ©etoel^r ju jertrümmem.
SBie nun fd^ießen, toie fid§ näl^ren? 2ln öcrenbcten ßkmfen,

bic öon anberen angefd^offen, aber nid^t jur ©teile erlegt

toorben tooren, mußte er, ben Stäben gleid^, fein Tta^l

fud^en. 5ln ftillen fidleren ^^agen ftieg er niebcr ju btn

Sllmtoeibcn unb fog ben ^^en bic SJiüd^ ouö ben ©utern.

S)a toor in Kärnten ein alter Tlann, ber l^atte brcißig

igal^re lang einfam im ^od^gebirge gelebt, gel^ungert unb

gefroren. 5W§ man il^n in§ %ai brad^te, fonnte er auf

bem ebenen SSoben faum gelten; bit Suft, fagte er, fei fo

fc^toer, ba^ fie i^n ju S3oben brüdEte. Slud^ mit bem

SSaffer toar er nid^t jufrieben, unb im SBinter ftiUte er

feinen S)urft mit ©d^nee. 93alb borauf ftarb er — in

feinem 75. Seben§ia|re
—

, ftogenb, ba| i]|n bk Scute,

bie if)n öom ipod^gebirge gcjerrt, in tin frii^eg ©rab ge*

brod^t Ratten.

2)e§ ©onberbaren au§ bem SSilbfd^ü^enleben toäre öiel

%vi berid^ten. S)er 3(berglaube f^iett ar^ mit hti biefen

Seuten. S)a f^jinnen fid^ in bem büfteren §irnfaften be§

tipUxä, unb befonberg be§ SSilbfd^üfeen, igbeen öon einem

„öenejianifd^en ?pulöer", ba§ oJ)nt gu tnalten loggel^t unb

bal^er für SBitbbiebe eine fo gute ©ad^e ift. ®a gibt cg

„fd^toarje kugeln", bie nur bom 2;eüfel felber ju befommen
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finb. Scd^S fold^cr kugeln treffen otlemat ha§, toaS ber

©d^ü^ anjiett, bie fiebente ober trägt ber Xeufel l^in, lool^in

c3 tJ^m beliebt. S)a gibt eg „©ud^fugcln", bie mit unenb*

lid^er SIKül^c unb Sorgfalt gezaubert toerben muffen. SG3er

©ud^fugctn mad^en loilt, ber mu^ fürs erftc
— '§ ift eine

feltfamc S3ebingung
—

unfd^ulbig fein. (£inc breiftämmige

©t)ei!lourjeI mn| ha fein, bie in ber Dftemad^t, aber bei

Sfieumonb begraben toorben ift. (iin ©olbftüd mu^ ba fein,

ba§ nod^ in !eineä i^ii^e" ^(^^^ getocfen. 5luf biefc 2)inge

barf !ein (Sonnen*, 9)lonb* unb ©terncnlid^t fallen, fie

muffen in eine i^ol^Ie '^u^ getan unb bie 9^B wiu^ mit

3iegenbodl^aar berbunbcn toerben, ba§ öcrbinbet bie Gräfte

ineinanbcr. 2)ie ißuß. loirft man in§ lod^enbe S3tei, au§

toeld^em nun unter Slntoenbung ber ßaubcrformel, bie at§

§au|)tfod^e nid^t berratcn toerben borf, bie fugetn gegoffen

loerben fönnen. S)iefe «Sud^htgeln fud^en jebeS S^tl, unb

fei e§ loo immer, ba§ \iä) ber «Sd^ü^ beim SoSbrüdEen

be§ (5tf)uffe§ ben!t. — Unb — ba^ id^'g nur geftcl^e
—

biefc (Sud^fugcln finb aud^ bie Urfad^e, tot^^alh id) feinen

ber mir belannten ^>erfönlid^en SBilbfd^ü^en öerrate. SSer

bürgt mir bafür, ba^ jum ©d^ornftein l^erab unb gum

Dfenlod^ l^erauS nid^t ^jlö^Iid^ eine ^gel gefauft lommt

gegen meine SBeftcntafd^e? ^n berfelben Sage ift ber S3erg*

bauer, ber einen SBilbbieb tool^I anzugeben toü^te, fid^ aber

au§ ^urd^t öor beffen diadje niä)t getraut, e§ ju tun.

(So l^oben bertei 2)ingc für ben SSilberer ))raftifd^en SBert.

9lt§ ba§ (Salgburgerlanb nod^ unter bifd^öflid^em ^le*

gimfnte lag, tourben erta^j^jtc SBilbfd^ü^en graufam beftraft.

5)a fargte man ä- 33. btn UnglüdEIid^en in ein IJaß unb

übergab ii)n fo ber rei^enbcn (Saljad^. Dber man fd^miebete

il^n auf ben ^Mtn eineg Jpirfd^eS, unb ba§ freigelaffene

Xier fd^o^ mit fold^er Saft bem SatbbicEid^te ju, fd^naubte
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burd^ ba§ ©icftämme l^in, rieb fid^ an SSäumen unb (Steinen,

toaiitt \iä) onf bem SBobcn, fonnte nid^t rul^cn, bis e§

ben ^arm ftüdEtocifc öon feinem ^ör^jer gcfd^üttelt i^atte.
—

(B§ ^al\ alle§ nic^t§, bte fo bem S^obe ©etocil^ten öerflud^tcn

unter gräfelid^cn 0agen aUt§ ©etoitbc unb alle SSifd^öfe

ber @rbe; unb bk Sf^od^nid^tertüifd^ten gojfen in il^ren

^ö^len frifd^e kugeln.

^eutc feigen toir jloar bic unl^cimlid^en ©efellen
—

bor einem l^alben igol^rl^unbert nod^ bk SRomontif unb ber

©d^redEen mand^er ©egenben
—

mel^r unb mel^r auSfterben.

Sin ®ntnb bofür ift eben bie SSerallgemeinerung be§ ;3agb=

red^teä. @in hJeiterer ®runb ift bie Humanität im neuen

SO^ilitörmefen, bie tool|I niemonben öeranloffen !onn, fid^

bem ©olbatenlebcn burc^ bk glud^t ju entjiel^en unb banatS)

in ben SSilbniffen ber 'älptn ein 9?ouBtier ju tuerbcn. @nb=

lid^ l^at ba3 Ö^ebirge l^eute öiel beffere SSege ai§ bamaU, bic

3:;ouriftenftröme öerbinben bie S33ilbni§ mit ber SS3eIt unb

ba§ G^erid^tShJcfen öerfügt über löngerc Slrme ai§ einfl.

©0 !ann l^ente bic SBilbcrei faum mel^r aU ?ßro*

feffion betrieben tocrbcn. SSol^I aber loilbcrt man au§ 9fiot,

toenn ber ©rlocrb ju gering unb SG3eib unb ^inb l^ungern

muffen, ober au§ Siebl^aberei, au§ Scibenfd^aft. ©d^ü^en

gibt c§ genug. 2ßer fielet e§ bem toürbigcn SSouerSmann

on, ber, hjcil S3cfi^r öon $au§ unb §of, tagsüber ein großes

©cfinbe bcl^crrfd^t unb in ftrenger ©ittfomicit pit, ber als

(gl^renmann gilt hti ber S^ad^barfd^aft unb toeiter l^inau§,

tüeil er tool^Iöermögenb ift
— iücr fielet e§ il^m im ©onnentid^t

on, ba'jß er jur S'Jad^tjeit, itienn fein §au§ fd^Iäft, mit bem

^gelftu^en in bm SSalb fd^teid^t, bei SlÄonbenfd^ein nad^

§ofen unb Dielten f^)al^enb? Unb ber fleißige ^oljpuer,
unb ber gute gemütlid^e tol^Ienbrenner, ber § alter unb

ber S3erg!na^)^e, bic im ©d^meifee beS 2tngefid^te§ i^r SSrot

SWofeager, «Die tl\>Ux. 20
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öcrbiencn, tocr ol^nt cS, bo& fic 1^'cimlid^ totibcrn? greitid^/

tin guter ^thtntitotib ift fo ein gefd^offcncr SSicrjcl^n* ober

Sed^jel^ncnbcr, hjcnn c§ gelingt, il^n §u öerfc^luärjcn; nod^

mel^r toert aber ift mand)tm ba^ SScrgnügen.
— S)ort —

lug', bort jloifdfien bcn SSüfd^en
—

! Tlit bcm ©eroel^r*

lolben langfam jur SBongc
—

fjinger an ben gefipannten

^a^n — bcn ditf)bod, ber fid£| i)axmlo§ ledt ober im ©rofe

fd^nu^J^jert, feft auf bie SD^üdc gefaxt
—

je^t
—

je^t
—

S3Ii^ unb ÄnoII ift ein§ — bo§ Xier mod^t einen S^jrung

jur §5l^c unb ftürgt.
— S)o§ ift bit Suft, toie fie ber taijer

nid^t größer l^oben fann. (2)er ^aifer gcl^t ja aud^ mit

ber SSüd^r, loiK er \iia) einen guten 2;ag antun!) Unb

morgen, toenn ber l^eimlidfic ©d^ü^e toieber in feinen ge*

felligen greifen ift, toirb toll über bk Oerbammte SSilberei

gefd^im^ft.

%ixx jene, bie fonft burd^ bie S^iot jur SBilbcrei ge^

bröngt loorben, l^atte BefonberS ber unöergeßlid^e ©rgl^eräog

$5oi^onn in feinen 9lebietcn eine nad^al^menStoerte SinridE)==

tung getroffen, ^n ber §od^fd§trabgru^j:pc tourbc nod^ bcn

abgel^altenen i^ogben ba§ erlegte Sößilb ftüdElocifc ju einem

unglaublid^ Billigen greife an bit arme S3eüöl!erung ah^

getreten.

S)ie i^ogbluft ift fotool^l in toirtfd^afttic^er, al§ aud^

in morolifd^er SSejiel^ung ein arger ©c^aben im SSolfe,

aber auSgurotten ift biefe Seibenfd^aft bei ben 5ai^)lem nie

unb nimmer; fic fällt erft mit bem legten (Btiid SSilb. SJiit

bcm (£inf|)erren ober einem anberen Slbftrafen ift nidE)t§

bcätoedEt; ift bie ©ül^ne öorbei, toirb toiebcr getoilbert, nur

ettoa» oorfid^tiger al§ frül^er. ;3flgbbefi^er bel^elfcn fid^

auf eine anbere SSeife. ©ie ^jflegen bcn befannten leiben*

fd^oftlic^en SBilbcrer mel^rmoB beg ^a^vt§ ju il^ren Sogben

einäulaben, ba ^aben fie, tocnn e§ il^ncn borum ju tun, einen
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guten ©d^ü^cn mcl^r unb einen gcfdl^rlii^cn 2)i€B tocnigcc.

^oä) beffer aber ift t§, bct SBilbcrer hJtrb gum ^ägec ge*

mod^t; benn fo einer ifi bann — mcnn er fid^ felbft oud^

gutoeilen einen unäeitigen ©d^u^ gönnt
— anberen 'Sikhtn

gegenüber ber öcrlä^Iid^fte ^üter bei SBilbeS
;
benn er !ennt

all bie ©d^Iid^e unb ©d^Iaul^eiten ber loitben ©d|ü|cn unb

toeiß biefe abju^jaffen unb ju foffen.

5in bie S)iebe in SSauernl^öfcn unb SSalbl^ütten, in

SBilbfioufen, unb felbft in SSürgergl^äufem, alte fönncn aber

nid^t SU ^<xQtt gemad^t toerben, unb fo hjirb fröl^Iid^ fort*

gehjilbert unb ba§ ©riegte bei l^eimtid^em Tla^t öcrgel^rt

ober baoongefd^muggelt. SSenn fie rcben fönnten, bie ^irfd^e,

9ie]§e unb §afen auf unferen SSiIbt)retmor!ten, fie müßten

(StüdEIein ju erjagten loiffen öon ben bcrtoegenen S3urfd^en

unb fd^Iauen, alten ^m:panen, benen fie tool^I founbfo

oftmals entfommcn toaren, unb toic enblid^ bie böfe „(Sud^=

!ugel" bod^ ba§ ßicl gefunben l^at, ba§ fid^ ber ©d^ü|e

beim SoSbrüdEen gcbod^t l^at.

20'



3n
bcn ftitlen §oc^täIern ber 5ltpcn gibt e§ Öiemeinben,

bie fo flein unb gefunb finb, ba§ ein Totengräber bort

nid^t leben fönnte. S)arum ift oft gar Iciner im Drtc. 2)ie

Seute bel^elfen fid^ fd^on felbft. S)a§ ©terben fönnen fie

aiterbingS nid^t gonj laffen, aber toenn ein i^aii eintritt,

fo hjerben ein paax SSauernburfd^e aufgeboten, bo§ fie im

^ird^l^ofe ein ©rab auSfc^aufcIn.

(Sigcn iffg freilid^, tocnn fo ein iSw^Ö^ bon ätoansig

;5al^ren boll SebenSluft unb Übermut <)Iö^tid^ bor einem öer=

moberten ©arge fielet, ^lui ein toenig berül^rt fein ©^jaten

bie S3retter, unb fie füllen ouSeinonbcr. @r ftarrt l^in;
—

nja§ ift bog l^ier öor feinem 2luge?
— Unb :^ört ma loo jitlernfd^Iog'n,

©0 lofet'ä oan la JRoft, la 9fiuo;

•

'ä ©cblüat ^eht jan ton§'n on,

— — Unb Qaä} ftmmt ba Änod^'nBua!

6r loenbet fid^ loeg, ein falteä ©d^auern ge^t burdfi

fein blül^cnbeS Sebcn;
— ober bie ©ebeine muffen l^erouS;

fec^§ ©d^ul^ tief mu§ bie ©rube fein, fo öerlangt'ä ber neue

©oft
— unb einer oerbröngt ben onbern — unten hjie oben.

SBo ober eine ©emeinbe fo gro^ ift, bofe jum SSeifpiel

ein Slrjt in i^x fortfommt, ba fonn tool^I oud^ ein orbent='

lid^er „©d^oufelbub" leben.

Unb hjal^rl^oftig, er fü^rt ein feltfomeä ©etoerbe.

6r ]^ot ^au§ unb ^of unb jol^It feine ©teuern; er be=
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fommt S3rot, toenn anbete bcrl^ungern, unb ba§, tooxan er

orbcitet, toirb um fo größer, je mel^r er baöon toegnimmt.

9'Jun? — t^üt ba§ S3einl^au§ unb btn fjriebl^of öerlangt

bcr ©toot feine ©teucrn; totnn jemonb öerl^ungert, fo Be*

tommt ber XotengräBcr ein ©efd^öft, unb ba^ ®ra6 hjirb

um fo größer, je mel^r (Srbe er baöon hjegnimmt.

2)er 2^otengrö6er ift l^eutc unfer SJiann. @§ ift fetten,

boß man il^m bei Sebgeiten einen S3cfud^ mad^t.

©tJät^erbft; gu Slllerfeelen.

^er fleine ^ird^l^of liegt a6feit§ bom S)orfe an einem

SSoIbobl^ang. ®r ift mit einem moofigen SSretterjaun um=

geben toie bte ^ol^Igärten, unb ba brin fiel^en einige braune

unb rote §oIä= unb SSIed^freuje. SSiele finb fd^on l^alb um=

gefunfen unb finb moberig unb roflig, rt»ie bie, über benen

ba§ toelfe ®ra§ fielet, ^in gelbeä Sll^ombtatt, längft fd^on

feinem B^eig entfül^rt, rafd^ett über btn SSoben bal^in unb

l^üpft unb tanjt, aU toör'S in ben 5tagen ber SRaien . . .

SlJJitten auf btm ©otteSodEer fielet ein l^ol^eS Äreuäbilb

mit einem S3Ied^bad^e; unweit baöon ift ein offenes ©rab.

^er (Sd^aufelbub l^at e§ fd^on lange bereitet, e§ fielet red^t

einlabenb au§, aber bie Seute im Sorfe l^ongen fo leiben*

fd^oftttd^ an biefen froftigen 5Rad^fommerftra]^Ien unb an bm
§erbftnebeln, ba^ unten in ber traulid^ bunllen ©rube

fd^ier bie ©d^toämme toad^fen. 3«^ ba$ tinb ift baä ©rab

ju groß, ber &xti§ meint, für il^n fei e§ tief, unb ber junge

SSurfd^e läuft in allen SSeiten l^erum unb h»ciß t§ gar nid^t,

ba^ ein ©rab offen ftel^t.

Slm 9ianbe be§ ©artenS gegen ba§ S!orf ju ift ba^

gemauerte 2;otengräberpu§d^cn
— an ben f^cnflem flel^en

58Iumentö;pfe
— ba brinnen blül^t ber IJrül^Iing.

®i freiließ l^at ber Sitte ein 3:öd^tcrtcin, aber ba^ ifi

ganj au§ ber Slrt geraten, e§ Witt nichts töiffen öon ben
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Xoten, immer nur öon bcn Sebcnbtgcn. S)arum l^atte il^m

her SSater fd^on einmal gcfogt: „^inb, bu mad^ft mir öiel

Kummer, bu mirft e§ nod^ fo tocit bringen, bo^ einmol fo

ein Sebenbiger lommt unb bid^ l^olt!"

S:er Sitte ijt ganj für bic S^oten. „SSon biefen mu§
unfereinS j[a leben!" meint er. 5l6er er ^at boä) nod^ onbere

®in!unft§quellen; er l^anbelt bonn unb toann mit ^nod^en, bic

munberbare (Sigenfd^often befi^n, er mocfit in Sargnägeln,

bie für bie @ingelüeit)ten SBert l^aben; ou^crbem fammclt er

im ©ommer ^röuter unb bereitet QkttänU für franfe ^ferbe.

Xk Äleibung unterfd^eibet il^n nid^t öon btn anberen

2)orfbeh)ol^nem; an ©onntogen, menn bk ©emeinbe bor ber

Äirc^e berfammelt ijt, mürbe mon il^n gar nid^t l^erauSfinben.

S)er ©d^aufelbub fielet inSScrfel^r mitöeiftern; abgefcl^cn

öon benen beim tird^entoirt, bie il^m nid^t feiten gefo^r*

lid^ merben, l^at er in geloiffen yiää)kn (Srfd^einungen. ^n
feiner ©d^IaffiuBc l^ängen bie ©tridEe, mit benen bie ©arge

ins ®rab getoffen toerben. SBenn nun jemanb in ber ®e='

meinbe ftirbt, fo fangen bie ©tridEe an ber SBanb an gu

raffeln unb fid^ ju fd^Iingeln: menn ba§ gefd^iel^t, fo Brandet

ber ©d^aufelbub nid^t erft bie S^obeSangeige abjutoarten,

fonbern beginnt gleid^ an bem ©rabc ^u orbeiten.

SSefonbcrS frül^er foll e§ fefir oft zugetroffen l^aben;

fcitbem aber fo öiele SJJittet gegen bie Sflotten aufgetoud^t

ftnb
— ber Bufß^^enl^ang ift nod^ nid^t flar — bleiben bie

©tride rul^ig.

;5ft nun tin 2^obe§faII eingetreten, fo l^at ber ©d^aufel*

buB au^er ber ^Bereitung be§ @raBe§ nod^ mand^e§ ju tun.

ßuerft gel^t er bon §au§ ju §au§ unb fagt: „9Jein, id^ bin

nur ba bon toegen bem, toeil toir morgen ben 31. l^incin*

fd^ieben, unb er läßt Bitten um bk d^riftlid^e Sikh\ ba^ ^^x
molltet mit in bie ^ird^e unb auf btn ^reitl^of gelten, unb
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ba täV iä) (Buä) eine ^erge geBen unb bk jünbet an äum

ctoigcn Qiä)t, unb bem SSerftorbencn fei bic cluige ffiuf)^l"

Slm S3egräbni§tag felbft l^at er bo§ ^inaögleitenloffen

be§ ©arges ju 6eforgen. ^aä) ber ürd^Iic^en 3c^entonte !ntet

er l^in öor bo§ gro^e treu§ unb betet laut unb fcl^r froftig

um Siul^e für bic arme ©eele. SBöl^renb be§ ©ebeteS flüflert

er tool^I gar einem ^JJebenftel^enben ju: „^ft ber SSerftorbcnc

reirfi geloefen?" Unb toirb biefeS bejaht, fo beginnt er mit

nod^ größerem ©ifer ju beten.

hierauf fommen bie 5lnge^örigcn be§ Xottn unb bc=

banfen fid^ beS fröftigen ©ebcteS toegen unb laben btn

©d^aufclbuben ein, mit in§ SBirtSl^auä §u fommen. @r fd^arrt

nod^ notbürftig ba§ @rab ^u unb eilt bann in§ SBirtSl^ouS.

2!ro^bem ba§ ©efd^äft be§ ©d^aufelbuben ein fel^r rul^igeS

ift, gibt e§ in bemfelben boä) öiele Unannel^mlid^feiten; btn

SWenfc^en ift einmal ni(f|tg red^t ju mad^en, nid^t einmol

ba§ @rab.

Xiefer tuiU in ber ^fJol^e be§ großen ^rcujeS Hegen, bamit

er bie ÖJebetc, toeld^c bort für bie SSerftorbenen gef^jrod^en

toerben, möglid^ft au§ erfter ^anb tx^ält; ein anbercr toitl

neben bem ober bem SJertoanbten ober SSefannten rul^en,

bamit er il^n am Sluferftcl^ung§toge nid^t crft ju fud^cn

braud^e. ©in britter möd^te einen ganj ungeftörten ^o^,
too f^iäter nid^t mel^r gegraben n»ürbe.

„%a legen fie einen l^eut^ l^inein/' fagtc einmal ber alte

trauttoafd^er, „unb loünfd^en il^m bie etoige diuf)\ unb in

ein ;paar igal^ren b'rauf tut'3 il^nen fd^on hjicber leib um
ben ?ßla^, fie graben auf, reiben einen l^erauS mit §aut unb

§oar unb Oerftreuen bie fnod^cn, einen ba^', einen bortl^in,

unb gule^t Iriegt fie ber S3einbred^§Ier ober ber ^pi^oä^il^or*

brenner — ja, ba§ ifl bann eine Äunft am igüngften Zaq,

totnn auf einmal bie ^Pofaune bloft: SlIIo marfd^, auf! unb
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meine Slrmc finb <Bpi^m an ^ßfeifenröl^ren unb meine S3eine

finb louter Bünbpljelföpfe unb meine ^irnfd^ale f)at fo ein

©tubiofuS in ber ©tabt jum ßisorrenafd^cntiegen S33o nun

fd^nell ailt§ nel^men unb nid^t [teilten?"
—

Slud^ ber Totengräber loill ettüog ^paitt§, benn oud^

er, ber onberen eine 65rube gräbt, fällt enblid^ felbft l^inein.

©eine eigene 9lul^eftott f|at er am üebften mitten im ^ird^l^of.

(Sr mu§ «injt am ^üngften SCage ja perft ouferftel^en
—

fagt

man — unb btn ©d^u^engeln bte $Iä^e jeigen, too bie

©d^upcfol^tenen liegen.

S^a mir nun bie SSefanntfd^aft einmal gemad^t l^aben,

fo geftattet un§ ber ©d^aufelbub hjol^l btn Eintritt in ben

©otteöaifer, um einige SStötter jeneä S3ud^e§ ju lefen, lnelc^e§

ba§ bid^tenbe SSolf gefd^rieben l^at. ^a§ 9SolI fd^reibt feine

©ebid^te auf ^auStüren unb SBalfen, auf SSotiobilber unb

SJiartertofeln, auf Sebjelten unb ©d^u^fd^eiben, auf 2^ans=

höbtn unb (SJrablreuje.

SBir mollen l^ier nur ein ernfteg unb luftige^ ^a:pitel

auffd^lagen: „©aä ©rabfrcuä."
— 2)a§ SSolf, ba§ naiöe,

gefunbe bo oben im ©ebirge, l^at e§ nod^ nid^t ju jener

Überfeinerung be^ ©emüte^ gcbrad^t, bie auf ©rabl^ügeln

nur in lauter, milber flage meint; aud^ nod^ nid^t ju jener

moberbloffen ?|S]^ilofo))]^ie bt§ SlJioterialiämuS, bie alleS für

öerloren tüä^nt, ma§ btn ©innen entrüdft ift. S)aS SSolf

glaubt unb l^offt unb mirb bi^tueilen fafl übermütig babei

unb fe^t bem Xotenfo|)fe fo gern einmal bit Sfiarrenfa^j^je auf.

„®a§ ©terbcn ift bitter,

®a§ ©ejiorbenfein füfe!"

ftel^t ju lefen auf einer ©rabtafel ju ©tet)r; unb ein anbereä:

„®a§ ^axV ©terben,

$Do§ id^ fo lang ^ab' gefurcht,

i^g Horbei.
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3^ bin bon allem Übel frei

Unb leb' bei ber ^eiligen Stetfaltigleit

SSon nun an bi§ in ©loigleit!"

geigt, ha% c§ lool^t gered^tfertigt ift, toenn mand^c Seutc nod^

Iieutc il^rc Jiotenfcftc mit ©ffcn, Xtinftn uxib bcrfd^iebenem

<Bä)ahtxnad feiern toie dn freubigcS ©reigniS.

aSeliebt ifl folgenber SScrS:

„;3(f) lieg' ^ier im Slofengorten

Unb tu' auf meine ©Itern (Äinbcr) njorten."

£)ber:

„Siebe Äinber, tut nid^t ftjeinen,

2)a6 hjir fd^on geworben fein,

SBir finb nur üorauSgegangen,

Um hd ©Ott eud^ ju em|)fangen."

(Srnfter ift foIgcnbeS:

„SBaä t^r feib, bin iä) geloefen,

SBag iäj bin, ba§ müBt i^ toerbcn,

2ine SBIümlein hjol^l toerttiefen,

Unb bu toirft gu ©taub unb ßrben."

©rabfd^riften, öl^nlid^ biefcr testeten, l^aben jumeift

^ricfter ju SScrfoffern; fic finb ftct§ büfteren ^n^altt^,

f^jred^en öon ber (Sitelfeit be§ irbifd^cn Äebcn§ nnb l^oben

eine moraüfiercnbc (S^i^c. SSon fold^en finb bie naiöen

2:id^tungen be§ SSoIfc^ leidet ju unterfd^eiben.

SBenn toir auf einem ©robmol in ©röbming (®nn§*

tat) bie SSorte tefen:

„§ier rui^et Sat)ban ©trobi, geioefen ber

§ammerfd^miebin ii^rer ©d^ioefter ein ^inb" —
ober:

„SBillft mic^ mit gäfeen tretten

©0 muft aud^ ein SSatcrunfer betl^en

für bie 2(gatl^a SEßeiffenbcdEin,

geboren im 24ger ^ax,

Unb 1857 lag fie ouf ber 93a^r"
—
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fo toerben totr l^iertn on bcr cd^ten SSoIf^tümlid^feit leinen

SlugenblidE jtoeifetn fönncn.

^m SBogrein ruft ein gutes ^inb feiner SÜiutter folgen*

bcrma^cn nad^:

„®u Z^dtt ^aft nun auggeliten,

Unb fonöjl fo frü^ inS OJrab.

©er ©d^ß:})fer Ite3 ftd^ ntd^t erbtten

2)er bir ein befercS Seben gab.

91un Itgft bu in ber fülen (Srbe,

Sieb gute 3!Jiutter bu,

93i§ h)ir bir einjl folgen tüerben

hinüber in bic §imntel§ru:^."

Sluf bemfelben tird^i^ofe ift anä) folgenbcä §u lefen:

„©atten, Äinber, Sebet lüo^I,

Sebet, itjie mon leben foll,

SJitt ©d^meräen bin td^ auä Stern 5tugen berfd^lounben,

Unb leieret öfter bei meinem @rabe ju.

D! iDÜnfd^et mir bie eioigc 3iu^!

2luf einem ©otteSader im diaaUate an einem SSanb*

freuje l^eifet e3:

„^ier rul^t mein Di^eim ^eter ^aule,

(Sterben miffen tüir alt.

%^ut frumb leben

©0 SBirtl^ bir @ott geben

SIntonie 5ßirftlingerin.

i^n ©t. SSeit Bei <Zd)toai^ha<i) finbet fid^ ouf bem ÖiottcS*

oder folgenbe igwfd^nft:

„§ier in biefen 3loffe ©arten

2Bo ber Seib beg SIKenfc^en 3iut^

SUiuS an bie 2Iuferfte§ung hjorten

S3i§ ber «ßofaunen fc^all fie SRuft."

^uf bem®rablreu§e einegSCiroIer grtcbl^ofeS fteJ^tjulefcn:

„§ier liegt SJot^burga ©töger,

fie fiarb berfel^en mit ben

Ä. §:. ©terbefalramenten."
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©in anbercä:

„§ier ru^et §anna Sranbnerin, geborene guntnei^in- 3Ba§ ®ott ttjill,

ift mein 3tel."

©in SJiartertaferl in berfelben ©cgenb lautet:

„§ier ift am 10. 9Jiär§ 1861 eine Saloine niebergangen unb f)at

5 «ßerfonen unb 3 Söi^m' berfd^Iagen."

^n einem f^riebl^ofe bei Debenburg finbet man folgenbe

Wifinft:

„hinter bifeä Äirc^^ofg (Sittern

Siegt §an§ tIauS

®r trani manchen SSittern"

— unb meiter unttn bic ©c^lu§§eile:

„Mdt) be§ Seibenä oug."

©in finniger ©^jrud^ finbet fic^ auf bcm ^irc^^ofe ^u

Sf^euberg:

„21I§ ©attin blü^t' fie mir,

21I§ SKutter fani fie niebcr,

2II§ SKenfd^ ging fie üon l^ier,

2113 (Sngel fommt fie tt»ieber.

(Sie ift öorauggegangen

5)en Q5atten gu em^jfongen."

©ine onbcre Stimmung brüdt bic ©rabfd^rift bei Sienj

an§, bie ein Xiroler feinem SSeibe gctoibmet l^at:

„§ier liegt mein SBeib SBegraben,

SBünfd^' il^r bie etoige SRu!^' jum £o^n,

©ine Ijeffimiftifd^ angel^aud^te igiiff^'^ift ft^^t ^"f ^i"<^^

Öirabireuje in Spital am ©emmering:

„D aJienfd^, bu mufet leben,

Unb hjeifet nid^t mie lang;

D SD^enfc^, bu barffi flerben,

'S)oä) tätigt bu nid^t ipann."
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Unb ein anbcreS, ba§ biet ju formglott unb biet ju

hjcttfd^merälic^ ijl, um öolfetümlid^ ^u fein:

„®ott, bu bift ungerecht,

^afl un§ ben Job erbad^t;

(£rbe ift nimmer fc^Ied^t,

§at Ü^n un§ leidet gemad^t."

@ar feltfam naiö unb altertümlid^ Hingt eine in 9Jtar=

mor gel^ouene i^^fc^nft in ber tird^c ju ^labni^, toeld^c einft

bie ©cmeinbc einem ii^rer ©eclforger getoeil^t f)at:

„SBoIb ti^r lüiffen in ber Stb

SSer alba begraben ligt

SSeil er gelebt ^at ^abt if|r Ü^m geefirt

Se|t if)x i^m mit gieffen tritt

3Jt: $^ocobu§ ©c^offer fein 9?ame toa^t

mit Slc^tunbfünfäig ^a^ttn
28 :3ai^r Juar el^r 5ßfar^err olll^ie

Unb :^at mit grojfen (Sorgen

3u SlbenbS aud^ unb morgenä frul^e

©eine ©d^efflein hjollen au§borgen

S)en 28. Mai) anno 1708 muefe er öon ^ier

©ebenf:^ ber i^m mit fjieffen tritt

SBIeibt deinen aug balb ift'g on ®ir

^ir fein ©eel all ®ott bitt

SBan ef)r luerb fein in §immel§ ©all

SBitt e:^r fir eud^ aud^ altäuman."

(äaxii tounberlid^ toirb einem jumutc, hienn man bie

tüiibt (SJtabfd^rift ouf bem (SJottegacfer in S3if(^of§]^ofen lieft:

„D tl^eurer SSater, föie fanft er im ©rabe rul^t,

SBä:^renb fred^e ^^c^eä §änbe

^afd^en nad^ ®eine§ (Srben ®ut.

D liebfter 9Sater, erhalte mir ba§ bSterlid^e ®ut, g
S3itte ©Ott, bog er öernid^te

S)ie öerfluc^te SBrut."*)

*=) §eute ift biefe Sofel nid^t me^r ju finben.
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SSic bod^ gon^ onberS ergreift einen ber SSerS auf bcm

etjongclifd^en ^riebl^ofe in ber ffiam^au bei ©d^Iobming :

„SBie feltg bte IRul^e bei igcfu im Sid^t!

3^ob, ©ünbe unb ©c^mergen, bie lennt man bort nid^t,

®a§ 9laufd^en ber Warfen, ber liebltd^e flang
S3eminiommt bie ©eele mit fü§cm ©cfang.

SRu^', l^immlijc^e 9fiu^' im (Sc^ofee beg «Dlittlerg,

3d^ eile ®ir ju."

5ln einer Äirc^l^of^mauer in Kärnten fielet folgenbeS:

„®a§ id^ geftorben bin,

3)a§ ftjeifet ®u;
Ob id^ im §immel bin,

%a§ fragft 2)u;

9tid^t fterben, aber im §immel fein,

S)a§ toillft bü."

@in onbereS in bemfelben Sonbe:

„^ä) muß öon (£ud^, i^r greunbe ge^en,

Sebitjof)!, ouf SBieberfel^en !

Sßenn mir ©ott feine ®nab' wirb geben,

Unb id^ am jüngften Sag
SlJietne ^nod^en miebcr finben mag,
©0 fte;^* id^ ouf jum emigen fieben."

©ine Slotentofel bei ^]ä)l
— ba§ Xtntmal eine§ bom

SSaume gefaUencn S3auer§ — fagt folgcnbeä:

„Slufig'ftiegen,

mig'fallen,

§in gemeft,

®ie &1)xt fei ber ^eiligen ©reifaltigleit."

®rabfd^rift eines ^inbc3 in SBartberg ((Steiermar!):

©d^Iaf, Äinblein, fd^Iaf,

S)u meifet nid^t, ma§ ung traf,

SSSenn hjir'g gejuufet, Joie balb ber 2:ob bid^ ftredEt,

28ir ptten bic^ für biefe SBelt nic^t aufgertjedt."
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Stuf einem ^trd^l^ofc im Sabanttalc:

„^ter rul^t ber el^rfame i^ol^ann SOiifegger, er ijl auf ber ^irfd^jagb

burd^ einen unöorfic^tigen <3ä)u% eifd^o^en morben au§ aufrichtiger

greunbfrf)aft bon feinem Sdjiuager SInton ©teger."

©ine SSäuerin in ber ©emeinbe SSeitfd^ (©tciermarf)

liefe il^rem öerftorBenen hatten jum Qddjtn etoiger Streue

einen fd^önen ©robftein fe^en, auf hjeld^em fie bem Soten

folgenbe SBorte in htn SDtunb legt:

„®er %ob rif; mi(f) bon bir,

2)u aSeib fo brab unb bieber,

D ibein' unb bet' bei mir,

®ann ge|' unb ^eirat' ujieber."

3u ^lagenfurt l^at mon einem ^ßrebiger bie fotgenben

2Bortc auf ben ©rabftein gefd^rieben:

„aSag in ber nnbern SBelt ift?

SBie oft ^ob' ic^'ä gefagt,

Unb lonnt'S nic^t luiffen.

:3e§t ibeiß ic^'3

Unb fonn'8 nid^t fogen."

i^n einem SJorflird^l^ofe an ber Xraun gefielet ein Xoter

treul^ergig :

„1840, in ben §unb§tagen

^at mtd^ ber 93Iife erfd^Iagen,

Unb feitbem bin iä) tobt."

9luf einem f^^iebl^ofe be§ $ßuflcrtale§:

„Sm fieben rot^ loie Qinnobtx,

3m Sobe toie treibe bleid^,

©eftorben am 17. Dctober,

3rm 19. mar bie Seic^." (SKaria ©t^ober f 1835.)

S3ei ©ras auf einem ©otte^ader finben lüir bie SBorte:

„tjrag nid^t, mer id^ mar,

SdE) miU bergeffen fein."

2)iefe toenigen S5eif:piele geigen, toa§ l^ier ju geigen ift.

—
©d^aufelbuB, njir bonfen bir.



3ÄattettafeCtu

QJ^Ncr ©ebirgSretfenbe toirb e§ !ennen, biefeS tounbcrlid^ftc

"^^
Slrd^iö bcr 5ll^)cntt»elt, biefcä cnblofc ©tetbercgiftcr

öon SScrunglüdten, burd^ bo§ i^n feine SSanberungen führen

unb ba§ il^m tooi^i äutoeilen feine Suft an ben (ad^ön|eiten

ber SÜcAvit öcrieiben mag.

S)iefc unfd^einbaren ^txö^tn an SBäumen unb ^fol^Ien

rufen htvx l^armlofen SBanberer, bcr gefommen, vom. fid^ an

ber ^crrlid^feit be§ ©ebirge^ ju ergoßen, ein ernfteä „§abt

od^t!" ju. ©in Banget ©efül^I ber ©l^rfurd^t ober ber SSer=

laffenl^eit, ba§ fo biete Befd^Ieid^t, \>\t äum erften SDiale in

einer 2ll|)enh)ilbni§ tüonbeln — e§ ift gered^tfertigt.

S:ie Xäfeld^en unb tru§ifife, bie an SSegen unb ©tegen,

in SBälbern unb auf 3luen, in Sialfd^Iud^ten unb auf l^ol^en

SSergen ftel^en, prangen auf rollen ^fäl^Ien; unbefd^ü^t bor

böfem SSetter erjöl^It ha^ bunte fjarbenbitb be§ S)orffünfiter§

nur toenige i^al^re öon bem ©reigniffe, ha§> jur ©teile ge'=

fd^el^en toar. S3alb aud^ ift \>\t ^nfd^rift berbla^t unb ber=*

hjofd^en, nur baö falzte, moofiggraue SSrettd^en ftorrt un§

an loie ein ©terbenber, ber nod^ gern fpred^en möd^te, aber

e§ nid^t mel^r fann. Sßol^t fagt un§ bie 2^afel, ha^ l^ier an

ber ©teile ein UnglüdE gefd^el^en, ein SRenfd^ öielleid^t ber*

ging unter ber (Elemente (SJetüoIt — aber toir toiffen nid^t,

lüeld^er 9(rt \ia^ (Sreigniä toar — um fo unl^eimlid^cr bün!t

un§ bie ©teile.

S)em tiifüti toirb bort, too er begraben liegt, jumeift fein

S)en!mal gefegt; flein ift bie 3^^^ ^er niebrigen Äreuglein,
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bte ben ©otteSatfer gieren; l^ingegen on ber ©totte, too il^n

mitten in feiner Seben§* unb ©d^affenSfraft ^jlö^Iid^ ber

Xob ereilt, rid^ten il^nt feine SDflitmenfd^en ein Tttitmal auf,

burd^ bo§ fie bem SSorübergcl^enben mit S3ilb unb S33ort

in rül^renber Einfalt bie ^iobeSart be§ SSerunglüdten er=

jäl^Ien unb il^n fd^He^Iid^ um ein SSaterunfer bitten für

bic arme (Seele.

„%tx Sol^ann ®eorg 9)Jo§bid^Ierg ©o^n in ber 0lom§au

ift in feinem 21. SeBenSjal^r olll^ie öon einem follenbcn SSaum

erfd^Iogen toorben. ÖJott geb' ii^m bie chjige ^u^V
„§ier ift SKid^el §oIjreuter, bulgo ^no^j^jenl^onS, burd^

einen ©turj über bie fieben Klafter i)oi)t ©teintoanb geftürjt,

fo ba% fein S3einbl an feinem ßeib ift ganj geblieben, ^oum
30 ^a^xt lang l^at er bie SBelt angefd^aut, bann l§at il^n

ber §etr ju fid^ genommen. @r bittet um ein anbäd^tige§

SSaterunfer."

„3ln biefer ©teile ift ber Rätter %^oma§ ©robner öon

einem ®onner!eil getroffen toorben. — ^er 9Äenfd^en So§

ift l^ier befd^ieben, bem 2;ob entgel^t bod^ nid^tä l^ienieben;

benn Drt unb ^dt l^ot ®ott bereit! in SBafferfluten unb

ouf ber ©äffen, im l^ol^en S3irg unb ouf ber ©trafen ge^t

mand^er in bie ßtoigfeit!"

„§ier ift ber §anbtoer!äburfd^ ©^riftion ^erger tot

aufgefunben toorben; toa§ il^m überfal^ren, ift ®ott be!annt,

ber feine ©eele gnäbiglic^ in ben ^immel toolle führen."

„^al^ier ifl %iani Leiter beim ^oljriefen Don einem

S3IodE in bie S3ruft gefto^en hjorben, ba§ er augenblicEIid^

tot gcioefen."

„f^rommer (Sl^rift, fd^ou in biefen f^Iufe l^inein, ba

mu^te ba§ 2thtn ber SD'ioria 9f{eg, öutgo 5lbterh)irtin in

Ärcutl^, gu (£nbe fein, ©ie ift über ben ©teg geglitten unb

tut um ein SSatcrunfer bitten."
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„%a, 6ei bcr töl^Ierci tft ber igofcf Pfleger, 47 i^o^rc

olt, in btn glül^cnben tol^Ienmcilcr öeliürjt. ®er 6arm=

l^eräigc ®ott öctoal^rc il^n unb un§ öor bem l^önifd^cn fjcuer,

§lmcn/'

,,^icr ]^at bic göttliche fJöJ^fc^unS i>en fiefiäigjällrigen

Sol^onn f^ilgmofcr buxä) einen jol^en 2^ob öon biefer SBcIt

abgerufen.
—

SSoIIörad^t ift ha^ Seiben, ber Xob, bog ®c*

rid^t, nun rul^et er felig bei ^t\u im Sid^t."

,,SBonberer, l^ier l^olt an, unb btnV, toa§ aud^ bir ge=*

fd^ei^en !ann, l^ier ^at ein toilbeS fRinb bie el^rfame SWagb

Sol^anna SJiofer umgebrad^t. ^tl^t ifl fie in bcr XobcSnad^t;

[ei i^rer mit einem SSaterunfer bebad^t."

®a§ finb einige SKartertafelproben au§ ©teierntarf. ^n

ä^nlid^em ©tile ersol^Ien bic meiflen biefer fd^Iid^ten 2)en!=

male il^r ©reignis. ®er S^obeSarten jebod^ gibt c§ unjol^Iige.

^a ift einer erfroren, ober öom ©icpad^ mit fortgeriffcn,

ober bon einer Satoine begraben toorben. (£in anberer ^at

fid^ im Siebet öerirrt, ifl über bic SSanb gefallen ober im

©d^nec umgelommen. Sin britter ift öom S3aum gefallen,

ober unter bie SBagenräber geraten, ober burd^ ein fd^eueS

$ferb gefd^teift toorben. 2)urd^ rollenbc ©teinc toerben öiete

erfd^Iagen; im grunblofcn Sll^jenfee finbet mand^er fein ®rab,

ber, ausgefahren auf f|)iegelgtatter fjläd^c, öon bem ^jlö^Iid^

^creinbred^enben ©türme überrafd^t toorben ift. 2luf ©Ictfd^cr*

felbern gelten ©inl^eimifd^e fetten jugrunbe, l^ingegen forbern,

toie fd^on ergäl^It, in mond^en ©egenben bic SBilbfd^ü^cn il^re

D^jfer unter ben fjörftern unb i^ägcrn. ©eitbcm ba§ (£bel=

toei^ ein beliebter §anbel§artifel getoorben ift, toeift an

toilbcn ^d^toanbtn mand^eS Söfeld^en bic ©teile, too ein

geftüräter ©bcltoei^fud^er jcrfd^mcttert aufgefunbcn toorben.

^ic Ttt^x^afji ber unnatürlid^en 2:obcgfäIIe in ben 3(I|jen

ober fommt bei ben SerglnatJ^Jcn, ^olj* unb f^w'^'^Icutcn öor.

Sloieflaer, S)ie «tpler. 21
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Ttan möd^te fagcn, ba§ t)on tiefen Scuten menigfieng fünf

^Projent eine§ getüoltfamen XobeS fterben.

%a^tx leidet txtiäxli^ bie jal^nofen SDtartertofeln in

ben 'älptn, bie ben SSanberer juerft erfd^retfen, bann be*

Hemmen, big er fie gehjo^nt tüitb unb über bie Urf|)rünglid^=

feit ber SSoIfäfunft unb SSoI!§|Joefie erl^ieiternbe ©tubien

treibt,

SDtond^eä S)orf ^at feinen SJiartertafelfünftler. @§ ift

entnjeber ein §onbh)er!er, bei in freien ©tunben bie tunft

au§ Siebl^aberei betreibt, ober um fid^ bamit ein fleineS

3:;afd^engetb §u erhjerben. ^n S^irot tut'ä ber Herrgott*

fd^ni^er, ber öermog ber <Ba^t fd^on größere SSotlenbung

ju geben. 2)iefe SJJenfd^en betrod^ten il^ren ©egenftanb meift

öon fo ibealem ©tanb^junfte, bo§ fie barob bie ungeheuer*

lid^ften %tf)Ux il^rer ©eftatten gang unb gor überfefien.

Dline 9JiaIerci gel^t eö nid^t ah. ©tetg im SSorbergrunbe

ift bit ©jene be§ Unglüde§ bargeftellt. 2)a fi^t ber SSer==

unglüdEte etföa regelred^t ouf ben SBellen eine^ ?5I"ffc^ unb

breitet bie §önbe ou§, an hjeld^cn ein fed^fter ober ficbenter

fjinger nid^t feiten ju entbecEen ift. Dber er ftel^t ferjen*

gerobe unb ^öläern toie ein ©olbat auf ber SSad^t, be§

S3aume§ gewärtig, ber ouf il^n nieberftürgt. Dber er fd^iuebt,

öon einem fjelfen f:pringcnb, in fd^önftem Sogred^t in ber

Suft unb l^ot bielleid^t fogor noc^ bie Slrme über bie S3ruft

gelegt, toie id^ ba§ auf einer SJiortcrtofel be§ 5|8uftertoIe3

fo!^. SSo ober bo§ ?lrge bereits gefd^e^en ift, bo gibt eS biet

rote %aihe: um ben Seid^nom; je mel^r 93Iut, je bebouernl=

hJürbiger ber SSerunglüdEte. IJerner wirb mon über bem

Raupte ber ^^igur ftets ein roteä ^reujlein gemolt finben;

biefeS ^reustein geigt on, bo^ ber Slrme bereite tot ober

bem Xobe fidler gelueil^t ift. 2)ie SBoffernjellen, bü S3öume,

bie %ti\tn, bit SSotfen finb in ard^iteftonifdfier Stegelmö^igfeit
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au^gcfül^rt, unb bic ftunbcntoeit entfernt fein fottcnben Serge

finb gerabefo fd^arf unb grün gescid^net loie ber öom Äünftler

gebod^te öorberfte ^un!t. (S§ gibt !aum eine SWartertafel

in btn Mptn, auf bereu SBoIfen nid^t bie 2)retfaltigfeit ober

bic SJiuttergotte^, ober eine anbere SJJod^t be§ ^immel^ fä^e.

£)ft ift e§ ber ©d^u^^ ober 9Jamen§ijatron be§ SScrunglüdEten,

ber ein ©trol^Ienbünbel niebergie^t auf ben ©teröenbcn.

S)aö foll, rtenn fd^on bie§feit3 leine Ülettung mel^r fein !ann,

bie Hoffnung auf ha§ §eil in jener SSelt bebeuten. — Wd^,

t§ ift ja toirltid^ ^jraftifd^ unb gut für un^ SD^enfd^en, fclbft

in unferen fd^önften ^agen :pra!tifd^ unb gut, bie Hoffnung

unb bo§ ^btai au^erl^alb biefer SSelt ju öerlegen; loöl^renb

n)ir l^ier ©tüd für (Stütf be§ Sd^önften unb S3eften jugrunbe

gelten feigen, leud^tet, gc:panäert gegen allcS i^i^bifd^e, in

unfere «Seele hiä on§ ßnbc ba§ troftreic^e S3ilb jener SSelt.

@o ift ber le^te ©ebonfc be§ in btn Slbgrunb ©türjenben,

ober be§ in ben SSelten (Srtrinfenben, ober be§ unter ber

©toublaloine enbenben SSauerä — ba^ §immetreid^, ober

bic blo^c 9'Jeugierbe, n)o§ ber näd^fte 5(ugcnbIidE bringt.

®er ^ame „9Kartertafet" felbft folt bie ben Seib ge=

toaltfant jermarternbe, unnatürlid^e S^obeSart anbeuten. SSon

ber SSotiOtofel unterfd^eibet fid^ bic 9KartcrtafcI baburd^, ba^

fic immer bo§ ^enfmal tint^ QuQXunbtQtQanQtntn ift,

lDä|renb bie SSotiOtafel ein in ^ot unb ©cfal^r gelobtes bilb*

lic^eS Slnbenfen fein mu^, meld^cS ou§ Sanfbarfeit für bie

glüdlid^e 9ficttung gumeift in SBallfal^rt^firc^cn unb ^apültn,

Suloeilen aud^ an ber 'Btättt ber überftanbenen ©cfal^r auf=

gericEitet rtirb. S)ie SSotiötafeln finb noc^ biet mannigfaltiger

aU bic erftcren, bcl^anbctn il^ren ©egenftanb oft mit üielem

§umor, geben aber ftet§ für bie glüdflid^e Sflcttung in f|oc^=

gefd^iüungenen SflcbenSartcn ©ott unb feiner jungfräulid^cn

9Kutter unb ben ^eiligen bie ßi^re. S)ic SSaltfal^rtöfirc^e ju

21*
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SWonasetl in ©tcicrmarl ift tool^I einer ber größten <BammtU

!äften öon SSotiötofeln unb gibt in biefer tuic aud^ in mand^'

onberer SSejiel^ung unerfd^ö^jjlid^cn ©toff für boä ©tubium

be§ SSoIf^d^arofterä unh inSbefonberc bcr SSoÜSreligion.

SBir aber trollen hjieber in hk freie, toilbc 9iatur

l^inouStreten ju htn armen, aber fo rül^renben S)enfmoIen

bcä Xobeg.

2ln SBegen unb ©trogen, bie fid^ ^lüffen entlong burd^

behjotbete S3ergfd^Iud)ten iiti)tn, fönnen toir ben meiften

SKartertofeln begegnen. 2)iefe finb julueilen aud^ ju fjüßen

cineö ^ruäififc^ an btn ^reu§ftattim gel^eftet. Dft 1^ fingt an

einem ^ettd^en oud^ ein riefiger, ftetö mit Sloft überzogener

©ifennogel, ber üon btn Slnbäd^tigen aU einer ber brei 9?ägel,

mit hjeld^en ßl^riftuS an§ ^reuj genagelt loorben, gefügt

hjirb. @in anbermal ift bor bem ^fal^Ie eine ^nieban! an*

gebrad^t, ouf ba^ jum erbetenen SSaterunfer fogleid^ einige

SScqucmlid^Icit geboten loerbe.

©el^r 1^ aufig ^jrangt bie S^afet am ©tamme cincg bufd^i*

gen %id)ttnhaumt§, unb bie ©infomfeit ringsum mit il^rem

eh)igcn 9taufd^en be§ SBoffer^, ober mit il^rem fd^hjermütigen

i^Iüftern be§ SSoIbe§, ober mit il^rcr tiefen ©tillc, bie nur

jutocilen burd^ ba§ atiefetn ber ©teind^en in einer naiven

©d^uttl^albc unterbrod^en toirb, ergreift un3 feltfam an ber

©teile, 100 eine SSeile bor un§ tin Spiiitmeufd^ ben ^^obeä*

fam^jf gerungen l^at.

Sm toitbl^crrUd^en ©nnStalc fal^ id^ in ber ^lä^t be§

braufenben f^tuffc^ ci" SJiarterbilbd^en, toeld^eä einen f)oä)^

gcfd^id^teten Raufen öon entfd^öltcn Söaumblöden barftellte.

3luf bem Raufen obenan fa^ ein SJJann, feine Xaba!§^)feifc

fto^jfenb; über beffen Raupte, aber toax ba§ rote ^reujd^cn,

unb au§ ben SBoIfen nicber öon ber fjigur beä l^eiligen

©ebaftian ftrömte ba§ ©tral^Icnbünbel ouf ben SKann. S)er
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untere %tii ber ^afel mit ber ^nfd^rift mar a6gebrod^en. Um

fo genauer betrad^tete iä) ba§ S3ilb, fonnte aber nid^t öer=

[teilen, hja§ nur bei biefem Stab af§^jfcifenflo^)fcn Seben§*

geföl^rlid^eS obtoalten fonnte. ©in S3eh)ol^ncr ber ©cgenb

fam beg SBege§, ben fragte id^ naä) ber Sebeutung ber

2;afel.

„^a, ^ait ja/' antwortete ber Gefragte, ,,ba l^at'ä l^olt

btn S3oftI umbrad^t. ^er §err fielet bic ^olsriefen, bic bort

bom SBalb l^erabgel^t. 2)a l^abcn fie bie ^oljblödfe l^erab*

gelaffen in bie (Snn§; bie ®nn§ fd^toemmt fie fort ju ben

§ieflauer ^öl^Iereien ]^inau§, ha braud^cn toir fie nid^t ju

fol^ren. ^\t aber bie 3fliefen ju trodfen gctoefen, bie SSIödfc

:^aben nid^t ben redeten ©d^toung gel^obt, finb bor bem

SSaffer niebergefallen unb liegen geblieben. Unb toic ju

Seiten fd^on loaS fein loill, l^at ber ^otjcr SSofit bic SBlödfe

tüollcn nod^ unb nad^ in ben f^t^B arbeiten. SSie er auf

bem Raufen oben fi^t unb ein Biffel raflet, l^ebt eud^ bic

gouäc ^ramm an ju rutfd^en unb §u rollen — ber SSafll

mitten brin. — ^err ^t\u§, mit mir ift*§ gar! fd^rcit er

nod^, bk umflel^enben Seut' toiffcn il^m nid^t bcijuftel^en,

unb ber ganje ^ol^btodfl^aufen foltert in bit @nn§. (Sincr

!^at'§ gefeiten, toie ber S5aftl §tt)ifd^en ben ^oIjflüdEen nod^

feine §anb au§ bem SBaffer geredet l^at
— tociter l^oben fie

nid^tg mel^r bon i^m gefeiten, ^n ber ^ieflau unten beim

©d^citcrred^en l^aben fie il^n ftüdeltoeif l^erau^gejogcn."

@inc SWartcrtafel im oberen SKurtat ftcllt einen SBoIb*

anger bor, auf htn mitten im ©rünen ein fol^Ifd^toarjcr %Ud
gemalt ifl. S)iefer fJtcdE foH eine tiefe ©rubc berfinntid^cn,

tüie man fie gern grub, um SBöIfe barin ju fangen. 3Äan

bcrbedEte ba$ Sod^ mit Steifig unb <Stiof), legte ein 2la§

borübcr, unb toenn ber SBoIf bajufam, fo brad^ er burd^

unb toar gefangen. Über ber SSoIfägrubc nun auf bem S5tlbc
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ftef)t ba^ rote Äreuätcin unb gel^t ber ^eiligenftral^I nicbcr

öon ber 2)reifaltigfcit. S)ie ^nfd^rift barunter l^et^t:

„150 ©d^ritt l^ier feitling§ öom SSeg ift auf einem nod^t=

lid^en §eimgong ^eter S23iefer, ^ned^t beim SSauer in ber

Seuten, btn 13. ^uü 1839 in bie SBoIfSgruben gefallen.

(Sin 2;ier ift barin fd^on gefangen getoefen, unb öon toeitcm

ift c§ gcl^ört irorben, h)ie ber 5|ßeter Söicfer mit ber SSeftie

gerauft l^at. ßci^fleifdit fanben fie il^n be§ 9Korgen§
—

ge='

ftorben in feinem 56. Seben^jol^r. SSanberer, ftel^e ftill

unb bete ein SSaterunfer."

9Jiitunter fönnen SD^artertafeln aud^ §u toa^ anbercm

gut fein, -^n ber S^Jö^e einc§ ©täbtd^en§ in Kärnten l^art

an ber 6tra§e fanb id^ tint Xafel, auf lüeld^er fieben auf=

gebol^rte Seid^en gemalt toaren unb brüber ber l^eilige „arme

SajaruS", ber feine ©tral^Ien auf bit Xoten ttjarf. ^ie ^n^

fd^rift lautete: „^äj unb mein ^tih unb meine fünf tinber,

ba§ Sterben tut lüelj, ba§ SSer^ungern nic^t minber. S3in

ber ©d^neiber S^de, ^au§ ißumero fiebjel^n; ic^ arbeite billig

unb nimm oud^ §um x^lidtn/^

SSäl^renb tüir öor anberen SO^artertafetn ratloS ftel^en

unb nid^tä §u tun öermögcn, al§ l^öd^ften^ baä erbetene

„SSaterunfer" ju fagen unb bk fd^Ud^ten ^arfteltungen ju

betrad^ten
— fann biefem S[Ranne nod^ gel^olfen tüerbcn.



(jt^ic S3auern, befonberS bic ©cbirgSbaucrn, finb Pflid^er

'^fc^ al§ tüit onberen Scute. ;3<^ 9^1^« gteid^ an bie

SSetoeBfül^rung.

®er bäucrltd^en ^öflid^fcitcn gibt e§ brei 5lrten. (SrftcnS

§öflt(j^!cit bc§ SSauern gegen fetneSgleid^en, jlüeiteng §öf=

Iid^!eit gegen feine Untergebenen, unb brittenS fold^e gegen

feine SSorgefe^ten. 6r felbft gibt nur bcr le^teren 9lrt ben

Spornen; ba^ er au(i) gegen feine^gkid^en i)ö\liä) ift, al^nt

er foum; er ift e§ untoilHürlid^, er ^aV§ int SSIute, e§ ift

oIte§ ^erfontmcn unb il^m angeerbt. 9^ur mad^t cr'S auf

eigene 9lrt.

S;er ©igennu^ tendiert unter ben ungebilbeten ^IKen^

fd^en, fagt man, am unöcrl^ülltcften ;
nun ift c§ aber merf=

hjürbig, h»ie bcr SSaucr feine ©igenfud^t ju öcrbcdfen tuei^.

Smmer unb überall in feinem §anbel unb SSanbel gibt er

fid^ ben Slnfd^ein, aU fud^e er bie i^ntereffen anberer ju

förbern, aU ftelle er fid^ felbft bahti in jtoeitc Sinic; fragt

barüber hti §onbeI§Ieuten unb 5lböofotcn an. fjreiüd^ follt

er jutoeilen au§ ber ffioUt, unb bann ift er ba§ Xkx, ba§

mit hthtnbm Pfoten unb ftetfd^enbcn Bö'^wen rüdEfid^täloä

um§ liebe 2)afein ringt.

;5nbe§, fo ernft toollen hjir^S bie^mal nid^t nel^men;

e§ l^anbelt fid^ l^icr um ^öfttc^!eit unb Seutfcligfeit
—

leidste

©|)ieltoaren, bic eben fd^on unter ber ©tifette „Xugenb" in

ben §attbet lommen.
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^öflid^feiten finb bic fleinften SSerfel^rSmünjen, bic lüir

\)ahtn; fic finb alltnt^aihm gangbar, fie ftnb unentbel^rlid^,

bod) im allgemeinen beren ein 5)u^enb nid^t einen Tupfer*

ha^tn hjert.

5Iber toenn biefc (3^)ieImor!en fetilten!
— %a möd^tc

fein ^unb nod^ lönger leben. — §unbe felbfi
—

fie toaren

benn befonber^ bösartig
—

befd^nu^j^jern, bctoebcln, be*

grüben fid^, toenn fie jufammenfommen. Dd^fen ouf bcr

SSeibe tccten fid^ bie §aare, unb il^re gegenfeitige ®emüt=

lid^feit l^ört erft auf, lüo e§ fid^ um einen ßiraäfd^opf l^onbelt,

bcn jeber für fein ]^ält.

SSeobad^ten toir nun btn S3ouer unter feineSgleid^en.

©ei c§ in §au§ unb %tlb, auf SSegen unb ©tegen, in ber

©d^änfe ober in ber ^ird^c
— er l^ot fletg einen ®ru§ für

ben 9Jod^bar. ^^V§ nun ba§ „©rüfegott" ober ba§ „^ul^mol^"

(SBillfornmen), ober ba§ „©elobt fei", ober ba§ „©efegne

©Ott", ober ba§ „®utc S^ad^t", ober ifl^S ein anberer 5lu§=*

brucE, bm toiv für leinen ®ru§ l^alten, ber aber bod^ einer

ift, toeit er aU Slnfprad^e ba§ freunbfd^aftUd^e brüberlid^c

9Ser]^äItni§ shiifd^cn bem Slnf^red^er unb bem 3lngef|)rod^enen

auSbrüdft. SBenn ein Sanbmann btm anberen in§ §au§ tritt,

fo fagt er l^äufig: „©el^t'ä auffi in b^ ©un!" (©el^t l^inauS

in bic ©onne!) 2)cr ©egengru^ ift: „©ic fd^eint l^alt nit gar

öiel," ober „Sfloft ah !" Dber e§ erreid^t einer auf bcr ©tra^e

btn anberen, fo ruft er il^m ju: „®el^^ fiab!" ober „SfJimm

bir B^itl" ®tn anberer fd^reit auf bem %dbt über ben

S<iun: „^a, bifi aud^ fd^on auf, ißad^bar? ®u ©aggra

bu, l^afl l^euer ein fd^öncreS ^orn aU toic id^. ^a, ©rüfegott!"

Übermütiger finb bic 2(nf^)rod^cn ber SSurfd^cn, be*

fonbcrS im SBirtSl^aufe. „%n ^aberlum^!" etloa fd^rcit einer

bem anberen ju, „bift fd^on loieber beim ©aufcn, unb l^aft

bir bk SBod^en nit einmal a SSafferfu^j^Jcn berbient!" „9led^t
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fiaft/' crloibcrt ber anbere, „Bin fd^ter fo ftinffoul toic bu!

SSenn ftc bir bcn SWoft in bic @urgcl gießen täten, bu

ftunbft bein Sc&tag nit ouf öom 9Jefl. 9'Ja, trin!' einmal,

fe^* bid^ a ßiffel ju mir ^tx."

©onberBarc Begrünungen finb'S, aber fic beuten auf

gute ^amcrabfd^aft. SBenn l^ingcgcn einer jum anberen fagt:

„(SJuten 9Rorgen!" fo mog man fd^IieBcn, ba^ fie fid^ fremb

finb ober einanber nid^t gut leiben fönnen,

SBenn ein ^Jrcmber in einem ^aufe gerabe jur Wldf)!"

jeit jurcd^t lommt, fo toirb er jietä cingetaben, mitjueffen;

anfonflen legt il^m ber §au§öater ben 93rotIai6 bor: „Äofl*

Don unferem SBrot, '§ ifl l^alt nit gut!" fjür ben ©ingelabcnen

ift e§ ©itte, bo§ er fid^ eine SBeitc tocigert, Beöor er bie

©ad^e annimmt. „311^, il^!" ifl fein ftänbigeä SSort, toaä fo

öiel l^ei^en foll al§: „Sld^, id^ bin'S nid^t toert!" Ober er

meint, Beöor er ein ®eBotene§ annimmt: „93e]^alt'§ nur

felBer!" Unb lool^renb er fd^on bic §onbc banad^ auSftrcdEt:

„'§ loär' eine redete ÖiroBl^eit!" ßnblid^ greift er ju unb

fßgt: „;3^r l^aBt'S red^tfd^affen ein guteä S5rot, öcrgelt'ä ©ott

fleißig!" S)er Slnfianb erforbert e3, ba^ er nur ein fleineä

©d^nittd^en nimmt.

©elBfl eine SSittc Bringt ber SSaucr getoöl^nlid^ in nega*

tiöer SSeife öor, j. 93. : ®elt, SD'Jid^el, bu loirfl mir Bi§ morgen

nid^t gern fünf^^tben teilten?" ©r fteltt fid^ einöerftanbener

mit ber
aBfd^(tfigi^

Slnttoort aU mit ber ©etoal^rung unb

hjirb erft groB, h)ctm biefc aBfd^Iägige Slnttoort erfolgt ift.

S)er Sauer ikxt \iä) gern baburd^, ba§ er alleS, toa§

i^n unb ba§ Seine Betrifft, bem fjremben gegenüBcr tief

l^craBtoürbigt, l^ingegen bie ®inge bc§ j^xtmbtn üBer ®e*

Biliar loBt unb pxti\t
— %nnt ^inbcr finb fiet§ größer unb

Braber toie meine; bcine Dd^fcn aud^;
—

bod^ l^att! finb

bcinc Dd^fen größer unb fd^öncr toic bie meinigen, fo toill
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iä) bomit nur fogen, bo^ e§ mir nid^t banod^ gelüftet, bcnn

loollte id) fie faufen ober eintaufd^cn, fo toürbc td^ fie bir

frül^er orbentlid^ öerfd^im^)fxeren.
— %it§ ein Öirunbfa^

bäuerlid^er 2tbtn^pf)ilo\op^t.

^n ©egentoart eine§ 9Jad^Bor§ tüirb nur feiten ein un=

gebül^rlid^eä S23ort im §aufc gef^jroc^en; otlcS ift im bcften

(Sinbernel^mcn ; felbft bie ^inber finb fittig unb betoeifen

bem %umbtn ii^ren 9ief|je!t.

Sine Jbeliebte f^orm bcr ^öfUd^feit ift, um bie SSefd^äf*

tigung ju fragen: „2So§ arbeiteft benn l^euf?" Dbcr: „9^it

gar §u fleißig fein!" S3efud^e unb ©egenbefud^e im allgemeinen

finb im Söauernl^aufe nid^t üblid^, bod^ am ©onntag jur

SfJad^mittag^äeit gelten SD'^änner unb SSurfd^en gern in bie

S'Jad^baräl^äufer. S)abei ift frcilid^ öon §öflid^!eit oft nid^t

öiel ju ft)üren. 3)a ^joltcrt fo einer xn§ §au§, in bit ©tubc,

fe^t fid^ fonber ÖJru^ ftumm auf bie näd^fte S5anf unb bag

erftc SBort, ba§ er ft)rid^t, ift bcr SSefel^t an ein £inb im

^aufe: „©el^' S3ub (ober SOfleufd^I), bring' mir ein %ahaU^

feucr!" Slber ba§ bcrfd^Iogt nid^tä; ber @afl mirb artig ht"

l^anbelt, jur i^oufe ober jum ülofenfranjgebete eingelaben;

ba% er gefommen, jeigt ja eben, er l^abe Steigung für ba§

§au§.

S)ie Xtilndf)mt bei UngtüdEgfoIIen ift in ber S3auern*

fd^aft nid^t feltcner auf blo^e §öflid^feit gurüdEjufül^ren oI§

anbcrStoo. 2Ba§ ben Sauer in§ §erj trifft, ba§ mad^t il^n

geloöl^nlid^ ftum^jf unb ftumm, moralifd^ h»ic ^)]^t|fifd^ ge=

nommen; locnn er beim UnglüdEe anberer bie fatbungSüonc

3ungc broud^t, toei§ baöon fein ^erj nid^t Oiel.

SJer S3auer ift, folange eben fein perfönlid^cr SSorteit

nid^t gcfäl^rbct erfd^eint, in ber JRegcI rüdEfid^täboII unb artig

gegen feine Sfiebenmenfd^en. 5lu§nal^men felbftberftänblid^ gibt

eS aud^ l^ier.
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©eine Untergebenen bel^onbelt ber S3ouer nid^t in jener

Ijerrifd^en, tro^igen SSeifc, toie man ha§ hti anberen ©tänben

finbet. S)cr SSaucr ifl mit feinen S)icnftboten auf „bu unb

bn", f:peifl mit il^nen an bemfelbcn 2;ifd^e unb Befprid^t mit

i^nen bie i^iaQtn be§ §aufe§. ^ä) fanntc einen @runb==

Befi^er, ber Bei jeber Sürgermeiftertoal^I fid^ mit feinem ®c=

finbe Bcf^)rad^, hjelc^er §u toöl^Ien hJäre, oBtool^I er bann ganj

nadt;- feinem eigenen ^o^jfe l^anbelte.

%uiä)au§ juöorlommenb ift ber föauer btn ^anbtoerlern

gegenüBcr, bit er in§ §au§ nimmt. ©leid^mol^I l^eimlid^ oft

üBer biefe§ notmenbige ÜBel flud^enb, jeid^net er ben ©d^ufter,

ben ©d^neiber, bm SBagner ufh>. burd^ alle§ möglid^e au§,

unb ergel^t fid^ in ^dnf)zittn nad) feiner Slrt. @r fprid^t btn

^onbhjerfer feiten mit „bu" an, fonbern fagt „^^t" ober

,,ber 9)leifter", ober aud^ j. S3. fo: „%u^ ber ©d^neibcr effen!

S)er ©d^neiber toirb l^ungrig loerben, tocnn er nit i^t. SSir

Iiaben bem ©d^neibcr fonft nid^t§ gu geBen."

©ine ditQd ift, ba^ jüngere Seute einen älteren, toenn

biefer öcrl^eiratet ift, mit „^^t" anf^jred^en; unerl^ört hjäre

e§ Bei bm tinbern, ju il^rcn ©Item, ^aten ufto. „bu" ju

fagen. @§ giBt SSerl^ältniffe, in benen ber junge ^au^öater

feinen otten fned^t mit „iS^^r" anf^jrid^t, h»ä^renb biefer

jenem gegenüBcr ba§ „bn" geBraud^t. S)a§ „(£r" gegen ganj

frembc Seute gitt für pflid^er aU ba§ „bu". 3wh)eilen ge*

Brandet ber S3auer gegen %um.bt aud^ ba§ „SSir". „SSon

hjo finb loir l^er, toenn id^ fragen barf? ©d^affen toir h)a§?

%ttmbt ficute, aU ^aufierer, S3ettler uflo., Serben mit

„ee§" (igl^r) angefprod^en.

91I§ S)an!e§hJort für ein ÖJefd^enl l^at ber oBerfteirifd^e

58auer jtoei formen; ift ba§ ©efd^enf eine ©^eife, etttja ein

<BtM S3rot, ein ^rug 2Jioft, ober gilt e§ nad^ einer SOf^al^Iicit,

8u toeld^er er geloben loar, fo fagt er: „SSergelt'g ÖJpttl"
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Sfl ^<i^ ÖJefd^cnf ein anberer ©cgenftonb, ein MetbungSftürf,

eine 'Sienftteiftung ufto., fo gcBraud^t er boS „%anl bir ®ott !"

©elbft bem Söettelmann Bringt bcr SScrgbauer eine gc='

toiffc §öflid^feit entgegen. %iii^ crftc Beonthjortet er ouf

jebcn ^ali beffen @ru§; bonn fragt er, toa§ jener Begcl^re

unb entfd^ulbigt fid^ öielleid^t fd^Iie^Ud^, hjcnn er htm SSer=

langen nid^t natfisufommen öermag.

9Jleinc äJiutter, öon §erjen eine ©önnerin ber Slrmen,

fragte ben SSettler ftct§: „2Sa§ toölt'g bcnn?" SSoIIte fonad^

ber SlJlann bic freigcftelttc SBal^l ftet§ auSnu^en, fo Begel^rte

er äumeift ba§ töftlid^fte: ,,(Sin ©tüdet fRinbfd^mols!" „SBir

l^aBen l^olt je^t fein JRinbfd^moIj/' fagte l^ierauf bie SJiuttcr

gcttjöl^nlid^. S)er SSettler: „Ober einen <BptdV' 35ie SKutter:

„%tx ©Ijecf ift tüol^I aud^ gar getöorben/' SSettler: ,,©o geBt

mir ein f^Ieifd^!" 2)ie 2Jiuttcr: „a«etn lieBcr ©ott, ton

l^oBen fd^ier felBer ha^ ganj^ ^al^r fein fjleifd^." S)arauf^in

rief einmol tin alter „SlBfd^ieber" (öom 5!KiIitär SSeraBfd^ic^

beter) au§: „^a, jtocg fragt'§ benn, S3änerin, ttja§ einer

toiil, njenn'g nod^:^er nid|t§ l^aBt'S!" 9Keine SiKutter l^atte

feine gro^e ^u§toaf)l an ©aBen, entmeber fie fonnte eine

^onböoU Wti)l reid^en, ober ein ©tücE S3rot, ober einen

Söffet ©terj, ber bon ber SO'Ja^Ijeit üBriggcBIieBcn toar.

SBenn S3etteIIeute rofonieren, fo htbtuttt bo3, meint

ber SSauer, immer gute Briten, unb nur feiten geBraud^t er

fein Jpau^red^t, fonbern trad^tet bic grollenben, brol^cnben

Seutd^en ouf gute 5(rt Io§ ju loerben. ^ieron mog 2l6cr=*

glaube unb i^nx^t freilid^ aud^ fo biet Slnteit l^aBen, aU

angcBorene ©utl^ergigfeit unb j^erfömmttd^c ipöflid^feit.

9^un ber SSauer gegen feine SSorgefe^tcn.

^m ollgcmeinen l^at ber Sanbmann feine SfJorm toegen

bc§ ^utaBnel^menS. ^n feinem S5orfe jiel^t er ben §ut bor

ber ^riefterfd^aft, öor bem Slrjte unb BiSioeilen aud^ bor
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bem ©etneinbeöorftonbc, toenn biefer !ein Sauer ift. SSor

feineggleid^en lüftet ber S3auer bie Äoipfbcbedung niemat§.

§at er e§ jebod^ mit htm ©teucrbeomten, mit bem SejirÜ*

^auptmannt, mit bem l^crrfd^oftlid^cn Slrbeitgcber ju tun,

fo toirb feine ^öflid^feit nid^t feiten sur ^ried^erei. ^an

toti^ ja, tüic oft ein Söouer naä) bem „herein" nod^ an bic

Züx tiop\t, tf)t er fie furd^tfom öffnet. 9Kan toeiB aud^,

um toieöiel «Schritte öor ber %üx er fd^on bcn §ut 06=»

gegogen unb mit ber fkd^en ^anb bie ftrup^)igen §aare ge=

glättet ^at, um nur red^t l^öflid^ ju fein. S)onn fielet er

gebeugt toie ein ormer ©ünber ba; er l^eud^elt unb fd^meid^clt,

Iä|t fid^ abfanjeln unb mudEft nid^t, loenn i^m aud^ brei*

fad^ Unred^t gefd^ie^t. (Sr fann fid^ bic „Ferren", toie er

biefe feine SSorgefe^ten nennt, faum anber§ aU grob bcnfen,

unb toenn il^m bod^ einmol einer freunblid^ öor!ommt, fo ift

er innerlid^ beglüdt unb erjäl^It e§ alter SSett, ma§ ba§ „für

ein l^onbfamer §err ift, red^t famob mit i!^m p bifd^garieren".

i^ür einen fotd^en blül^t feine 2)an!barfeit auf, unb jebc§

freunblid^e SBort öon feinem SSorgefe^ten betrad^tet er al§

befonbere (Sunft unb SBol^Itat, bie er nid^t fo leidet öergi^t.

2)ie ed^te, oft uneigennü^ige §öflid^!eit be§ S5auer§

jebod^ fommt erft jum SluSbrudtc, toenn ber SKann mit SJJen*

fd^en au§ l^öl^eren ©efellfd^aft^Üoffen öerlel^rt, öon benen er

unobpngig ift. §ier toirb feine Umgongätoeife freier, ©etten

loirb bem 2;ouriften ein grober SSauer begegnen; ber Sanb*

mann mag bem ©täbter gegenüber öerfd^mi^t, tüdifd^, fd^alf=

l^aft, auf SSortcil lauernb fein, aber ftetä l^öflid^. %tx SSauer

n)ci§ c§ red^t gut, loic oft unb bielfad^ er ha§ ©tid^blatt

ftäbtifd^er SSi^e unb ^önfeteien ift; aber er bel^errfd^t fid^

unb tut, als ob er nid^t§ mer!te. SQiand^cr alterbingS üerfud^t,

t)or btn „©'ftubierten" feine 9f?aturh)ei§]^eit leud^ten ju laffen

i^nen gu öerftel^en §u geben, ba^ ber Öiefd^eite ben SSieltoiffer



— 334 —

guhjeilen bod^ in hm ©ad ftedt. ?lnbcrc toicbet [teilen fid^

bor bem ©täbter öiel einfältiger aB fic finb unb entfd^äbigen

fid^ bafür mit bem ftillen SSetoufetfein, bte gelel^tten Ferren

l^interS ßid^t gefül^rt ju l^obcn.

^ie ©tobtet, benen man fonft bod^ üiel ©d^Iiff nnb

Sebcn^ort gu^ufd^reiben getool^nt ift, üerfel^rcn in ber 9flcgc{

nid^tä loeniger aB l^öflid^ mit ben S3aner§Ieuten. ^n l^errifd^er

SBeifc luerben biefe oft ]^erum!ommonbiert auf i^rem eigenen

©runb unb SSoben, unb nid^t einen Slugenblidf öergi^t mon=

ä)tt ©täbtcr, feine Übcrlegenl)eit bem Äanbmann gegenüber

gur ßJeltung gu bringen. Q^Jid^t feiten aud^ toirb bie Saftlofigfeil

begongen, über bit uralten ©itten, bie bem SSauer anä {perg

getüod^fen finb, über bie fd^Iid^ten SSerpItniffe be§ bäuer^

lid^en S,thtn§ \iä) luftig ju mad^en unb auf ^jolitifd^em ober

religiöfem %dbt mit bem Sanbmonne ^rofel^terei ju treiben.

Unb ba§ alles Iä§t fid^ ber Sauer gefallen, oerjiel^t nid£)t

einmal ben SJiunbtoinfel, ift artig in i^taqe. unb ?lnth)ort

unb bienftfertig, too immer er glaubt, bamit ben ©tabt^

fierrfd^aften gu fd^meitfieln. SSenigftcnS l^ölt er btn ^ut in

ber §anb, bi§ il^m ba§ Sluffe^en gtoei*, breimal befolgten toirb.

SBenn tin S3ouer unb ein ©täbter nebeneinanber auf

ber ©tra§e toanbeln, fo toirb erfterer feinen ©ang fo ein='

rid^ten, ba^ ber ©täbter auf btm befferen, glatteren 2^eit

beS SSegcS gu gelten fommt. S3ei jebem S3runnen, bei jebem

3aunfd^ran!en, bei jebem ©tege toirb ber ©täbter ®elegen==

^eit fiaben, bie garten Slufmer!famfeiten feinet bäucrlid^en

93egleiterä toal^rgunel^men, felbft toenn biefer aud^ fein um=

fid^tiger IJ^cmbenfül^rer ift. Unb fommen fie gum S3auern=

Iiaufc, fo toirb e§ ber SSauer faum unterlaffen, feinen S33eg=

genoffen gum Eintritte unter fein '^ai^ gu laben, toirb 0iel=

leidet nod^ bie SSäuerin oufrufen, ba^ fie frifd^e SJiild^ unb

S3utter bringe ober ein anberel Sabfal unb mirb ®aftfreunb='
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fd^oft üben an btm, ber ii)n öorl^in aufbringlid^ beöormunbet

ober gar gel^önfelt f)at unb gu bem er tatfäd^Iid^ feine alläu

grofec 3"wctgung berf^jürt. (5§ ift ja fidler, <Btabt unb Sanb

tocrben fid^ nimmer gut miteinanber öertragen. 2(ud^ ber

S3auer mad^t, tt>enn er gegen bie gebilbeten klaffen nid^t etlüa

gar öerfiittert ift, fid^ tüenigftenä luftig über bie „Ferren",

aber er tut e§ l^inter il^rcm Üiüdfen, mäl^renb er fid^ anberfeitä

ettüaä einbilbet, mit benfelben p berfel^ren. ®r al^nt öiel*

leidet bod^, bo^ er in foIdEiem Umgange mand^eg lernen fönnte,

jebenfallg ift eg il^m aud^ ber Slbtoed^flung toegen gu tun,

unb fd^Iiefelid^ toirft baä unter feinen ©enoffen ein öorteil^»

l^afteS Sid^t auf il^n, loenn e§ J^ci^t: „%tt toei^ mit b^n

Ferren umjugel^en; ber ift oud^ mit ben ©tabtieuten gut an;

ber ift nid^t bumm!"

3)er S3auer toei^, ha^ ber ©töbter für ^öflid^feiten

em^fönglic^ ift, unb h)ei^ enblid^ oud^, ba^ ein artiges

SScnel^men gerabe l^ier bismeilen irgenbeine erfreutid^c SSer^*

geltung finbet. Urfod^en genug, ba§ Sluge äujumad^en, toenn

ber ©töbter ettoa mitten über fein grünenbeä ^ornfelb

f^jringt unb bie Sßßegfd^ranfen ongellueit offen lä^t, fööl^renb

ber §anbtoerfgburfd^e, ber fo etmaS triebe, mit §unb unb

StocE jured^tgetüiefen toürbe.

©0 übt ber SSauer naä) feiner 51[rt ^öftid^feit gegen

jeben, ber barauf 3lnf^jrud^ mad^t. Über feine Ö)robf|eit toäre

freilid^ aud^ ein ta^iitel §u fd^reiben, dn biet gröfeereä al§

biefeS ift
— toürbe aber nid^t anmutig au§fallen. §ier i)ahc

iii) nur jeigen toollen, ba^ auä) unter bem SanböoIIe gong^

bar jene ©^ielmün§e, bie, nur in ettoa§ anberer Prägung,

ben ©alon bel^errfd^t, unb ba^, toenn «Stabtl^err unb S3auer

gufammenfommen — öon beiben le^terer gemeiniglid^ ber

^öftid^ere ift.



Q3attettteiteßeit utib Übermut

1.

Sn feinem ©tanbe finbet man Slltl^ergebrad^teS fo feft

erl^olten ur\b gcftü^t, aU im S3auerntum. ®iefe§ ift in ber

Seiten Sauf unb 2:aumel fd^einbar ba^ einzig SScftänbigc,

fo Beftänbig toit ber S3oben, auf bem eö fielet, tüie bic ©d^ollc,

bie feit Urzeiten bic tornäl^re in glcid^cr f^orm l^erborbringt.

.^ebe Steuerung, bie öon ©taatö tuegen etloa ober nac^ anbeten

SSebürfniffen ber ^di im Söoucrntum eingcfüi^rt Werben foll,

bebarf mel^rerer ©efd^Ied^ter; bie eine Generation cntfe^t

fic^ üor ber auftaud^enben ^fieuerung, bie jloeite öerfud^t fic,

bic brittc erft cr!cnnt fic an. <Bo ift'§ mit ber 95auart ber

Käufer, mit ben lanbloirtfd^aftlid^cn SOJafd^inen, mit bem

SScrfid^crungghJcfcn, fo toar e§ mit |)oIitifd^en Srrungen^

fd^aften, fo mit ber ^d^ulc. S^Zur tocntgc ®inge finben

rafd^ ©ingang, toie ha§ J|SetroIcum; anbere, toie ettoa

neue ®üngcrnjirtfd^aft ober SluSbreitung ber SSiel^jud^t auf

Soften beg 5ldEerbaueg, toerben in unfercn ßänbern ab"

gelel^nt. 2:ro^ aller neuen SSertel^rSeinrid^tungen, tro^ allen

Umfd^tt)unge§ ber gefellfd^afttid^en SSeftrebungen unb S3ebürf='

niffe treibt unfer Söauer feine Slder= unb SSiefcntoirtfd^aft

nod^ fo, tt)ic fie fein ©ro^öater getrieben l^at. S)ie§ tro^ige

^eftl^aüen an obgelebten S)ingen mu^ bem S3ouer öer*

pngniäboH werben, bonn wirb man fagen: S)er SSauer ijt

jugrunbe gegangen an feiner SSeftänbigfeit.
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@§ tfl nun ober ^jofficrlid^ ju feigen, toit tro^ biefcr

elementaren SSeftänbigfeit oud^ im S3auernftanbe hit SKobe

il^ren SSeitätanj reigt. ^ä^ meine bic ÄIctbcrmobc. SSei ben

SpfJännern ttiü fie befd^eibener auf; ba^ man l^eutc flatt

lurjen Seberl^ofcn bic fransöfifd^en „^antoIonS" trogt, ba§

man feine ©c^aftoollftoffc burd^ frembe SSaumtooIIäeuge öer*

bröngen lä^t, gefd^iel^t mel^r au§ ©rünben ber ß^^c^ttiäBifl*

Icit unb ber ^oftenfrage, gcl^ört alfo nid^t in§ SScreid^ ber

SJlobe; tool^I aber bie SSergierung, SSerbrömung be§ ©etoanbeS,

befonberS bie ©d^nitte ber 2;afd^en, bie knöpfe, ba^ ©d^Iingen

unb bit ^arbe be§ ^aUtuä)t§, ber §ut mit allem toa§ barauf

ift. ©etbfl auf bie §emben erftredEt fid^ bit Söauernmobe unb

loei^ id^ ÖJegenben, too SSauernburfd^en an l^ol^en ?5efttagen in

„traufen unb Ärefen" gelten. S)en ^aarfd^nitt, bie S3art=

form bringen fie öom ©olbatenleben l^eim. 9(ud^ auf bic

©enu^mittel erftretft fid^ bit Wobt; ber taffee fanb aller==

bing§ Eingang bor allem, tüeil er fd^medEte, ba§ STabaf*

raud^en aber !ommt öom S'Zad^al^mungStrieb, ber ba§ Übel=

befinben nad^ btn erften SSerfudEien toadEer übertoinben l^ilft.

Sm ganzen tocd^felt bei btn SÄönnern bit Wlobt langfam

unb feiten. S)er ©em^bart auf btm §ut, ba§ filberne

©el^önge ber Stafd^enul^ren mit feinen alten Xalern, ein*

gefaxten „SBoIf^jöl^nen", bie Senagelung ber ©ticfel mit

btn (Sifenbcfdalägen ufto. öererbt fid^ fort öom ©ro^öatcr

auf tinbcr unb tinbeSlinber.

2lnber§ ift'§ bei ben SBctbern; bicfc {leiten in naiverer

SSejiel^ung mit bem loed^felnben Sü^onb unb l^aben bem tocd^*

feinben SD'ionbe bie toed^felnbe Tlobt abgelernt.

S3emcrlen§tüert jebod^ ift e§, bo§ fid^ bit Sauernmobe

nid^t an jene ftöbtifd^e, bie „§errenmobe", lel^nt, bie in

5|5arig gemad^t hjerben foll. SBol^I fielet eine getoiffe lofe 93e=

jiel^ung ju il^r, bod^ im gangen ift bit S3auernmobe felb=

Ülo[egger, 2)ie «tt^jlcr. 22
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ftänbig, fic ttJtrb nid^t eingefül^rt tüic bcr Pfeffer, fic cnt*

fielet im Sonbc felbft unb mon toei§ nid^t red^t tüie. 2)ic

ÖJrengc jtoifd^en ber §erren= unb SSauernmobe gel^t burd^

bog i'Ieinbürgertum ber S)orf-= unb SlJiarJtbehJol^ner. Unter

biefen gibt e^ Seute, lüeld^e lieber bie geringften ber „§errcn"

al§ bie ^ürnelimften ber S3auern finb. ©ie gel^aben unb

trogen fid^ ftöbtifd^, Jucrben oI§ bie „§errifd^cn" §ur Qith

fd^eibe be§ S3auernn)i^e§. ^tntx Xeil beg fleinbürgertum§

ober, tnetd^er ftjol^l^obenb unb tüo^Igeod^tet fid^ in feinen

©itten, Strogen unb 58etrogen mel^r ouf bie böuertid^e ©cite

fd^Iägt, ber biebere 5)orf= unb Spfiorft^fiilifter „nod^ oltem

©d^rot unb forn" ift ber 2;onongeBer ber S3ouernmobc.

S)em iüeinbürger erfd^eint e§ lüünfd^engtoerter, ein ®ro§=

bouer gu fd^einen, oI§ ein ©d^neiber ober S)red^fler ober fonft

tin §onbtoer!er. 2)er Souer hjieberum bünit fid^ feiner unb

gebilbeter, Itienn er fid^ in feinem ©cl^oben ouf ben §anb=

totxttx, ben Krämer, ben S33irt ]^inougf|)ieIen !onn, unb fo

treffen fid^ bie beiben Steile, ^n mond^en ©egenben ber

©teiermorf, bor oHem im öerfel^rgentlegenen ^^^odEeltonb",

oud^ ouf bem ^ienjenboben, finb ioo{)I|obenbe S3ouerntöd£|ter

on ©onntogen öon btn „58ürger§töd^tern" i^rer Dörfer nid^t

gu unterfd^eiben.

5)a§ erfte §ou|jtftücE ber Söouernmobe ift, eine ftottlid^e

f^igur äu mod^en. aj^öglid^ft lüeite, umfongreid^e, oufge=

boufd^te Mittel, toddjt bie 2^rägerin h)ie eine hjonbeinbc

^^romibe erfd^einen loffcn, finb bei ben SSouernmeibern

immer fc^ön. ^u hm enge um bie S3eine fid^ fd^miegcnben

füödtn ber ©töbterinnen, toeld^e nid^t einmal bem geloöl^n*

lid^en ©d^ritt freien ©|)ielraum liefen, l^ot fid^ bie SSouerin

niemotg öerftonben, ou^er e§ gefd^ol^ ou§ ©|)orfamfcitg=

grünben. SSer fid^ öiel ©toff nid^t foufen fonn, mu| fid^

freitid^ mit engen Kleibern begnügen, hingegen l^ot bie



— 339 —

SSäuerin bic ^rinoline rafd^ aufgegriffen, eine aJZobc, hjcldöe

i^r toit il^rem etlüatgen 5ln6eter ebenfo rafd^ toieber ju toinbig

geloorben ift. ^erfelbe (£ffe!t beö SSreiten, Slufgebonnerten

Iä§t fid^ öiel foliber burd^ eine entfpred^enbc Slngal^I Unter^»

üttel erreichen, unb l^ei^t e§, bo§ jebe ^orffd^önc neun

tittel am Seifte l^aBen mu^, um ganj fd^ön gu fein. SSirb

ber umfangreid^e ^leiberfioufc^, mit bem fie !oIettiert, fpoter

naturgemäß erfe^t, bann allerbingg fällt ein UnterrodE unb

ber anbere tueg unb toirb aU SBinbeljeug öerhjenbet.

^uä) infoferne ftimmt beö S3aucr§ äftl^etifd^e ?lnfd^auung

mit jener be^ ©täbter§ üfierein, aU er ba§ flStib crft bann

für öollenbet l^ält, toenn €§ tintn Äamclrüdfen l^at. liefen

^amelrüdEen erzeugt hk fd^öne SSäucrin, hjcnn fic l^inter

ben Ruften ü&er htm ©i^teil einen ^ßolfter binbet, ber bann

bie barüber angegogenen diödt toeit au§baud^t. ©d^on öor

öiergig i^al^ren l^at biefer ^amelrüdEen, allerbingS in cthja§

bcfd^eibenerer SBeife aU fpäter bei hm ©täbterinncn, bei

h^n S3äuerinnen Wobt gemad^t. ^ä) erinnere mid^ an eine

g-afd^inggunterl^oltung bal^eim bei unferem ^orftoirt, bei

meld^er bie j^anltU^at^ti, eine überaus muntere l^erlebige

S)irn, ba§ UnglüdE l^atte, toä^renb be§ S^anje^ mit il^rem

ßiebften ba§ ^inter^jolfter ju Verlieren. (Sr fiel unter bic

^üße ber Xangenben unb tourbe unter fd^allenbem ©cläd^ter

unb unter ©ejol^te mit btn ©tiefelfpi^en l^in unb l^er ge=

fd^Ieubert: „S)a l^at eine btn ^intern öerloren! SBeld^er

gel^ört er? (Sie foH fid^ metben!" Dbtool^I bie f^anfel^Äatl^et

rücEtüärtS erfd^redfenb fd^Iaff abl^ing unb il^ren tittclfaum

tüie eine ©d^Ieppe nad^fd^Iiff, fie metbete fid^ nid^t. ®a be=

mäd^tigten fid^ mel^rere tolltüi^ige SSurfd^en be§ ^olfter0

unb tüollten t^n öerfteigern.

SSerfteigerer toar ber ftotternbe ^anSjörgl, ber i^ielt ba^

^otfter ^0^ über bie föpfe, tuarf ii^n öon einer §anb in

22*
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bic anbere, fd^Ieubcrtc i^n in bic Suft, fing il^n toicbcr auf

unb rief: „S)a=ba==ba§ ifi ber 5*|5=5on!eIbirn i^x ^o^-^Po*

«Polftcr! SS^SB-SBcr gibt?"
— deiner gab, jcber ladete, bic

^anitU^atf)€i 50g mit ©d^anb* unb ©|)ott ab.

©ttoag Uned^teS on htn SSeibcrn, ba^ iann bcr ^latur*

mcnfd^, bcr SSaucr, am tücnigften leiben, ©in gutloatttcrtcr

S3ufcn, toenn er auffommt, bringt bcr S^rägerin leinen ®e=

lüinn! Süuä) bic %aiht mu§ cc^t fein, fonft fönntc c3 einer

hjol^l ^jaffiercn lüic bcr §aberer=Scna. ®iefc ging cine§

Stage^ in^ ^eibclbccr^jflücten au§. Unb aU fie im SBalbc

hjar, fiel c§ il^r ein, ii^rc eth)a§ öcrbla^tcn SBangen ein

Ujcnig mit bem blutroten (Safte ber ^cibelbeeren §u färben,

bamit fie bann bei bcr 9Jad^mittag§öcfpcr auf ben SBangcn

ii^re süchtigen 9f?ofcn l^abc tüie beä S'Jad^barg SD'iariann^ ©d^on

ha§ §anbf|)iegcld^en betrog fie, fo ha% fie auf 9flat bcgfelbcn

um ein gutc§ 2)rittcl gu öicl auftrug; aU fie aber l^crnad^

jur ^ird^e fam, bradEien bic einen, bic fie fallen, in ftilteg

(Sntfe^en, bic anberen in l^cllcg ©etäd^ter au§: bic rofcn^

farbigen SBongeId£)en fiatten fid^ berförbt gu einem tiefen

3loetfc^!enbIau. SSon biefer 3cit an lourbe bic 2ma ba§

„SSIaunjangcrl" gel^ei^en unb mu^tc biefen S'Jamcn tragen,

bi0 fie alg SSIa^toangerl auSgeftrerft lag auf bzm S3rctt. ^a,

in fold^en S)ingen öerftcl^t ber S3auer feinen <Spa§, unb

mand^er moralifd^cn SSerirrung in ber SJ^obe unb ßitclfeit

l^at bcr SSoI!§h)i^ ein %tnlmai gefegt, ba§ länger öorplt,

ali ba§ ^rcujlcin auf bem ^ird^l^of.

hingegen l^at c§ bcr SSauernburfd^c gans gern, ba^ fein

^irnbl „fein unb g'fta^t" bal^crgcl^t, l^cifet ba§, toenn bc§*

tocgen fein öJelbbcutcl nid^t p ftar! angegangen mirb. S5ei

bcn 93aucrnbirnbeln felber toirb iebcr Suju§ in bcr tlci=

bung, jebe 3tu§artung bcr Tlobt cntfd^ulbigt mit einem:

,/Se^ tragen fie'g fo." Xa gibt'§ algbann feibenc ^op\-
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tüd^cr mit longen f^lügeln, SKafd^en unb S3onbern, 'Bpi^tn^

tüd^cr mit tölner SSaffer befprengt! Xa§ „SSonbfc^url",

bic ^oppt, mu§ lange ©d^öBeln l^abcn, je länger, je öor*

nel^mer, aud^ mit artigen Änöpflein unb ©d^nurlein gegiert

fein. Unter bcrfclben ba^ SUJiebcr ift freili^ eine gifd^bcin*

tortur, burd^ toeld^c ba§ SD'Jcigblein <Bünbm abbüßt, bk e§

öiellcid^t nod^ gar nid^t begangen l^at. ?lbcr — „je^ tragen

fic'g fo!" teine ©o^ung, fie mag bt§ ScibcS ober ber ©ccle

§eit bejhjeden, befolgen bie törid^ten 3)'icnfd^Icin fo toillig,

ja fo lüftern, aU bit tt)rannifd^e S33iIIfiir bcr SJ^obc.

f^reilid^ fd^meid^elt fie oft nid^t allein ber ©itelfeit,

fonbcrn aud^ ber ©inntid^feit, btm ^angc nad^ SSerloeid^*

lid^ung. S)ic talbleberfd^ul^e finb ber S)orffd^önen lange

nid^t mel^r linb genug; biefelbe, toeld^e an 2Bcr!tagcn il^rc

oft gans nieblid^en fjüfelein in ©tieri^aut jioängen mu^,

ober gor in plumpt ^ol^fd^ul^e, toatfd^ett an Sonntagen in

feinen 2^ud^= ober gor ©omtfd^ül^Iein bol^er. Unb mond^e,

bic an SBerÜogen mit ©teinfrom^jcn unb SWiftgobel l^ontieren

muB, ftedEt am ©onntog auf il^rc Pfoten feingcftridEte ^onb^»

flü^eln (fingertofe ^anbfd^ul^e), bamit ja bie §aut öon ber

©onne nid^t gebraunt ober cigentlid^ bamit man bic fonnen*

gebräunte unb grobe §aut nid^t fott feigen lönnen. — Seine

grobe §out? S^Jo, fo geig' fie cinmol, (Sd^o^erl, unb Juirf toeg

baä bumme B^wQ/ ^<i^ toebcr bor Äältc nod^ bor ^i^e fd^fifet.

Überloffe berlei tinbercien ben ©tobtbomen, bit bei feinen

?5cftlid^feiten il^re §änbd^en mit ^onbfd^ul^cn bebedEen, il^rc

2lrmc ufto. ober nocft l^erumtrogen.

SSon ben reid^en unb toirüid^ fd^muden ©olbl^ouben

ber ©rofemütter finb unfercn ®irnbln nur nod^ bic golbenen

Ol^rringlein l^ängen geblieben. 2luc^ bie SKänner tragen

fold^c, fie follen „gut fein für bic Slugen".
— SSenn fd^on

nic^t für bie be§ 2:räger§, fo bod^ für bie beS S5efd^aucr§,
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l^eifet ba§, toenn bie 9ltngeld^en l^übfd^ geformt finb unb

nid^t etlütt gan§e ^lum^jen öon 2^oltnigotb baron baumeln,

lt>o§ mol^I bo§ ^nfel^en cineö ^nbiantx\ä)mudt$ gibt.

(Sin meittäufiger SSetter öon mir l^at oft be;^au|)tet, id^

hjürbc e§ nod^ erleben, ba^ man gütbene Sfiafenringlein trüge,

am redeten f^Iügel einä unb am. linfcn ^^^ügel eing. S^Jun,

toir ttjollen ja fefien, mann t§ ben Sd^önen einfällt, il^r

Üiied^^örnlein fo ftüglicf) ju fd^müden, ba^ bic SSurfd^e i^rc

Ul^rfetten anl^afcn unb fo bie ®irnlein hti ber S^Jofc ]^erum=

füfiren lönnen.

^n ber SJiitte gefd^eitelteS unb glattgefämmte^ §ou|)t=

l^oar gilt hd ben SSeibern üon je^er aB ein ßeid^en ber

S^ugenbl^aftigfeit. %df)n ift e§ auffallenb, ba§ bie iungen

flügge merbenben 2)irnbl mit SSorliebe il^re §aare auftorfern,

ouffraufen ober gar ju Sflinglein bre^en unb fie fo über bie

©tirne l^erabl^ängen laffen. 5lu§gemorfene 9'Ze^e, in bie fid^

mancher Änab' fd^on arg Oerfangcn l^at. ^\t ba§ ein SBun=

ber? ®a fogar jener 2)orffa:pIan im SSeid^tftul^t, aU xi)m

buiä) ba§ ©:pred^gitter ba§ fraufe §aar eine§ ^irnlein^ bie

©tirne fi^elte, aufrief: „Sa^ ah, mein ^inb, kB ahl Xti

Sieufel Mirbt um meine ©eete!"

Unb menn man fo ein für btn ©onntag l^ergerid^teteö

^irnbl bann beobachtet, ba iff§ ein ^etler <Bpa^ ju feigen,

mic (Sitelfeit unb Äo!etterie il^re Slutomatenfünfte abft»ielen!

^a§ menbet, biegt fid^ unb brel^t fid^, tut fd^ämig unb 5üd^==

tig, beäugelt fid^ unter ber 9Ka§fe be§ 5{ugennieberfd^Iagen§ ;

l^ebt ein menig ben 9flodEfaum, aber nid^t be§ taunaffen ®rafe§

megen, fonbern bamit man ben loei^en, gefteiften Untere

üttel feigen fonn. 2)enn gefteift muffen bk Mittel fein,

raufd^en unb fniftern muffen fie, ba§ ift bie §au|)tfad^e.

2)ie SJJobe ber ^ittelfarbe unb ßeid^nung med^felt aud)

faft itbt§ ^ai)t. „Sc^ tragt man fie rot" — ie^t geblümt,
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je^t gefternt, je^t geftreift ufto. Sl^ond^er 5)orf!rämer ift

flug genug, öon irgenbetnem «Stoff, ber i^m auf bem Sogcr

bereits ju öerberben brol^t, feiner %xau ober Xod^ter einen

diod mad^en su laffen. „S)ie ^aufmännin tragt'S!" 3)a ttJtH

eö bie SQ3irtin auä) fo i^aben, hit (Sd^miebfrau cbenfolls,

borauf fontmen aud^ fd^on bie jungen ^Bäuerinnen unb

S3auerntöd^ter unb — bie Tlobt ift gemad^t.

Untoeit öon meiner ^eimat toar ein Meinbauer, ber

ein ftattlid^eS, refd^eS Sßeib unb brei ebenfo ftattlid^e 2^öd^ter

l^atte. S)iefe öier SBeiber mad^ten für bie ganjc föegcnb

SD'iobe. S)er ©toff, ben biefe fid^ auSfud^ten, bie f^orm, tocld^c

biefe fid^ bei ber 9'Jäl^terin beftellten, toar fofort ntuftergültig

toeitum. SBenn fie fid§ auf ein ^leib einen fafronroten SBoII*

ftoff mit loei^en ©ternbeln fauften, fo l^atte ber toufmann

nid^tS (Siligereä ju tun, aB fofort red^t biet fafranroten

SSoIIftoff mit weisen ©ternbeln §u bcftellen, unb nid|t lange,

fo ging alleS jüngere SSeiberöolf ber ©egenb in fafranroten,

h)cipefternten SSolIfitteln um.

'3)a§ Meinbäuerlein toimmerte anfangt über ba§ biele

®elb, fo i^m fein SBeiberboIf foftete, aber ba il^m ba§ nid^t§

nü^te, toeit feine beffere ^älfte unter bem (Safranroten bie

§ofen trug, fo begann er fd^Iie^Iid^ ftolj ju toerben barauf,

ba§ feine „Seuteln ein fo fd^öneS SSorbilb" feien. %oä) waren

e§ nur bie SSeiber, bie auf feine SEöd^ter i^r ^ugenmerf

l^atten, an SSRann gebrad^t l^at er !eine.

@§ ift fein Qpa^ für ben 9Jiann, hjenn er burd^ ben

beftänbigen SSed^fel ber äußeren (Srfd^einung feines SBeibeS

immertoäl^renb an il^re innere Unbeftonbigleit erinnert loirb,

toenn fein SBeib il^re ©efallfeite ftetS lieber aller SSelt ju*

loenbet, aB il^rem f^reunb, SSefd^ü^er unb ©magrer.

So Ilug bie SBeiber finb, ba§ ^ahen fie nod^ nid^t

toeg, toa§ bie SJJönner fic^ öon ben aufgebrubertcn fjrauen*
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ätmmern benfen. S3eliebeln unb l^cimtid^ auSlad^cn tun fie

bk Slufge^ju^ten itnb l^ciroten tun fie bic ©infad^en. S)enn

fic mollen fd^tie^Iid^ SSciBer, nid^t tüie fie bcr ©d^nctber,

fonbcrn toie fic ®ott crfd^offen ^at Unb ba^ ift ein ©tanb*

:pun!t.

^(i) btnV, bic SSeiber laffen toir nun bod^ beifeitc.

Übermut ift nid^t gerabe i^re ©od^e, unb (Sitelfeit — ? 2)ie

ift bei ben fjrouen feine ©d^toäd^e, öielmel^r Sßorpg unb

2;ugenb. S)cr §ong ju gefatlen, fd^ön ju fein, ift jacineSiugenb.

Slber bk SöJönner loben hjir un§ ein, bie gc^jubcrten,

gefd^niegelten, porfüntierten, aufge^jro^ten
— ba§ gibt einen

<Spa% §ier jebod^ njeid^en mir hjicber ben fcinlebigen

?|SfIafterfcE)Ieifern unb &tdtn bon ^rofeffion an§, beren ^or=

trätS bie ©along ber SIeiberfünftler unb ^vi'ituxä fc^müden;

toir fud^en ben ernften, oft forgenbeloftetenä)^onnber2lrbcitauf.

SG3ir loffen un§ nid^t fd^recEen öon ber SBürbc feineS ©tonbe§,

auä) nid^t tttoa öon ber SSet^e ber Slrmut; un§ gelüftet l^eute

juft einmol nod^ ben <B^tüä^m be§ SonbmonneS.

®ie ^inbl^eit unb ^nabenfd^aft fd^enfen toir il^m, fd^en=

fen fie il^m mitfamt ber eitlen f^reube über bo§ erfte ^ö^Iein,

ba§ a^ fo bolb bö§ burd^feud^tet unb burd^Iöd^ert ift;
—

fd^enfen fie il^m ntitfamt bem erften 9flaud^öerfud^ in ber

2Sagenfd^u|)fe, ber ebenfalls übel auägel^t. 2JJeinetn)egen in

feinem fed^jel^nten ^al^rc ^adEen n)ir il^n an, tt»o er inS

?5enfter lugt, trie'g mit bem ©d^nurrbart auSfd^aut. ^n bic

S^iafc fd^nu^jft er l^inouf, toa§ l^inoufgcl^ört, unb nun fielet

er'ö: mutternacEt ift bie Dhtilippt. @r fc^Ieid^t jum §crb.— „SSa§ toiltft benn mit ber to^Ie?" fragt i^n bie 9Kutter.

„3)ic 1^ eiligen brei Könige matc id^ auf bie Äammcrtür,''

fagt ber iSunQ^- ^" btx Sommer bre^t er btn SRcibcr öor
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bie Xüt unb mit Seirat be§ ^tn\ttxQla^t§ ftrcid^t er fid^

ben <Sd^nurrbart an. 3" f^a^f
—

fcrftel^t fid^
—

barf

ber fjlaum für§ crftemal nid^t fein, er ntul allmal^Iid^

toad^fcn. Slbcr l^eut' toill ber Surfd^ nod^ in bie SfJad^bar*

fd^aft gelten, e§ mögen bort bie ^ameraben unb bie S)imbln

feigen, „bo§ er fd^on l^erfürftid^t". (Sin nad^fter SSaf[ertro|)fen

fd^loemmt bie gange Slnlagc toieber weg. 2)a rat il^m ein

^amtxab: „Salbicren^ ßalbieren mu§ man fid^, toenn man

tüill einen S3art l^aben!" SSol^I fra^t ber i^it^gc inSgcl^eim

mit bem ©d^ermcffer. (SJar öergebenS. SDland^eS ^aar ©d^ul^'

mvL^ er nod^ vertreten, bi§ altmal^Iid^ bie ^ard^en fommen

ettooS falb juerft, balb aber brauner unb bunfter, toie ein

„^od§i)öinbi" (iSo^ctnniSbrot) in ber %axh\

S^iun gel^t er in btn SBalb l^inauS unb toid^ft mit ^arg

unb brel^t über ben SKunbtoinIcIn gloei §ömd^en.

SJoS, ©Ott fei 2)auf, toär* je^t in Drbnung. ^un ge*

l^ört ein rotfeibeneS ^olötud^ baju, unb eine filberbefd^Iagenc

pfeife, unb ein ^Jcberbufd^, unb tin ©em^bart. S5ie §aar'

tüerbcn ein hjenig mit ©d^tocinefett eingelaffen
—

fonft l^at

er fie nur mit SBaffer befendetet; fie »erben mit einem

famm l^übfd^ an ber linfen <Btitt gefd^eitelt unb glattge*

ftrid^en
—

fonft l^at er fie nur mit btn fünf %inQtxn auS"

gelammt. SSie ftel^t'S bcnn mit ber 'Badui)x? ^^ tint ba,

bie fd^Iögt unb repetiert, toenn man htim ^no^jf brüdft, bie

ein 2)o^)|)eIge]^äuf' unb öier ©tein' (^Rubinen) l^at? Unb an

ber getoic^tigen ©ilberfette, ift ein §irfd^beinb*I b'ron, ober

ein gJ^ouenbilbeltater, ober fonft ein Slnl^ängfel, ba§ über

bem roten Sruftfied ober grünem Seibel bi3 gegen ben

SiJJagen l^inabbaumelt? Unb im ©odE ber ÖiemSlebernen,

l^off^ id^, ift tin ^irfd^fd^alenmeffer, baran eine äl^ntid^e

&ahti, tin ^feifenftod^er mit ber ®em§flaue, dn ©d^Iag^

ring unb ein „l^unbSputener" ©elbbeutcl.
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SSore^' ift im ©elbbcutel auä) etloelci^cS ©ilöetgetb ge=

tücfen, unb nur mit ©ilbcrgelb ift im SBirt^l^auS unb am

©^ielleuttifd^ Qu§ge§a]^tt tüorben. §eute ift pd^ftcnS nod^

ein ^o|jierfe^Iein in ber S3rieftafd^c, h)cld^c3 auf 2^rcu' unb

©lauben öerfid^crt, bo§ ©über rul^e in btn keltern bcr

9'JationaIban! ju SSien.

2;ic bäuerliche 93rieftafd^e fid^t ba§ nid§t on, fic ift bc§=

hjcgen bod) breit unb boufc^ig; unb ber Söefi^er jiel^t fie

gern' l^eröor unb tuei^ fie in ber ^anb anmutig ju toenben.

greilid^ ift eg nid^t immer ratfam, i^r iS^^c^^c^ genau ju

erforfd^en; id^ i^ob'ä, aU id) fo eine getüid^tige SSrieftafc^e

feinerjeit auf ber ©tra^e liegen fanb, einmal getan, id^

tu'§ nimmer, ^n berfelbigen ©elbbörfe i^abe idE) für§ erfte

einen SSerfa^fd^ein über eine ©adul^r gefunben, bann ein

5tmulett mit fieben fräftigen „©ebettern gu (B(^u^ gegen

f^euer unb SQ3affer", bann eine SSorlabung ju einer Xag*

fa^ung beim ©erid^t, toeiter ein fftt^tpi mit bem ©tem^jel ber

S3äreno|)ot]^e!e, unb enblid^ ein öiclfad^ jufammcngelnittcrteS

©d^reiben mit ben SBorten: „^u breilofer Sl^ian, toan bu mi

jej in ftid^ loft, fo gel^e id^ ^id^ tiagen, unb ba§ toill iä)

fegn, ba§ id^ nur tf) gub getoeft bin unb ie^ nid^t§ öon mir

tüiffen toillft. ;30'^anna SSraungartnerin."
— ^a§ ift bcr ^n==

l^att einer ©elbtafd^e gehjefcn, beren äußeret mond^cn ©trold^

üerleitet l^aben fönnte, ben ^nl^aber im SSalbe ju überfallen.

SSergangen ift bie ßeit/ in toeld^er ber ©ro^bauer unb

ber §oI§meifterfned^t mit S3anfnoten il^re pfeife anjünbeten;

I)eute, fobalb fid^ bie SSeiSfagung unferer ©d^toar§fel^er cr=*

füllt, tun fie e§ tüieber.

®er alte ©terlad^er im f^eiftri^tal l^at eine ^oppt ge*

!^abt, beren ^ö^jfe au§ „f^rauentalern" beftanben l^aben.

2)ie ^oppt ift gerriffen, bit ^nöp\t finb öertrun!en.

SBie bcr Dberberger im Ülabcnhjolb feine ^od^jcit ge=
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feiert 'ijat, ift bor feinem §oufe jtoei ©tunben lang ein 33rünn=

lein in bcn SBoffertrog geronnen, bei totlc^zm fid^ bie Seute

in meilentociter 9lunbe bie 9flöufd^c gel^olt l^aben. §eutc mu^
ba§ olte SBeibel, ba§ bajumal bie S3raut getoefen, Bei bem*

felben Srunnen biet !eud^en unb ^)um|)en, &i§ e§ einen

STrunf SBoffer l^eröorlocft.

Snt Dberlonbe ift feiner 2!age ein orbcntlid^er ©rofe^

bauer nnr mit ffio^ unb SSogen in bie ^ird^e ge!ommen.

2)0^ mor tin gnöbigcS Saiden ober ©anjüberfel^en, menn im

fird^borf hk SSürger l^öflid^ grüßten. 2)er SSogen ging nid)t

feiten ouf ^^ebcm, bie ?J5ferbegefd^irre maren mit ©über

befd^Iogen, btn ?ßferben hjurbe Slrfenif gefüttert, hamit fie

red^t flin! unb feurig trabten, ^n ber ^rd^e l^atte ber SBauer

feinen gef^ierrten ©i^ mit bem 9Keffing|jIättd§en, auf bem

ber S'Jome ftonb. ^n ber ©afriftei ftrid^ er eint SSanfnotc

au§, bamit ber Pfarrer auf ber tonsel öerfünbe, ber '^. 9?.

laffe ein mufifalifd^eS ?lmt lefen unb ftiftc ferner ein emige§

Sid^t am ©eitenaltar. ^m SSirt^l^auä fom auf ben %i\ä),

ma§ gut unb teuer; unb fa^ dn Beamter bort ober gar

einmal ein ©tabtl^err, fo tourbe flingenb gezeigt, toer fid^

pl^cr geben !ann, ber ©ro^malbbauer ober ber ©tabtl^err.

§eute ift ber SBoIb au§ unb ha§ &db aud^. S)er junge,

fräftigc Tlann ift gefal^ren, ber alte gebeugte l^um^elt ^u %u%
§eutc ift ber S3auer nod^ ftoI§ auf feine Slinber, auf

fein guteä §eu, auf feine SSefonntfd^oft mit bem §errn

Pfarrer, auf bie Slat* ober 3flid^terfd^aft, bie er im ®orfe

äuföllig befleibet, auf feinen ^ird^enftul^I unb auf bie gute

alte 3eit, in ber er übermütig getoefen.

^ie för^erlid^e ^raft be§ S3auerg ift l^eute im otlge^

meinen nid^t mel^r bie, meldte fie nod^ bor fünfzig igal^ren

getoefen. ^d^ l^abe aU ^inb il^n nod^ gefeiten, ben alten

©ticgcrbaucrn, öon bem man cräo^It, mie er mit dio^ unb
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SBogen einmal bcn S3erg l^inangcfal^ren toax. 5)cr SWann

fa§ bel^agtid^ im SBagen, ba§ ^fcrb o6cr toat altcrSfd^toad^

unb bcrmod^tc ba§ ©efäl^rte nid^t toeiteräubringen. ®a flieg

ber 93auer ouS, nefteltc bo§ ^ferb ab, legte e§ in bcn SBagen,

fpannte fid^ felbfi an bie 3)cid^fel unb jog 9loB unb S33agen

btn SSerg l^inan. ^erfelbe ©tiegerbauer toar e§ aud^ getoefen,

ber einfl über S^iad^t feinen fd^Iafenben 9?ad§bar mitfamt bem

S3ett in ben SSolb l^inauSgetragen l^atte.

Sc^t ift !cin fotd^er mel^r barunter. S)ic SSurfd^cn treiben

biSloeilcn njol^I nod^ ©d^abernaf mit il^rer ^raft unb mit

il^rem 28i^, ber l^eute aud^ nid^t mel^r fo urhjüd^fig ift hjie

bovtf)\ ba bie SÄenfd^en loeniger nafetoeiS, aber Itüger ge*

toefen. S3ei btn JRcfrutierungen l^ot man nod^ ©clcgenl^eit,

ben Übermut ber S3auem ju beobad^ten, bod^ ift berfelbe

l^ierbei mel^r ©algenl^umor, aU luftige S^oHl^eit. S3ei ^ird^*

hjeil^en toirb nur feiten mel^r eine Sd^Iogerei öeranflaltet ju

bem 3*oedEe, um feine Äraft ju jeigen.

(Stet§ ftolj ift ber ed^te SSauer auf feine S3auernfd^aft.

5öie „Ferren" fd^einen il^m öon übel, er gibt aber tolerant

ju, „ba^ fic l^att aud^ fein muffen". S)er SSauer ift toi^=

begierig unb toürbe fid^ gern jum Sefen öon Sudlern unb

3citungen l^erbeitaffcn, aber er ift ju ftolj baju: „2)ie S3üd^er*

gucEerei fd^idt fid^ nid^t für einen braöen, l^anbfeftcn S3auern;

ba^ ift nur etrtjaS für fold^^ Seut*, bie nid^tä ju tun l^aben."

übrigens ift er überjeugt, ba^ er au§ feiner ©ad^' bie

„Ferren" füttert unb fagt'ä nid^t ungern, ba^ ber Sauer

tool^t btn §errn geraten (entbel^ren) tbnnt, ber §err aber

ol^ne bie S3auern öerberben muffe.

S3emerfen§h)crt ift, ba^, je mel^r burd^ ba§ öoüätüm*

lid^c ßlenb ber S3auemübermut l^erabgeftimmt toirb unb alU

möl^Iid^ öerfd^lüinbet, bit ©itelfeit berfelben übcrl^anb nimmt.

aCßer oud^ mag'3 leugnen, ba% fid^ baä SSoIf öcrtocid^tid^t!
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'^et ungebilbctc SKann öcrlicrt in htm ®Ictd^mad^ung§=

BejlreBcn beä ß^itgcifteS [eine fernige JRau^ett unb toirb

toeibifd^ gcmad^t. ©3 ift nid^tS ©elteneg, bo§ bcr S5aucrn=-

fiurfd^c ©tiefcltoid^fc, SSartfoIbe, ^aaxpomabt, Kölner SSaffer

öom ^aufmonn l^olt, loöl^renb fein ©ro^üatcr luol^I Iciber

nid^t einmol bie (Seife gelonnt l^at. Unfere SSaucrn lieben

fogar on, fid^ bie 3^^"^ 8" ^flegcti/ bie ^Fingernägel ju

regeln, ©ie l^aben fid^ ber SanbeSort entfd^tagen unb trogen

gtotte Xud^fleiber unb befleißigen fid^ eine§ feinen 33e*

nel^meng. Unb tto^btm toenn man fie genau begudt, ift'g

ber alte 3lbam; nur ba^ il^r S3Iut ettoaS träger unb bünner

getoorben ift, oI§ bo§ ber SSorfal^ren getoefen.

SBcnn ber 5l|)fel einmal etlid^e 0after öom ©tamme

fällt unb ber S3auernfol^n ettoa ein x^vLf)imann toirb, ober

im näd^ften (Sifentoerf ein ©d^mieb, ein «Sd^Ioffer, bann ift

ber SSornel^ml^eit fein (Snbe. 9Ran muß fo Seute be§ ©onn*

tagä feigen! SSortlarg f^jajieren, [teilen, lel^nen fie l^erum,

gef|)reijt unb ferjengerob'
— aU ptten fie, tüie ba§ SSoIf§=

lüort fagt, ,,einen Stremmel gefd^Iudft"
— unb beftänbig laffen

fie il^r Sluge über il^ren fd^önen SS3ud^§, über il^rc S3eine

fd^treifen, öon bereu ©tramml^eit fie entgüdEt finb. ^f)t ganje§

SSermögen ^abtn fie am Seibe l^ängen; leinten om SRodffd^ößel

benbeln fd^on bie ©d^ulben.



OSauetn^aftUiä^leit

(V^ic to^ tDafd^t fid^! *§ fimmt l^cut nod^ toer! S)iefcn

'^^ SRuf l^ört man im entlegenen SBauernl^of mand^mat

itnb er mod^t immer einiget Sluffel^en. SBenn fid^ bk

ta^ lüäfd^t! (3ie ift ja ein tüeiblid^cS Sßefen unb |)u^t fid^

gern l^erouS, hjenn fie al^nt, ba^ ein fjrember !ommt. (So

fd^reiben e§ il^r bic ^ofbetoo^ner ju unb bic §au§mutter

feiber reinigt ben SKifd^ unb bic ©d^ürjc unb bie ^änbe,

toenn fid^ bie ^o^ loäfd^t. ,/ä fimmt toer!" bo§ ift toie

bie 2ln!ünbigung eine§ ©reignijfe^, um fo f^>onnenber, oI§

man nidjt tuei^, tocr e^ fein tüirb. SSicIIeid^t ein ,,Um=

ergei^er", lüie man bie gtüeifel^aften (Stromer nennt, bie

nid^t eigentlid^ betteln unb nid^t eigentlich ftel^Ien, gc=

legentlid^ aber bod^ beibeg tun. Dbcr e§ ift ein el^rlid^er

S3ettler ober ein ^aufiercr ober gar ber §err „3)iener"

bom ©teucramt, ben man om l^öflid^ften oufnimmt, aber

am lebl^afteften öertoünfd^t, obfd^on er „nif bafür !ann,

bß^ er gfd^idft toirb". ®g fann ober aud^ ein (Stabtl^err

fein, fo ein SBergfteigcr, „toie fie jc^t aWehjeil umeinanber=

gelten toie bic ^Jarren. 9lber gfd^ett feinS unb (Selb l^obnS".

S3eim ^Ittbauernl^of gel^t feiner jum Xox l^inein, ber

nid^t brinnen ettoa^ @ute§ erfährt. SSenigfteng loirb er

eingetaben, er fott „ein biffel abraftcn, ber S3erg ba auffer

ift pbf^ ftidl (fteil)". 2)er SSettler befommt feine &aht, ber

Umergel^er loirb aud^ gefragt, \r)a§ er hjitl. 3Bcnn er um

„biffel hJO§ äum effen" erfud^t, fo friegt er, toa§ übrige

geblieben ift; bie §au§mutter fragt il^n nod^, ob er felber
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einen Söffel hn fid^ ptte? SScnn ni^t, fo Mt fic au3

ber Xifd^Iabe einen l^cröor, toifd^t i|^n on il^rer ©d^ürjc ab

unb legt il^n jur ©d^üffel. ©rfud^t ber fjrcmbe aber um

nid^tS, fonbem fi^t fo ba unb fi^t nur immer bo, bann

föngt mon an argtoöl^nifd^ ju toerbcn. ;5ft bie 93äuerin

allein im §aufc, fo fd^reit fic in bett Leiter ober %aä^
bobcn S3efeI)Ie f^n, um glauben ju mad^en, e§ feien aud^

andere Seute bol^eim. Ober fic lo^t btn Äetten]^unb frei;

toirb aber feiten baju fommen, ben öcrbäd^tigen SJ^eufd^cn

fortjutoeifen.

SBcr jur (SffenSjeit fommt, fei eä ber fjrembc ober ber

näd^fte Sfad^bar, ber toirb jum 3^ifd§ gclaben, er foU „a

roengert mitl^olten, öiet »oirb er tf) nit friegn." S)ic 2lrtig^

feit begel^rt'ä, ha^ ber ©ingclabcne fid^ eine SSeile »eigert,

„fid^ Clären lafet", big bk (ginlabung hiieberi^olt toirb. ,,2lber

fo gel^' l^er, fe^' bid^ äutoer, gum (S^renlaffen jal^It fid^'g

nit au§" unb tva§ ber 9ieben§arten mcl^r finb. „Sfiau, bin

l^alt gteil^ fo grob!" mit biefcn SBortcn nimmt ber ®aft an

unb fe^t fid^ ä"^ ^iifd^. SSefrcunbcten ober öerloanbten

SBefud^ern, loenn fie au^crl^olb ber SSKaJ^l^eitcn lommen, Wirb

cftra toa^ gefod^t, ein „©tcrj" ober tin „Sicrfd^malj",

unb menn'g l^od^ l^ergei^t, gar nod^ Toffee baju. SiJad^bar*

lid^e ©d^idEboten, bic tt>a§ auSjurid^ten l^aben, toerben feiten

entlaffen, ol^ne ba^ bic ^au^mutter ein ©tüdel S3rot reid^t

ober fonft eine fleinc @ffen§fad^e.

Unb mer am ^htr\b fommt — fei c§ mcr immer —
unb bittet um ^Jad^tl^erberge, ber mirb angenommen. 9'Jid^t

immer mit großer Sereitmilligleit, gar manä^mal mit ein

hJcnig SBrummen, loeil ,,man lein '^ttt f)at", föcil „man
immereinmol nit hiei^, luer bie Seut fein", h»cil „oft immer

einer mit bem fjeuer nit tut ad^ting geben" unb meil'g l^alt

„eigenttid^ öerboten tut fein, frembc Seut* über 'ifla(i)t gu
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Bel^attcn". 2l6er fortgcfd^idt toirb bod^ nicmonb. ®rau|cn

ifl ja ba§ ,,hjilbc SSirg", ,,bcr loltc 28inb", ,,auf bcr naffcn

@rben foH lein ßl^riftenmenfd^ fd^Iafcn". ^m. Slltbaucrn*

l^aufc loirb aud^ ber §auftcriub, fo jutotbcr er manä)tn

Acuten fein mag, lüic ein ©l^riftenmenfd^ Be|anbctt, ber ,,auf

bcr naffcn @rbcn nit fd^Iafen folt". Unb jeber, bcr über

Sflaäjt Bleiben barf, befommt eine lüorme <Büppe. S)ann toirb

er, tücnn'g fein 58ett gibt ober bcr (SJaji au^ irgcnbeincm

©runbc al§ nid^t rec^t Bettfä^ig angefel^cn loirb, l^inauS*

gefül^rt in bie ©(j^cune, ouf §eu ober ©trol^. %a^ tut ftctä

ber S3auer fefBer, bcr bem fjrcmben nod^ olleä fjeuerjeug

abforbert. (S§ gibt il^rcr ober fold^e, bit ba§ fjeuerjeug

öerleugncn, nad^l^er mit htm ©trcid^l^olä bie pfeife anjünben.

Slm anberen S;ag fielet anftatt beä §ofc§ eine SSranbftatt

ha unb lein 9Kenfd^ loei^, „toic bo§ l^ot gefd^cl^en fönnen".

9Jland^er S3aucr l^at aU SSic]|fäufer ober in anbcrcn

33cruf§gefd^äftcn ju toanbem; in jebem §aufe
— er !ann

fid^ barauf öcriaffcn
— toirb er aufgenommen, aU gel^örc

er in bcn §of, toirb bctoirtet unb befommt fein SSctt.

SBcnn im SSaueml^aufc SBatlfal^rcr einfel^rcn, cttoa auf

ber SdüdEfel^r, unb „ein fd^ön ©ru^. bon SKariaäcIt" bringen,

fo toerben fic befonberS gut aufgenommen unb ber^jflegt,

toofür bie ®äfte bamit banfen, ba^ fic ber §au§mutter

ein „ßellcrbrcöerl" ober ein „SÖSod^SftödEel" ober eine „3flofen*

franjbcten" ober ein anbcreS Slnbenfcn ou§ btm SBallfal^rtS^'

orte tjcrcl^ren. SBcnn e3 fid^ gdcgcntlid^ juträgt, ba^ ein

junger SSallfal^rcr fid^' in bie junge ^auStod^ter ocriicbt,

fo l^cijst e§, „toirb ber (Segen (Sotteg tool|I babet fein". Unb

toar id^ cinmat bei SSallfal^rt unb ^od^jeit B^ugC/ toic au§

fo einem bcfd^eibenen ©afte ber ^auSbater getoorben ijl.

;3nbe§ gibt e§ unliebfamere 3«f^nid^c im entlegenen

SBouernl^aufc.
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SSenn bie braune SBanb« tommt, bk 3i9euner mit btn

fd^önen fc^toarääugigcn SJiönncrn, ben toilbtocKgcn SSeil&crn,

bcn l^albnodEten ^nbern unb ben feifcuben §ünblein, unb

hjenn fie bitten um Dbbad^ über Sflad^t! S)a l^ei^t e§ guerft

ollerbingä raul^ unb berb: „SS3ir be||oItcn nicmanb! @o

ein ©efinbel fd^on gar nid^t!" 2luf einbringlid^cS Sitten

meint bie ^an§mutter aber cnblid^ bod^: „SBa§ foUcn'g

benn machen im fd^Ied^ten SG3etter auf ber freien SBeib ? 9!Rit

bcn fleinen ^nbem! (Sollen l^alt in ©otteänamen babtciben,

in ber ©treul^ütten fönnen fie fd^lafen/' Unb lod^t in

einem 9fliefaito|)f SSrotfnp^je, bamit fie aud^ toa^ 3Banne§

in bcn aJlagen friegcn. 2lm nod^ften 2^age, toenn fie db='

jicl^en, mu^ freitid^ ber ^ncd^t babeiftel^en unb ad^tgcben,

„ba§ nif mitgcl^t". Slbcr fo dn \impltv ^tä)t i)at öicl

%u loenig 2lugcn; tuenn bie ^arüit baöongcgogen, ift faft

"otlemol aud^ cttoa§ „mitgegangen".

®cr 3;ourift, toenn er fid^ im Gebirge berirrt l^at unb

über il^n bie untoirtlid^e 9ta.(i)t l^crcinbrid^t, benft: SSenn

id^ nur ju einem SSaucrnl^auS l^inabfommcn lönnte! —
deinem fällt e§ ein: ^a, toerben fie mid^, ben %ttm.btn,

tool^t aud^ bcl^crbergen? ^eber, unb !ämc er um 9Rittcr=

nad^t, toirb aufgenommen unb nad^ SPfiöglid^fcit betreut.

Unb toenn ber S^ourift am näd^ften %aQt naÖ) ber ©d^ulbig*

feit fragt, fo onttoortet ber S3ouer, foIt§ er oon ber neueren

©attung einer ift: „2ßa§ ©* i^olt gern l^ergeben." Sft c§

ober einer tjom atten ©d^Iag, fo fagt er: ,,SScgen befttoegen

feib'S nif fd^ulbig. i^ft gern gfd^e^en. ©d^aut'ä nur, ba^

gut ]^eimfemmt§."

9^un mu§ id^ nod^ einer befonbercn 2lrt öon „®often"

ertoofinen, bie in fel^r bösartiger 2lbfid^t !omen ober gefd^idEt

tourben, unb bie jumeift bod^ red^t gerne gefeiten toaren.

^n frül^eren Briten toar e§ S3raud^, unb id^ fetbfl

SRofegger, 5Bie ®It)Ier. 23
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l^abe c§ nod^ mitcrtebt, ba^ einem SSauem, bcr bte ©teuer

nid^t äo^Icn lonnte, ein „ßfefuttonsfolbot" in§ ^au§ ge*

fd^idEt tourbe. tonnte biefer ba§ ®elb fd^on nid^t mit ©ctoalt

nel^men, toeit eben fcine§ bo toat, fo l^atte er aU §au§lajl

fo longe auf bem §ofe ju Bleiben, bi§ bie (Steuer aufgetrieben

toor. Sr l^atte ^aä), Äojl unb SSer^jflegung gu beonf^jrud^cn

unb fonnte ben §errn f:pielen. SJiand^er fpicite il^n oud^,

fid^ einmal grünblic^ entfd^äbigcnb für btn junger unb bie

SWi^l^anblungen, fo er in ber taferne erfa]|ren. 5)ie meiften

biefer ©jetutionsfolbaten fül^Iten fid^ auf htm Söaueml^ofc

ganj tergnügt, oerbienten burd^ freitoiltige 2lrbeit§Ieiftung

reid^Iid^ toft unb ^ftege, toaren freunblid^ unb l^eiter unb

^atttn oft nur ben einen SBunfd^, ba^. ber SSauer boc^

jia folange al§ mdglid^ bie ©teuer nid^t foHte leiften lönnen.

©old^e @öfte waren aB billige ^cd^te auf bem S3auem*

l^ofe natürlid^ fel^r beliebt. ®iefe§ ©jefutionSöerfal^ren trug

bal^cr burd^auS nid^t jur rafd^eren (Einbringung ber ©teuern

bei unb föurbe beizeiten toieber abgefd^afft.

Ob man auä^ ba^ jur ©aftfreunbfd^aft nel^men foll,

toa§ ber ©rancgger in ^Ipd einft für jenen ©olbatenflüd^t*

ling getan l^at? ^ä) gtaube fd^on.

®er SSoucr^menfd^ l^attc bajumal nod^ ben ollcrgrölten

Slbfd^eu t)or bem ©olbatenleben, ba§ ein gar elenbeS §unbe*

leben getoefen ift. @r entzog fid^ il^m, toenn irgenb möglid^,

burd^ bie fjlud^t. S^^ ©ommer^geit lebte er — um btn

beftanbig umlierf^Jäl^enben §äfdE|ern ju entgelten
— in btn

SBilbniffen nal^eju hiie ein toilbeg 2^ier. S)cn SBintcr

über tool^ntc er in bcrborgenen 2öä)ttn ber SSaueml^öftc.

%ti SSauer f)ielt eö für ein gutcg SBer!, fold^e fjlüd^ttinge

§u öerftedEen unb %u öer|)flegen. ©o l^attc ber ©ranegger

in feiner ©d^aubfammer ben ©agfd^neibcr fjranj Oerborgen,

ber hjegcn gtud^t au§ ber tafeme fdf|on §toeimoI ©^)ie^*
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ruten laufen mujstc, tro^ent boä brittemol loiebcr gc*

flol^cn toar. SBenn fic il|n je^t nod^ einmal crtoifd^en,

toirb er furjoB crfd^offcn. ©o l^atte ber ©ranegger ein

gan§c§ ©t)flcm eingerichtet, um btn Wann p f^fi|«ii«

%a3 Sffen tourbe htm ^lüiijÜinQ in einem ©trol^Bunb öer*

Borgen in bie Kammer gefd^idt, in ber er gerne auf einem

©d^auBc fa§ unb fid^ bk Qtit mit ©trüm:|)fcftrtden

öertrieB. SDtanc^mol fomen ftrenge ^öfd^er in ben

§of, um nad^ ^J^üd^tlingen ju fal^nben. ®a trieb ber

SSauer irgenbein ©türf SSiel^ au§ bem ©tall jum 35runnen

unb hiattte babei mit ber ?|3eitfd^e. S)iefe§ fallen mar

ba§ B^tt^en für btn ^van^, fid^ in bit ^o^toanb gu öer*

ftedfen; benn bie §äfd^er famen aud^ in bit (Sd^auB=

fommer unb ftod^en mit ii^ren ©^ie^en im ©troi^ uml^et.

(So ging'S öom ©^ätl^erbft burd^ btn ganzen SSinter. ^m
Ttav^ noä), ti)t ber %xa.n% in§ §od^gebirge flüd^ten fonnte,

befam er bit Sungenentjünbung unb ftarb. ;3e|^t ber 2;ote

mad^te bem ©ronegger mel^r (Sorgen aU ber Scbenbige.

f!&tnn er angibt, toer'ä getoefen, toirb er l^ort beftraft. (So

fül^rte er näd^tig bie 2ti(^t l^inauf in ben ^eugrabentoalb

unb legte fie in eine öerfallene ^öl^Ierptte, too fie nad|

einiger 3eit öon ^äfd^ern gefunben toorben ift.

SSegeid^nenb für bie $;reue altfteirifd^er S5aucrngoft*

lid^feit ift eine QJefd^id^te, bie in meiner .^uSCTtb nod^

ergäl^It tourbe, toäl^renb bit ie|igen SSetool^ner ber ^genb

allerbingS nid^t§ babon toiffen. ^m fjod^ni^graben (Pfarre

(Stan^ bei ^inbberg) ftel^t ber olte fjod^ni^l^of. 3«^ ^tan^

gofenseit toar e§. 3)a toufc^ fid^ toieber einmal bie ^a^.

^amen §u biefem §ofe cine§ ahtnb^ au§ bem 2JiürjtaIe

brei „S3Iaufüd^fe" l^ercin. (Sie fd^ienen mübt unb er*

fd|ö^)ft pi fein unb erfud^ten in fd^Ied^tem S)cutfd^ i^öftid^

um SfJad^tquartier. S)cr 93auer betoirtete fie jur '3loi unb

23*
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toic§ il^ncn bann befd^eibcntlid^ jum ©c^Iafcn bic ^cu*

fd^eune an, bic okn auf hex SSiefc ftanb. ®en IJranjofen

mar ba§ red^t, fie begaben \i(i) in bie ©d^eune, beffen

cinjigeä %ot fic öon innen öerrantmelten. Um 9Kitter=

nad^t hjar'g unb ging ein ©turmloinb, aU e§ am ^enftet

bcr f^od^ni^ftube leifc tiop^te. S)er god^ni^bauer ftanb

auf unb toollte toiffen, ton brausen fei? Unb toaren

e§ etlid^e betüaffnctc SBürger au§ ^tan^, bie fofort fragten,

ob nid^t ^ranjofen im ^od^ni|^ofe übemad^tcten?

„SSol^I, too'i)!/' onttDortete ber S3aner. „^rau^cn im

ipcuftabi fd^Iafen^g."

S)ie hjolle man ilBerfoIIcn nnb faltmad^en.

Sinthjortcte ber SSauer: „©ie 'i)dbtn fid^ mir bertraut.

©0 lang fie unter meinem 3)ad^ finb, barf'g nit fein. Slud^

lann man nit l^inein, fie l^aben, beud^t mid^, feft öerram=

mett."

®ut, fo luerbe man ben ^euftabl ansünben. S)ie Sfer

muffe man alle ausrotten.

„SJiorgen, rtjenn fie auf bcr ©trafen finb, meinet*

toeg, loa§ il^r tt)oKt. Unter meinem %a^ la^ idi) niy ge*

fd^cl^en!"

©ie fümmertcn fid^ nid^t um il^n, fonbern fd^itften fid^

an, if)r SSorl^abcn ou§5ufü]^ren. 5)a ri^ ber ^od^ni^auer

fein ©d^u^gchjcl^r au^ bem SScttftro^, tuo er e§ bor ben

fjran^ofen öerftedEt l^otte: „2)cn erften, bcr mir jum §eu=

ftabi gel^t, brenn' id^ niebcr!"

®ie ©tan§er S3ürger finb untoillig abgezogen.



®o§ fümel^mfte ^t\t im menfd^üd^en Sebcn tfl ber

§od|seit§tag. 5£)er 2ll:pcnbaucr ptt bran. Slu^crbcm

fennt er faft nur noc^ fird^Iid^c ^cfte. SSolfSfcftc, SSäUe,

SUrbeitSmoi^Iäcitcw mit Ttu^it unb ©i)icl, toic beim ©rntcn,

beim gIod|§bred^en, ift er niä)t geneigt, aU fjefte ju be=

seidenen, berlei nennt er nur Unterl^oltung. Dft rcd^t l^od^

gel^t e§ i^er bei fold^en Untcrl^altungen. @ä hicrbcn babei

üuä) Sieben gehalten, gerne in gereimter fjorm, bte jumeift

nod^ öon ben SSorfal^ren ftommen unb eingelernt finb. ^ebt

biefer SReben lüäre nid^t geeignet für ba§ em^jfinblid^e Dl^r

unferer ®amen; ja felbft bie Ferren, befonberS toenn fic

©eiftlid^e ober gor ^olijiften finb, toürbcn toamcnb !Iin*

geln, h)enn in S3auemftuben eine anbtvt ©Kode öorl^anben

toäre ot§ bie be!onnte, bic öom Siebner unter ÖJeläd^ter ber

Qiif)öunbtn biStoeilcn geläutet hjirb. ®ie femigften Un*

gel^örigfeiten, bie grauenl^aftcften ?|Jarobicn |)rieftcrUd^er SScr*

rid^tungen unb fird^Kd^er SSorgänge !ann man ba Pren, unb

bod^ ift biefer offene S^ni^mu^ hti toeitcm nid^t fo fd^Iimm

oI§ bie feinöerbedEte Süfteml^eit unb friöole ©^jottfudit

anberätoo. S)er SSauer bcgtoedEt mit feiner berbcn ditbt toeber

eine SSerlodhtng, nod^ eine Sßerf^jottung, er freut fid^ nur be§

Übermutes. 2)od^ tüollen mir un§ auf biefe Slrt üon S3auem=

reben lieber nid^t einlaffcn, fonbern un§ ju bem großen unb

h)irflid^en %t\tt bc§ ®orfe§ menben — gur §oc^jeit.

SSormittagS toor bie feierlid^e Xrauung mit ©injug,

SluSjug, 9Jiufi!, SSöIIerfnall unb ollerl^onb alten ©ebräud^en.



— 358 —

SSon ^ittaQ bi§ 2(6enb toaren bret ixppiQt Ma^l^tiitn,

bic in ber 3to{fd^cn§eit öerbaut tücrben unter ^onj unb Qk^

fang. Unb nun am SlBenbe, irenn bk 2amptn unb Äcrsen

angejünbet ftnb, tocnn bie Ttänntt in ^cmbärmeln, bcn

Beöänberten §ut ouf bem ^o^)f, il^re ©d^clmentiebeln fingen

unb bie SBangcn ber aKägblein l^olb erglül^en, !ommt er auf

einmal %ux Xüt l^crein. @§ tft ber §od^jeit§fü]|rer ober

fonft ein Slngefel^ener ber ©emeinbe, ober e§ ift einer jener

tounbertid^en ^eiligen, bie man auf bcm S)orfe fjabcll^anä,

in ber ©tabt ^id^ter ^ei^t. ^m ^alh be§ §od^jeit§fii]^rer§

toirb bon il^m in lergeBrod^ter SSeife eine irol^tgefe^tc

gereimte ffitbt gel^atten, bk man ,,SSei§toort" ober „'S)anU

fagung" nennt, ^n le^lerem fjall, nämlid^ toenn ein long*

unb glatthaariger, ober ein Borftiger fJaBell^inS ouftritt,

Befommt bie (Sefellfd^aft mand^mal loa§ S3efonbere§ ju l^ören,

2tnf|)ielungen auf ben 2^ag, auf (^cmcinbeäuftänbc, auf ^er*

fönen, il^re ©igenfd^aften unb Bc!annten fjel^ler, ftet§ in

gutmütiger, l^öufig in loi^iger iJorm, jule^t ftets ausflingenb

in einen ®on!ruf unb Öilütftounfd^.

^a oft an l^unbert ^od^jeitögäfte gelaben finb, bereu

SSeloirtung ettoaS groB in ben ©ad reifgen toürbe, fo pfitQtn

bie (SJäfte il^r ÖJebedE felBer gu Bejol^l'^en, jeber mit einem

fleinen ÜBerfd^u^, tooburd^ bie Ö^ebecEc be§ S3raut:paare§ unb

beS §od^5eitgfüi^rer^ mit Beglid^en finb. ©o loerben in bcn

öftlidEien 3ll^)en bie fJeftgeBer oon il^ren ©öften Betoirtet. %tn

Seuten il^re ©d^ulbigleit, toiebiel jeber für fein ÖJebcrf §u

„ertoeifen" l^at, anäujeigen, ift eigentlich bie §au|)taufgaBe

be§ SBei§loorte§.

Unb ba§ l^erfömmlid^c SSeiStoort lautet alfo:

„Steine lieBen SJJanner unb SSeiBer, SSuB'n nnb

^imbln! ^^d^ l^eB' auf mein ©laferl mit gulbenem SBetn,

unb toenn id^ jc^t funnt ber lieB Herrgott fein, bem SBraut*
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paar toollt' i^ fc^ett!en ein langes SeBcn unb eine SSuttcn

öoll Äinber boneben. Ober locnn iä) htnnt ber alV Sofuc

fein, l^eut* Iie|' iä) hk <BonrC nit abige^n, fie mü^ Biä

morgen fd^ein^ ßffen nnb trinfen, tonjen nnb fd^ciBen, unb

allerlei anbereS l^oUobritreikn. ©in fo luftiger XaQ toirb

fobalb nimmer fein. S^Jur ber ©^jcifemeifter (bet SSirt,

bei htm bic ^od^jeit ftattfinbet) fd^out finfter brein. %a
—

freffen^ä, ptt' id^ bolb g'fagt, toie bic §oferbrefd^er unb

faufen loie bic S3ürftenbinber
—

loal^r^oftig, meine lieben

^nber! Unb jal^Ien?
— SBill benn feiner bran bcn!en?

3tDar toiU nnS ber S^jeifemeiftcr fd^enfcn ba§ S3ratel unb

ben SSein, aber'l SSaffer bran mö^V er gern öcrgütet l^aben^

unb bic SSein'. '2)ie 2Jlanner unb Äum|>en, bk ol^ncl^in

finb öoller (Sd^ulben, benen la^t ber §err (S^ieifcmcifter

htn ganjen (Sd^marn um brei (Bulben. %it SSciber aber,

bie feiten im Sß3irt§]§au§ ju f^jüren, bie rtilt er §eut' einmal

red^tfd^ äffen fd^nüren
—

jebe burd^ bk Baut, toie fie ba^

fi^en, fie muffen breiliunbert Äreujer fd^toi^en!
— Unb

toenn toir mit bem Bohlen fertig fein, nad^l^cr laben toir

auc^ ben ^erm ^t\u§ ein, toie auf ber ^od^§eit gu ^ana

in Q^aliläa, auf ba% er un§ fegne SSaffer unb SSein, bk

§od^§eit§gäft* unb ba§ SSraut^aar, bic ©^nelleut' nnb bk

gan§' ?ßfarr^ unb alle ©d^moro^er nnb ©^a^enfd^ü^en, bk

beim Dfen fi#en, Slmen."

S)ie ©^jielleute blafen einen „S^ufd^", bie Seute er=

lithtn il^rc ®löfer unb e§ beginnt ba§ „@efunb]§eittrin!en".

%tx (S:peifemeifter unb fein i^auSfned^t gelten mit btm

Ztlkx öon ^erfon §u ^erfon unb nel^mcn ba§ „SBeiSgelb"

in ßm^jfang. ^interfier fommen bic <S:pielIeute. 2lud^ il^r

SSormann l^at einen Steiler, ouf btn bk Xänjer für fid^ unb

il^re Siänäcrinnen ba§ „©t^ielleutgclb" legen, ^abei fingt

ieber ber Bo^te^ben einen luftigen SSiergeilcr, beffcn SJielobic
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öon bcn SWufifantcn ollemal 'nad)Qt\pitU toirb. 3)iefc§ Um*

l^etäicl^cn bc§ ©^«ifemeifterS unb bcr ©^jicHeute p bcn

jal^Icnben, fingenbeit unb trinfenben Jpod^jeitSgäjten, öom

«rftcn bis junt legten, baucrt bei großen ^od^jeiten mand^*

mol flunbenlang. @g ift ber @Ians^)unft beS fJeftcS für
—

bcn SBirt unb bic SKufifantcn.
— %tv ^od^jeitSgcbräud^e

finb übrigen^ fofl in icbem Xalt onberc. ®t€ !^ier crjöl^Iten

fommcn befonberS in ber oberen ©teiermar! bor.

(Sinmat l^örte id^ bo§ SBeiStoort eines fjobell^anfen.

®aS toor ein fleineS bel^enbigeS SWönnlein, günftig oB

©d^neiber. ^n ber SG3cr!ftatt fd^toieg er bk ganjc SBoc^e

lang. ©onntogS aber, fobalb ber erfte S^ropfen SSein über

feine 3u"9C rann, ging baB 9fiäbd^en on. (Sr f^rad^ unb

reimte ouS bem ©tegreif unb tuor, irenn er onl^ub, nod^

eigenem ßJeftänbniS felber allemal neugierig, loa§ bo ]^erau§=

!ommen mürbe. S)iefe§ glattrafierte jierlid^e 9KännIcin mit

bem fd^toorjen nod^ rüdElücirtS ge!ämmten §oar fiprong ba^^

molS flin! unb linb ouf einen 2;ifd^ unb begann mit l^eller,

ein menig fingenber ©timme alfo gu \pitä)tn:

„Siebes SSraut^jaor unb ^od^seitSleute!

^m l^eiligen ^ßorabieS, oB fie fertig moren allbeibe

—
©Ott, bir fei (S^rV eS ift fd^on longe l^er!

— ba lü^t

®ott SSater btn 2lbam auf bie: ©tirn — beSmeg l^at ber'S im

§im; unb fü^t bic @ba auf btn 'ifRunb, auf ba^ fie

oiel fd^loa^en lunnt. Unb fintemalen unb allbietreilen ba§

SSeib ben SSerftanb ^at auf ber ßw^flcn, fagen'S bie 2llten

mie bk i^ungen; toa§ fie öon onbcren für ß^el^eimniS* toiffen,

bie tun fie jeigen, bie eigenen tun fie berfd^toeigen. Unb

beffentl^atb l^at mir bie fd^öne S3raut juft anoertraut, ba^

if)x ^tüV ba§ iperj möd^t' jerf|)ringen öor Suft unb fjreub'

unb anberen S)ingen, meit fie einen fo Braöen SJiann l^at

gefongen unb boß fo biet el^renmerte Seut' finb jur ^od^jeit
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'gangen. Unb ba toollt' fic ba§ %a]d)tl auftun unb bem

(S^jcifcmcifter öor ollem bit ^od^jeit Bejol^Ien, loaS bic

cl^rfome ©efellfd^aft genoffen, auf ben SBefd^eibteller gelegt

unb in bte ©urgel gegoffen. ^od) ju redetet B^t ftw^ft

fic on bit ©eit' bcr @ngd au§ bem 5|ßarobie§ unb faib:

©d^önftc ajJaib, ©elb t^erfd^mcnben toillft l|eut'? Unb auf§

^al^r tut liegen ba§ ^inbel in bcr SBicgen. Unb in fieben

^al^ren finb fieben ^nblcin gefalzten, fd^rcien nad^ S3rot

unb S3rei unb fonft allcrtei. S3ebenf'ä unb gib 9!lu!^' unb

mod^' bein ^^afd^crl toiebcr ju. Unb Ia| ben Heben jQod^*

§eit§gäftcn bie fjreub' unb (£^r^ ba^ fic fclber bü^en,

ioa§ fic öersel^rt, bo^ fic bermalcn aud^ fur§ el^amc SSraut«-

paar bcjal^Icn, aud| für bit S3rautmutter lobefam, unb für

ben S3rautöater, ben alten ©tomm, bcr tanjen foll unb

ifl t^ fd^on matt, bcr ;prebigcn luill unb feine ©timm*

mcl^r l^at.
—

i^uft fo l^at i^r'ä bcr (Sngel geftcdEt, ba^ f)at

bit ;3ungfrau SBrout gefd^redEt unb l^at mir^ö anbcrtraut,

fintental fic nif öcrfd^lueigen lunnt, locil fic ©ott SSatcr

gefügt l^ot auf ben SJJunb. Unb toaS gilt bit ^ttV, bo§

(StudE l^at bcr SBröut'gcr il^m abgegudEt urü) mad^t'ä i\)m

naä) alle Xüq — toogu er ßJottc§ ©cgcn i)at unb unfern

©lücEtöunfc^ für taufenb ^a^v. SSiöat ba§ S3raut^jaar!"

<Sold^c Slnf^jrad^en toerben gor tool^lgefällig aufgcnoni=

Uten. Unb ber ^od^äcitleiter ruft bolb bem Ülebner ju

über btn Xifd^: „SJJogft hja§ ju effcn? ©d^ntoläuubeln

finb bo unb Stottlä^ttumu^V

„SBenn'g fein mu^!" onttoortet ber %ahtl^an§.

„SScnn'g fd^on nit onbcrö fonn fein, geb' id^ miä) brein

unb nel^m' fogor SSrotel unb SBein!"

S3ci Äinb§toufen unb Söegröbniffen rebet unfcr Söoucr

nid^t, je nö^er ber tird^e, je tiefer fein ©d^tücigcn. i^m
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fird^Iid^eit S3ereid^e f^jrid^t blo^ bcr ^ricfter, nnb jtuar

pmeift
—

Sateinifd^.

9?ur hjenn ein SSauerlfol^n oB ^ßriefter bic erftc SKeffe

lieft, bie „^,rimi§", bic getüö^nlid^ in ber ^cimatlid^en

2)orffird^e obgel^atten toirb, ba ergreift ber S3aucr toicber

einmal ba§ SBort. %a toixb htnn bei ber SKaJ^Iseit öon

einem ber Stngefel^enftcn, am 6eftcn bem ÖJemeinbcöorfte^ec,

bistoeilcn eine toirllid^ gro| angelegte Sdebe gel^alten.

(£r fljrid^t öon bem enblid^ erfd^ienenen ^efttagc, auf

ben bic ©emcinbe fid^ fd^on gefreut feit ^a^x unb Xag,

öon ber @^rc, bic ber junge ©eiftlid^e über bit fJamiUe

bcSfelben, über bit SSertoanbtfd^aft unb über bic ganjc

GJcmeinbe gebrad^t, unb öon ber l^ol^cn ^xeube^ bie be=

fonberö ben (SItem toiberfal^ren, toenn fie nod^ am Scbcn

finb. Unb bann öon bem ^irieftcrlid^en S3cruf: ,,S§ ift

eine fd^üne ©ad^', toenn eine SOfutter ju bir fd^idt il^r

^inb, ba^ bu il^m ba§ ©laubcnSlid^t anjünbeft unb e§ nit

irrgcl^cn !ann anf ber buntein SSett. Unb töcnn toir irr==

gelten unb fallen auf bem l^alen (fd^lü^fcrigen) SSeg, fo

l^ebft un§ freunblid^ auf unb toeifeft un§ äured^t. Unb hjenn

ber ©ünber mit ber fd^loeren ©d^ulb bemütig öor bir nicbcr==

fniet, unb bu f^rid^ft il^n frei urü) ertöfeft il^n öon aller

«Sd^ulb
— ba§ ift eine fd^öne <3ad^'!

— Unb locnn stoei

äu bir fommen, benen langtüctlig loorben ift allein, fo gibft

bu fic pfammen unb binbeft fie mit ber l^immlifd^en ©e*

toalt, bietoeilen bu felber feinen ÖJcj'lJonS barfft l^aben öon

%iti\ä) unb SSIut. S)ic l^eiligc tird^e ift beinc SBrout,

fo toeit l^at'g feiner nod^ gebrad^t in unferer Pfarre
— e0

ift eine fd^öne Qaä)^l
— Unb locnn bu bem müben SSan*

berer bie SSeg§e^rung reid^eft für feine toeitc Sleif* in bie

©toigfeit! SKußt nit öersagen, mirfl i^m gurcben, bem

©terbenben; toir all finb toic Sötumen, toirft bu fagen, bit
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ber Herrgott abbtodt, um batau§ feinen §immcB!ronä gu

fled^ten. ©o toirft bu if)n tröften
— c§ ift eine fd^öne

©ac^^!
— Unb giöft un§ allen, bic tuir bid^ l^a&en auf=

tücd^fen feigen al§ bxabtn '(Stubenten, bic toir |eut' fo

große ßl^r* unb fjreub* erleben öor beinern Slttor, toenn'ä

einmal l^eißt Urlaub nel^men, ben lieben ©egen mit in§

®rab, — ©0 banfcn toir ®ott htm §crni, ba^ er bid^

^oä) ^at gehjürbigt. Unb banfcn ber ©eifilid^Mt, feinen

©d^ulen unb Seigrem, feinen SSol^Itätcm unb allen, bie

beigetrogen l^aben ^u biefem großen ^Jreubentog.
— Unb

e^e, ba^ toir 2lbfd^ieb nel^men bon bir bem ©ol^n unb

58ruber, bem fjrcunb unb ^farrgenoffen, el^e toir ba§ le^te

S)u ^u bir fagen, bietoeilen bu bon nun an geloeil^t an

©tatt ®otte§ ftel^ft
—

el^er bringen toir bar unfer aller

65ebitt: SSer bid^ unter un§ einmal follt' gefränft l^aben, tu^

il^m öergeil^en. Unb bringen bar ein bemütige§ ©ebitt : ^tnn
bu öor bem j^eiligen Slltar toirft [teilen, tu^ unfer geben!en.
—

^l^r, (Sl^rmcß'lcut* altfamt
—

fd^enfet bk ©läfcr öoll —
unfer lieber, junger, l^od^toürbiger ^riefter foll leben! SSioat!

(Sr foll fteigen brei ©taffei
— gum ^Jfarrer, ^um S)cd^ant,

äum ^röloten l^inauf! SSitjat unb brcimal SSiöatT'

Unb nun — bomit ber ©egenftanb nad^ allen ©eiten ge=

ftrcift toirb — nod^ eine ber ^ujreben, loie fie ju unterfd^ieb*

lid^en ©elcgenl^eiten gel^altcn locrbcn. S3ei einem glad^Sbrcd^c*

mal^I in ber öftlid^cn ©teicrmorf fol^ id^, toic nac| bem (Sffcn

einer oli Äa:|>uginer auftrat unb eine ^jorobiftifd^e^rebigt l^ielt.

Buerft „la§" er mit falbungSöoller ©timme ba§ folgenbe:

„^n ber B^it gingen brei Jungfrauen burd^ einen

SSalb f^a§ieren unb eä begegneten il^nen brei Jogcr. S)cr

ünt ^attt feine S3üd^fe, ber anberc fein ^uloer unb ber

britte fein S3lci. §icrouf gingen bic brei i^ungfroucn

toeiter unb famen in eine ©tabt. SSor ber ©tabt ftanb
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ein S^urm, unb ou§ bcm Xuvm gingen l^erauS bret Scut*

unb ein ©d^ncibcr. S)cr eine toai hlixih, bcx anbete lal^m,

ber britte ol^nc Leiber. Unb bcr S3Iinbc fol^ timn §afen,

ber Sol^me lief il^m naä) unb bcr S^acfte fd^ob il^n in ben

<Bad. S)a§/' fd^Io§ ber 9flebner, ,/finb bit SSortc, über

bie iä) l^eute nid^t ju cuc^ reben toill."

hierauf räuf^jerte er fid^ feierlid^, ftrid^ feine Äuttc

über btn großen S3auc^, ftrtd^ feinen ongeflebten langen

S3art unb begonn bie „^rebigt":

„beliebte 2vLi)'6xtT, 3^octfd)fenröfter unb ©d^affd^erer!

^^ toill gteid^ anfangen mit btn SBeib^bilbern. S)a gudEen

fic lauin l^erauS avL§ ber gatfd^en, foll man ii^ncn fd^on

öon ben SSuben borquotfd^en. Unb e^e il^nen nod^ tut

ein ipäuberl ^Jaffen, fud^eu fie fd^on einen SSräutger auf

allen ©trafen. Miä) tounbivti nur bit Sitten, fic fein

fd^on öoller Ärö^f unb fjalten, öoHer 9lun§eln unb 3<i^w*

ludEcn, unb bod^ tut i^nen '^ §erjt judEen unb gudEen. @§

ift il^nen feiner gu jung unb feiner ju alt, feiner ju Ujarm

unb feiner ju falt. ^^t einer frumm ober fro^>fob, öotler

(SJIa^en ober graufd^o^fab, l^ol^Itoangig ober ol^ne S^^^ —
fd^ied^ ober fd^ön

—
fo l^ei^t'ä: 5)u fannft mit mir gcl^n.

2)ie i^uwöCT^ fctn aud^ nij beffer. ©ie tun an fein' §immel
unb fein* ^ölV mti)i glauben, au^er loenn fic j^eiraten ober

fi^cn bleiben, ©ie l^ören auf fein SSort unb auf feine Sel^r,

aufecr fie fommt öon tuftigen S3uben l^er. SScrnel^mt e§ mit

Öiebutb unb Slufmerffamfeit, meine lieben 3"^örer, <Bä)u^'

flidEcr unb Äol^Ienftörer.
— ^ommt ein ©onn* ober freier-

tag l^eran, fo jiel^en fic fid^ gar fauber an, ba fxamptln unb

fd^micren fie ba§ §aar, ba§ S3iegeleifcn ift il^r ^od^altar.

Unb fommen fie in bie ^ird^cn, o (SJrauS, im S3eten ridE)ten

fic gar nij au^. 2)ic größte 'iHnbaä)t ^ahtn fic bei pfeifen

unb ©eigen, ouf bem S^angboben möd^ten fie ben gonjen
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XaQ bleiben. §u^jfcn, ftd^ gieren unb S3u6en bcrfül^ren, ba§

finb bic brei §aitpttugenben, bie fie Q^\püTtn. iJalfd^^eit

wnb ^eud^elci treiben fie aud^ bobei, unb toenn ein Äird^tag

{^ai)Tmarti) i% toijfen fie fd^on allerl^onb Sift, mit ©c^mei=

d^etn unb Sügen bic S3urfd^cn um§ Slnbcnfen §u betrügen,

^ie ©ünben unb Safter, bk fie bcgcl^cn, fann nit einmal

bcr S^eufet all feigen, ^a, atleä ©d^Ied^te, ba§ \iä) gar

nit lo^t ergrünben, fann man hei ben SOlabeln unb SSeibern

finben. ^tl^t toilt id^ aber oufl^ör'n, fonft lönnten fie

öcrbrie^Iid^ tocrb'n — unb ba^ ptt' id§ aud^ nit gern,

^enn biefe fd^Icd^ten SSeiberleut' finb ben 9Jiannem il^re

größte fjteub, Slmeu."

3um ©liid^e ift eö im SSalblanbe bod^ nod^ fo, ba^

ein guter Xeit bcr ^w^örer §u einer fold^en ^aj^ujinabe

l^armloä lad^en fann. 3)er anbere 2^eil lad^t itoax aud^,

aber nur um glauben gu mad^en, ba^ er fid^
—

nid^t gc=

troffen fül^tt.

(£§ fällt too'ijil auf, ba^ fold^c fjeftreben fid^ öor*

toiegenb auf rcligiöfcm ß^ebiete belocgen. S)a§ ©eifteälcbcn

biefer SSalbbaucm ift (tuie fd^on frül^cr gcfagt) aufgefüllt,

gefangen öon retigiöfen unb fird^Iid^en SSorftellungcn. '3)a=

neben l^at nod^ ^eimat^Iiebe nnb ^atrioti^muä ^la^, bie

ober nid^t im gcfl^rod^encn SSort, fonbern im gefungenen

Sieb §um SluSbrudf fommen. S)ic eigcntlid^e, natürtid^c

IJcftrcbc bcr fixier ift ba§ Sieb, in il^m liegen alte l^öl^eren

©ebanfen unb ©efül^lc gemünzt unb fliegen in ben SBeil^e*

ftunbtn leidet tüie öon fclbft über bie 2ipptn, loöl^rcnb bie

gef^jrod^cnc 9lcbc bod^ il^re äRül^e unb — Q^cfal^rcn l^at.

2)cnn bo§ ©tedEcnbleibcn ift auf bem 2)orfc nod^ biet un*

angcnel^mcr al§ onbcräloo — nämtid^ tocil bort bcr fledEcn=»

gebliebene 9flebncr mit ber größten Unbarml^crjigfeit au§*

gelad£|t toirb.



yTziersig ^ai)xt long fjaht iä) gejaubert mit btcfcm

"^y
to^3itel. Wliülnmüt ift bo§ SSalbüoH boä) fo

hjcit l^inauf, unb bic Siterotur fo toeit l^erabgefommcn, ba^

mon'§ toageti barf. Unb fann id^ al§ ^ßralubium glcid^

jenen <BtaUlntä)t aU 2)Jnfter bcr 9leinltd^lett anfüllten,

ber fid^ bag gon,?e ^af)t lang nid^t tuufd^, loeti er bcr

SD^einnng loor, crji bo§ SSaffer mad^e bie Prüften ju S)rcd.

^ie ©tallbunglrujlten fc^älten fid^ jcitloeife auf ba§ oller*

reinltd^ftc öon bcr §out Io§, toöl^renb bo§ SBoffer ein

Sawd^cnbob ongerid^tet l^oben toürbe. ^iefe befonbere Sluf*

foffung öon 9lleinlid|fcit borf nid^t öcrongemeinert toerbcn.

^n ben meiften ^egcnben ber '^Iptn, bcfonberS gegen SBeften

l^in,
—

mcnigftcnS l^cute fd^on
—

ift bog SQSoffer nid^t

ollcin aU „SGßeiprunn", fonbern mol^I ond^ aU 9fleinigung§=»

mittel ein begcl^rtcr ßJegenftonb. ®a l^errfd^t oft bit toa^xt

(Sd^euertout, ober in mond^em §oufe befommt mon ben

Su|boben, ,,onf bem mon ©trubelteige au§§iel^en !önnte",

hjod^enlong nid^t gu ©cfid^te, loeil er ber ©d^onung l^olber

mit fje^en bebedft iji. S)icfe fj^en bleiben oft fo longc

borouf liegen, hi^ unterl^olb ber fju^boben toieber fd^mu^ig

ift, bonn nenerbing§ gefd^euert unb neucrbingS öerbedEt

tüirb — fo bo^, bic fd^önftc SRcinlid^fcit tin ©cl^cimniS

bleibt. SDtit nid^tS !onn mon bo§ §erj einer ed^ten §ou§*

frou tiefer öertounbcn, oB mit fd^mu^igen ©tiefein, bie

:plum^ in il^r Heiligtum treten. S)o§, in einem fotd^en
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§auf€ auä) alle &tiätt blinfcn, ba& bic pljcmcn 2RiId^*

bepitcr jeben Xaq in ^ffcln orbentlid^ gargcfod^t rocrbcn,

um in bcn fjofern unb fangen nid^t bk geringfte Unrein*

lid^fcit a«f!ommen §u laffen, ift Siegel. Ttit ber Kleiber*

toöfd^c boSfelBc SScrl^ältniS, unb bic £inber tocrben an

(Samstagen nur gleid^ in Saugebottid^c getoorfen unb mit

©trol^roifd^ unb ©anb abgerieben, fo rüdfid^t§Io§, aU ob c§

(Sachen toären unb nid^t freifd^enbc SSefen. ^n mand^en

alten Käufern öertritt ©anb unb 2lfd^c bie ©eife; ber

(Sanb foll, toill man toiffen, bic $oren öiel tiefer ^jadEen,

bic ^ant biet frifd^er mod^en aU «Seife. ®er alte ^ed^öl*

mann ju ©tral^toanb, toenn er boSl^aftertoeifc befragt tourbc,

toeSl^alb er benn fd^on toieber ein fo jerfra^teä ÖJefid^t pttc,

anttoortete allemal: „2BeiI id^ mid^ l^alt mit Sad^fanb tn

toafd^en!" S)a§ toar nid^t rid^tig, ein toeit fd^ärfereS SUlittel

aU <Banb, l^atte er ju ^aufe, ba§ il^m alte cgoiftifd^c Un=

louterleit obfd^euertc
— eine Ira^enbc ©l^eliebftc.

Slber mit biefer befonberen Sieinlid^feit im SSoüc bc§

SSalblanbei f<>ringt man nid^t all§umeit. ^n ©egenben,

too gro^e 2lrmut ijl ober too bie uralten Käufer flel^en,

fielet e§ anberS au5. ^ä) toti^ nod) fe§r öiele jener alten

llöläerncn SSauernpufer, in tocld^en SSol^nftube, ^d^e,

©d^laf!ammer, SSorratSfammer unb ^ül^nerftatl ein einziger

3laum finb. Sie ©tubenbedEe ift überwogen mit einer fHu^"

frujtc, ber gu^oben mit einer feud^ten ©d^mu^fd^id^te,

auf bie man loie über einen Sebertc|^pid^ fd^reitet. §erb

unb 2;ifd^ muffen öor jeber SJJal^Ijeit öon £o^en= unb

§ül^ncrf|)uren gereinigt toerben. SSon anberem Keinen unb

tteinften ßJetier alter 2lrt nid^t ju reben. ^^ l^abe an

ben SSetüol^nem fold^er Käufer immer bm §eroi§mu§ be=»

trunbert; toer il^n nid^t ^at, loie id^ il^n in meiner Sel^r*

lingSjeit nid^t l^attc, ber fül^rt dn quatüotteS S)afein. SSSaS
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l^olf t§, hjcnn btc SBäucrin übertaut aufrief: „®cr SWenfc^

Tnu| nit fo qiau^liä) fein. SlJtan toct§ ja nit, looöon man

fett totrb!" Unb fie gebe%n totrfiid^ in il^Tcn ©d^mn#^

l^öl^tcn, loä^renb unfereiner öor @fct bic SluSjel^rung be*

lommen fönntc. fjragt l^icr nid^t an, toie oft ^emben,

^ofen unb Settjeug in bic SSofc^e fommen, tuenn fie aber

einmal an btn Ort ber 9fieimgung anlangen, bann ift e3

gleid^ ein fermeS fjegefcucr. S)ie ?Pfaiben, ?}SIad^en unb

SSettbctfen toerben gcfod^t hjie ©auerfrout, ober im l^eifeen

Dfen grünblid^ gefd^mort unb gebraten. (Sine rabifalc Slb*

l^llfe, ju ber fie fid^ nur in äulcrfter ^ot cm^^orräffen.

S3ab? Sn Sirol l^at bk S3auernfd^aft i^rc SSabe-

anftalten, in benen fie e§ mand^mal faft ben ©tabtieitten

nad^mad^t. ^n ben Dftal^^en ift biefc „§offart" unbc!annt.

®a gibt c§ alte Scutc, bie feit il^rer ©äugling^jeit nie in

ein S3ab gefommcn finb. ©id^
*

nodft augjiel^en unb in§

SBaffer legen, gilt nid^t blo^ für l^öd^ft ungefunb, fonbem

gerabeju für fünbl^aft. ^m (Stifte 21. finb einmal am l^ei^en

©ommertagc brei junge ^^riefter in ben %tiä) geftiegen,

l^aben bei biefer Gelegenheit entberft, ba^ fie fd^toimmcn

fonnten unb fic^ öorlui^ig toie muntere fjtfci^lciti l^erum*

getrieben. S)er 2lbt, ber im ^arfe lufttoanbelte, brüdtte

jtoar ein 2lugc ju. Slber Sanbleute, bk am Ufer bal^in=

fd^Iid^en, mad^ten bit xf)itn um fo toeitcr auf. (Sie l^atten

l^eimlid^ eine redete ^reubc über bk (Srfd^einung, toie ba

nadenbe Seutln um]^ert)Iätfd^erten, aU fie ober fallen, ba^

bie beim 2lu§fteigcn ein geiftlid^eg (SJetoanb anzogen, fa^te

fie ©ntfe^en „über bie (SittenöerberbniS beS ^leruS" unb

loottten t)on bo ab gar niä)t mel^r in bit (StiftSfird^e gelten.

^ut einer ber SSalbferle fagte: „S3in fd^on lang nimmer

beim SSeid^tftul^I g'toeft, toenn'ä aber nod§ einmal mujä

fein, bann mod^' id^'^ mit einer ber fjorellen ah (er meinte
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jene, bic im SSobe tüoren), öor btntn fürd^t^ id) mic^ ntt

um einen 23a^en mcl^r." ^d) prte ba§ t)on htm Spanne,

toeiß ober niä)t tuie e§ gemeint toar. ßJenug bie fieine

SBoffertour l^atte bo§ SSerpItniS öerrödt.

Sieber aU ein naffe§, nel^men bie Scute ein trodeneS

93ab, bod^ nid^t au§ 9ieinlid^feit^=, fonbcrn au§ ß^efunb*

l^eit^rüdfid^ten. ©ie legen fid^ nadft in bie l^eifee ©onne

ober graben fid^ in jungeä §eu, ba§ ftriegelt bie §out auf

ba§ allertüol^ltätigfte unb mir!t beraufd^enb, fo ba^ mand^=

mol ein rid^tiger ^a^enjommer nad£)folgt.

Unter ben ^r§ten gibt e§ il^rer, bit bei getoiffen Seiben

ober naä) Äranfl^eiten tat[äd^Iid^ S3äber oerorbncn. S)a3

finb aud^ fold^c, bit man — ! (So fommt bit ©d^Icd^tig*

!eit in§ Sanb! — <So toeit finb öiele, biefcr „9'Jatur*

finber", ba^ i^mn ber nadte 9Jlcnfd§en!ör|)er ol^ne lüfternc

SSorfteKung nic|t mel^r benfbar ift. SSol^er l^aben fic

benn ba§?

©itte ift, foöiel ic^ toeif. überall, ba^ bie Seute an

jebem tOiorgcn ©efid^t unb §änbe toafc^en. SKand^cr

tut'S am SSrunnentrog. Slnbere f:paren mit SSoffer, ba§

im Überfluß am §aufe oorbeiflie^t unb mad^en e§ fo, ba^

fie ba§ SBaffer juerft in ben SJJunb nehmen, einen orbent*

lid^en SSadEen boll, baSfelbe bonn in bie l^ol^ten §(inbe f:pru*

beln unb fic^ fo ba§ QJefid^t loafd^en! ^\t ba^ niä)t finn=

reid^? ®rften§ toirb ba§ S3ecEen entbel^rlid^, äloeiteng bol

SBaffer leidet ertoärmt, brittenS toirb gleid^jeitig ber SJiunb

ouSgefpüIt
— unb toenn bu t^nen fagft, ba§ @anje fei

eine ©d^toeinerei, glo^en fie bid^ on — toa§ bir benn

fd^on toieber nid^t red^t fei! 3"wi 2(btrodEnen l^aben alle

^auSgenoffen ein gemeinfameS grobeä Zuä), toenn man
e§ nid^t öorjiel^t, ba§ (SJefid^t fid^ mit ben §cmbärmeln ober

einem ettoa öorl^anbenen S^afd^entud^ abgutoifd^en. ®o§

Sflofcgger, S)te Hipltx. 24
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§oar fträl^len fid^ bie Wtänmx mit bcn auSgcj'^jrciteten

fünf %mQttn burd^, unb bie Xoikttt ift gemoci^t.
— @in

befonbcrcr 2;ag ift bcr ©^riftobenb. S)a gibt'^ gtofeeä

„^o^jftüofd^cn", ba hjirb baä ganjc ipau^)t einmal grünblid^

in Slrbcit genommen unb bei biefcr ©etegenl^eit aud) S3rufl

unb Siürfen mit S33affer htbaäit. S)a§ gefd^iel^t ober loenigec

au§ 9leinlid^fcit§grünben, aB be§ f5«ftbroud^c§ hjegen unb

»eil e§ l^eifet, bafe am ^o:pf, ber am l^eiligen Slbenb ge*

mofd^en toirb, ba§ ganje ^a^x \ici) !ein @rinb onfe^en

fann. ©ie l^aben, toenn fie fid^ pn^tn, oltcr^anb ©rünbe,

nur ben ber Sllcinlid^feit nid^t.

S33er in einem unfercr alten SBoIbbauernl^äufer cffen

ttjill, ber tut gut, tt»enn er öorl^er ber SBäuerin nid^t ju ouf*

merifam jufd^aut beim ^od^en. ^ä) möd^tc baSfcIbe übrigen^

oud^ in ben ©tabtfüdEien raten, in ben ÖJaftl^öfen, ^r^cifd^e*

rcien, SSärfereien (ufto.)- '^<tn mufe. e§ nid^t juft immer

hjiffen, njie*^ gemod^t mirb. 5)ie Stute l^aben übrigen^ ein

troftreid^cö ©^}rid^toort. ©d^mu^igeS SSaffer, ba§ über neun

©teine rinnt, ift hjiebcr rein, unb neun glül^enbe tollten

brennen allen Unrat au§ ber 5|Sfonne toeg.

SDtit SJii^trauen finb SSauernl^öfe ju bctrad^ten, in benen

gar ju großer ^nftfinn l^errfd^t. 2)a ift attcg mit fjarbe

bemalt, Xifd^, 33anf unb ©darauf, ^bet unb Äegel, bamit

ba§ öftere Slbfd^euern überflüffig mirb. ^d) rt)ei§ ein

^au§, tvo fogar ba§ 9JubeIbrett unb ber ©trubethjaljer mit

fd^önen S3lumen bemalt finb!
— S)ic bunten ©trüm|)fe,

bie geftreifte ober geblümte Sßäfd^e finb aud^ S3IümeI*

S3IameI; bertei foU nur ben baranl^aftenben ©d^mu^ un^'

bemerfbar mad^en.

SJian mu^ jebod^ bk anbere ©eitc aud^ ein luenig an*

feigen unb luftig loar e§, aU jenes ©tabtfd^ulmeifterlein

btn alten S)ungfü]^rer erjiel^en hjollte. ©a§ ber alte Ärou*
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tercr an feiner SÄiftful^rc, l^attc in feinen fruftigen ^änbcn

ein ©ttd S3rot unb ließ c§ fid^ fd^mcden.

„SSettcr/' tebcte il^n bo§ öorübertoanbelnbe ©d^ul*

meifterlein an, ^^toolltet ig^^i^ öor ©uerm ;3niBi& @ud^ benn

nid^t bic §änbc toafd^en?"

//Sft «^ loal^r, ba§ !ann id^ t^ tun/' antloortctc ber

S3auer unb hjufd^ fid^ an ber braunen ^au6)t bel^aglid^ bie

^anbt. ,/S)ax\ iä) öietteid^t aud^ ein (StüdEcI aufwarten,

^err?"

S)er anbere banite mit teibenfd^aftlid^er ©ntfd^ieben*

l^eit. 81I§ 5ß]^iIofo^j]^ l^ätte er allerbingä bie tieffinnige

grage an fid^ [teilen fönnen: SSag ift unrein? ^ft bem

^Bauern ber ®ünger unrein? ^er ift il^m unrein, toenn

ettoaS anbereS bajulommt, er toitl nid^t Bufa^ öon ©anb

ober ©tru)):plr)erf ober ©d^erben, er toill reinen 2)ünger

l^aben. i^e^t befommt bic ©od^e ein anbereS ^ßrofil, aller*

bing§ nur für ben ?|31^iIofo|)^en. MU StRoraliften !önnten

toir betfe^en, ba^. btn Steinen alleä rein fei, tocnn bie*

felben ©d^mu^l^ammel, bie mit getoerbSmä^igem S3e|agen

fid^ im ^ot loäljen, anberfeitä nid^t oft ben größten (5!et

t)on einer toten %ikQt ober einem §aar in ber ®uppt

l^ätten. 9Kir toar ein toulftiger ©d^uftergefelle befannt,

ber gel^abte fidEi fo, ba^ i^m bie Seute nur gerobc gern

auf jel^n ©d^ritte auStoid^en, loenn e§ möglid^ toar. S)iefer

l^ielt fid^ in btn SSauernl^äufern über jebeS fJfedEd^en im

S^ifd^tud^e auf unb rieb ben Söffet unjäl^tigcmat mit feinen

fd^mu^igen %inQnn ab, biä er e§ loagtc, il^n in ben SJiunb

äu fteden. ©nbtid^ faufte er fid^ einen ©ilberlöffet, öon

bem il^m gefagt tourbe, ba^. er im ßkgenfa^ ju ben S3Ied^=»

löffeln nid^tg Unreine^ annel^me, fonbern atle^ (Slell^aftc

öon fid^ [tote. 2Iber aud^ mit biefen ©runbfä^cn be§ ©über*

löffels mußte e§ nid^t toeit ^er fein, benn ber Söffet ließ

24*
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fid^ ben ©d^uftcrgcfeilen rul^ig gefallen unb hinrbe Bei il^m

fo unfouBer, toic bo§ gemcinftc fQUä).

§aBe iä) nid^t fd^on ju longc öcrtocüt? ©ollcn toir

nid^t lieber umJel^ren, beöor e§ nod^ bider !ommt? ^ä)

f)aht meinen S^td errcid^t. @3 \oU nid^t gejagt fein,

ba^ cg bem SonböoIIc im ganjen tttoa an innerer 9flein=

l^ett feilte. S)a§ ift ein Äa^itcl für fid^ unb luirb !aum

5u ungunften ber SBalbleute auffallen. 2ln äußerer 9iein*

lid^Jeit aber fel^tt'S, h)cnn*§ aud^ nid^t mel^r fo fd^timm

ift, als frül^er. Unb ba füllten l^alt loieber bie befannten

Seiter unb Seigrer be§ SSoI!e§ fegen unb fd^euern. ©o

hjeit, loie mond^e 9^od^barööIfer finb, toiib unfer tüd^tigcS

len!bare§ SQSalböoII lool^I oud^ ju bringen fein, ^ä) ai§

SSoÜgfd^riftncr tue für bk 9leinlid^!eit ba§ meine, inbem

id^ ben Seuten mand^mal tüd^tig bie ^ö^fe niafd^e.
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jenen fingen, bk mitlüirfen, mein ©rbenteben focg*

Io§ unb frol^ ju mod^en, gel^ört meine öielleid^t [traf*

lid^e ©leid^gültigleit gegen 2lnftccfungggefa!^r bei ÄronI*

l^eiten. SSor SSafterien (SBasillcn) unb bergleid^cm Qk^Häji

f^aht iä) feine altju gro^e Slngft. Unb ätoar i)aupt^aä)li^

au§ bem @ntnbe, toeil il^rer
—

ju öiele finb. SSo§ man
mit jebem 2ltempg einfd^Iürft, ba§ mu| boä) enblid^ ber

^öxptt getoo-^nt Serben, bagegen mu§ er too1i)l abgeprtet

unb unem^jfinblid^ fein, tuenn er überfiou^jt mittun toill.

%üt immun freitid^ barf fid^ fein SEJJenfd^ Italien, fonft

liegt er ^Jlö^lid^ blamiert in einer ^nfluenjo, ober gar in

©d^arlad^ ober ber %ip^t^xk banieber. Slber id§ glaube,

bo§ eine rul^ige (Sorglofigfeit, bie natürlid^ öcrnünftige

SebenSfül^rung nid^t auSfd^lie^t, ein red^t gute§ „^räfer*>

öatiü" gegen S^feftion ift.

SSenn e§ nad^ bem SSud^ftaben ber SBiffenfd^aft ginge,

mü§te id^ fd^on in meiner ;3"9^tti' toenigftcn^ ein l^albeS

bu|enbmat geftorben fein. ®er anftedenben ^ranfl^eitcn

gab'g im SBoIblanbe altjäl^rlid^; bie SSorfid^t ber Seute

bagegen toar, §ur SSerätoeiflung be3 2(r§te§, falB er barum

tüu§te, gleid^ nid^tS. „®efd^€^en tnV§, toie ®ottc3 SBillen

ift!" l^ie^ e§. 9^un ioar allerbingS @otte§ SBiKen, ba^

öiele ^inber an ber 9lotfranfi^eit, om ^aUtot^, ©rhjad^fene

om 9'Jeröenfieber, an btn ^odtn ftarben! Unb in ^gen=
ben, lüo bie Seute öorfid^tigcr toaren, ba toar c§ (Sottet
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SSillen, bo^ toenigcr Seutc umfamcn. ®ic SebenSfül^rung

bcr armen SSoIbbchJol^ner toax gctuiB oud^ nid^t banaä);

©rföltitngen, UnregcImäBtg!eit in 2lrbeit unb Slul^e, in

©fjien unb S;rinfcn, fd^Ied^teS SGSaffer, ungelüftcte SBol^nung,

Unrcinlid^Ictt aller Slrt — €§ mar nal^cju h)ie eine f^ftcma^

tifd^e SSorbereitung, um öon in ber Sfiod^barfd^oft groffieren*^

ben ©eud^cn angcftcdt ju hierben. Unb boä) ^ahtn bamal§

in jener @cgenb ©eud^en nie tint gro^c SluSbel^nung an=

genommen unb öon ben (£r!ran!ten finb ollemal bic mciften

hjieber gefunb gcloorben.

©el^r oft tourben gefäl^rlid^t ^ranfi^eiten gar nid^t

erfannt. ®cr Slrjt tourbc feiten angerufen, ober er be=

^anbelte hit Traufen nur öermittelft S3otenberid^tc unb

Urinfläfd^rfien. S)ie ^r))fufdE)er tauften auftretenbe Äranf*

l^eiten nad^ eigenem S3elicben. 5)a gab e§ „l^i^igc &alU

fieber", „^eräloürmer", „©raffeln" unb „S31äfeln", „roteä

33aud^me]^" unb „fd^toarjen 2lu§fd^Iag", toäl^renb tatfäd^Iid^

Xi)p^viS, ffivi^v, ©d^arlad^, SSIottern uflo. hJüteten.

Oft ftanb baS Äranfcnbett in ber Äinbcrlammer ober

in ber ©efinbeftube, mand^mal nal^e bem ©Btift^- ®ci

fd^kd^tc ®erud^ in ben übcrl^eiitcn, ungelüfteten ©tuben

lüurbe oft nur burd^ ba§ 2lu3räud^ern mit S03ad^olberreifig

bcmontelt. Dber ber tran!e lag im SSiel^ftall, hjo fid^ lein

SQienfd^ um il^n flimmerte, au^er ju ben SJial^Ijeiten, ba i^m

föffen gebrad^t tourbe. ^rj, bie ^ranf^eitcn mad^ten !ein

Wuffel^cn, unb toenn fie toeitergriffen bon einem ^au^='

genoffen auf btn anbem, öon einem §of auf ben anbern, fo

munberte fid^ niemonb barüber unb l^ie§ eg mand^mal: „Sf*

gut, ba^ c§ ii^n Qtpadt l^at, nad^l^er l^at er'§ überftanben."

®ie ©d^ufter^ßmeftin in Sll^el mar ber SKeinung, jebcr

Wttn\(i) muffe alle ÄranC^eitcn einmal burd^mad^en, um

enbtid^ gang gefunb gu h»erben. S^Jatürlid^, je cl^er ba§
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üoc \iä) ginge, je 6effer. 5WIcrbing§, öor mand^en ©eitd^cn

gab c§ großen Slbfd^eu, borum l^ielt mandEfcr SSinfelar^t
— ber me^^r ?|8ft)d^oIogc aB 2lrjt toac — für gut, fie gar

nid^t mit 9^amen ju nennen.

Sßon einer öcrnünftigen Äranfen:pflege ift nod^ l^eutc

bort feiten eine <BpvLX, enttoebcr man tut ju öiel ober §u

toenig. Oft bie törid^teften „§au§mittel" ober — gar nid^tS.

(Sin ^oljfned^t auf ber S23ölferalm l^attc mutterfeelen*

allein in einer ^euJ^ütte ben %\)pf)u§ überftanben. Unb

otS er l^ernod^ befragt lourbe, toie er fid^ benn ernol^rt,

fagte er, l^ungerig fei er nie gctoefen unb ben 3)urft l^abe

il^m ber SSiefenbad^ gelöfd^t.
— ©inmol toav ber Äol^Icn*

brenner öon SSalbenbad^fd^Iag tood^enlong nid^t fid^tbar

geioorben, unb aU man if)n \pattt befragt, ob er einen

Sßeiler ab^ulol^len gel^abt l^ätte, antwortete er, in feiner

glitte auf bem ©trol^ fei er gelegen unb l|<ibe fid^ einmal

orbentlid^ auSgefauIenjt. ^un^t ^abt c§ il^n öor ^J^oft

fo gefd^üttelt unb fei il^m übel getoefen; bann l^abe er beim

^tem^ietien ein ©ted^en in ber SBruft gehabt unb SBIut fei

gefommen. 2)ann fei er fo müht geloefen, ba^ er fid^

gebadet l^abe: a!^, id^ bleib' liegen, unb l^abe nur gebörrte

93irnen unb altgetrodhietcS S3rot gegeffen. @g muffe fo ein

biffei eine ^ranfl^eit getoefcn fein ober toa§, er fei nad^=

l^er fd^ier fd^toad^ getoefen, aber je^t fei ber Ungefunb

l^craußen. ^o freilid^ toar eä „fo ein biffei tint ^ronfl^it

geloefen"
— bie Sungenentjünbung.

Sm ©d^iebl^ofe l^atten fie einen jungen, baumftarlen

fned^t. 5)er toar in fjifd^bad^ bei einem SSegräbniä Seid^en*

träger getoefen. 2)ann l^eimgefommen l^atte er fid^ nieber*

gelegt, toar fran! gelegen unb ad^t Xage fi^äter gefiorben.

SBenn e§ irgenbtoo in ber 9'Jad^barfd^aft „Seid^toad^en"

gab, fo toaren ftet§ aud^ ^nber babei. S)a burften fie in
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bec ^aä)t aufbleiben, mit ben ©ttoad^fenen unter bem

«Sternenl^immel, ober im ©unfein mit ber Soterne über

f^elb unb ^eibe gelten, burften bic Öeid^e anfd^auen; bann

föurben „fd^öne 2;otengefanger" gefungen, bann befam man

2Bei§brot ju cffcn, fogar Wto\t ju trinfen. 5)o§ loar ein

geft. 21I§ nun im ©d^iebl^ofe ber tned|t „©immerl" ge*

ftorben hjor, erbettelten oud| iä) unb einige meiner Ök^

fd^loifter bie f^'^eube, jur Seid^mad^c gelten §u burfen. SD^it

großer (S!^rfurd^t troten toir, öom SSater begleitet, in§ §au§.

S)ort, unter ber S3obenftiege, fallen mir fd^on ha^ Xotenlid^t,

ein ölflömmlein im SSaffergtafe, unb baneben bie lange

©eftalt, mit einem Seintud^e jugebedEt. 2Bir fnieten, toic

€§ «Sitte ift, babor nieber, beteten [tili ein ^jaar SSaterunfer

unb befljrengten l^ierauf bit 2ti^t mit bem „©^reng*

grafjel", ba§ im SSeil^tüaffergefäße lag. S)ic igauSmutter

be§ ©d^ieb^ofe§ mar fd^on l^inter un§ geftanben, bie eine

fpanb über bem Sufen, mit ber anbem nac^bcnflid^ htn

^op\ geftü^t. <Sie fiatte mol^I barüber nadEigebad^t, toaS

ba§ öor loenigen S^agen nod^ für tin gefunber, luftiger

S3urfd^e getoefen mar, in bem öor fj^eubigfeit |ebe§ 2lberl

l^at gejudt unb ganj 2ll|jel l^at geflungen bor feinem

©ingen unb iguc^esen. ^e^t tag er ba auf ber fd^maten

S3anf unb rül^rte fid^ nimmer. ®ie §au§mutter trat ein

menig bor unb fragte un§ mit leifer Stimme, ob mir

il^n anfd^auen mollten? SBir nidEten: ^a. hierauf fd^Iug

fic hü §au^3ten ba§ Xud^ jurüdf.
— 2Sir erfd^ra!en fel^r.

®a§ mar nid^t ber Simmerl mit btm freunbtid^en Sin*

gefid^t unb bem fd^marjen Sd^nurrbart brinnen. S)a§ mar

eine böllig fd^marje, aufgebunfene SOJaffe, in ber man
faum 5lugen unb S^afc, gefd^mcigc onbere 3üge cr!ennen

fonnte. ©inen miberlid^en ßJerud^ berf^ürten mir unb bann

l^at bie §au§mutter btn Xottn micber gugebedEt. 2lm näd^ftcn
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SJJorgcn jinb totr in her longen ^ti^t öon Scuten l^tntcr

beut ©arge l^ergcgongcn, faft brei ©tunben long, bi§ totr

jum ^farrborfc !amen. ®ort unter bem großen ^rusiftf

ift ber (Satg auf bie ©rbc geftellt unb geöffnet toorben.

(S§ lam ber 2lrjt, l^ielt bic S^otenfc^au unb fc^rieb in btn

2^otenfd^ein: „©imon Äroi§6id^Ier, 29 igal^re alt, geflotbcn

an ben f(i^toar§en S3Iattem/'

SBeiß nid^t gu fagen, ob jur 3eit in ber ©egenb nodE)

neue SSIottemerfronhtngen öorgelomnten finb. ^ä) unb

meine ÖJefd^mifter finb gefunb geblieben.

^amaB tourbe aud^ öon einem '^tiht erjä^It, ha§

on fc^toarjen SSIattern fd^toer !ranf lag unb il^re ätoci

^inber in§ S3ett nal^m, in ber SJJeinung, ba^ fic an il^nen

gefunben toerbe. ©ie gena§ oud§; bon ben ^inbern aber

ftarb ba§ ftärlere, tool^renb ba§ fd^einbar fd^hJÖd^ere mit

bem 2tbtn baöonfam nnb ein SKann tnurbe, „bem !etn

@ift fd^aben fonnte". ©erab« umgefcl^rt niie biefeg SSeib

f)at'§ jene arme §äu§Ierin gemad^t, bic an ber „l^autigcn

SSräun" erlran!te. 21I§ fic bic ^ronßieit erfannte, fd^idte

fie fofort il^rc fünf ^nber ju einer SSertoanbten, unb bort

follten fie auSrid^ten einen fd^öncn ©ru^ öon „Unfercr

Heben grau". SSäl^renb bie ^nber fort toaren, §ünbcte

fic il^r SBettftrol^ an, öerbranntc fid^ unb bic ^üttt. <Bo

l^at biefc SOtutter bit SlnftecEung il^rcr tinber öerl^inbert.

2)ie ÖJefd^id^tc l^atte eine 9JJogb erjäl^tt, bic au§ bem Sommer*
lanbc als S)eid^gräberin eingehjanbert ttjar. Slber bk Seute

im SSalblanb fd^üttelten blo^ bie tö^fe ba^u. „SSenn

fd^on unfere liebe f^rau angerufen inirb, bic l^öttc ja aud^

fo l^clfen !önnen!" — Db ber fromme ©laube allemal öor

Slnftcdung fd^ü|t? SOJeiner SD^utter SicbüngSf^jrüd^Ictn:

„(Srft ^ilf bu bix, bann l^ilft ®ott bir!" toirb tüol^I toal^r

fein, ©in bißd^en 9Jad^fid^t toirb ber Herrgott freilid^
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l^aben muffen mit Scutcn, bic fo grunbetnföltig finb, bo|

fic bic ßJefal^r gar nid^t feigen unb i^re rottoongigcn Mnbcr

an bie S3etten bcr Xt)p^u§fxanltn ur\b §u bcn ©argen
ber an SSIattern SSerftorbencn fd^iden. Slber fönnte biefc

Sfiad^fid^t nid^t einmal in Born nmferlogen? ... ßS ift

tool^i gefd^eJ^tn, bo§ bei ©cud^en ganje SSaucmi^äufer au§=

ftarben, fo ha^
— toie tin munterer ©l^ronift ergäl^It

—
„ber le^te fid^ fclber bie Singen l^at äubrüdfen muffen".

SBirüid^ 9lngft l^at ber Saner nur bor ber ,,^eft". „Slber

bie fommt nimmer." Unb bod^, man brandet irgenbeinc

<Btu^t furjhjeg „^Jeft" ju nennen, unb bcr größte Sd^rcdEen,

bie bcnfbarftc SSertoal^rung bagcgen toirb ^la^ greifen. ^^SUiir

nif bir nij umfallen unb tot fein," ba^ allein fledEt il^ncn

auf ©el^loeitc.

Srjttid^e 5luffid^t öon 2lmt§ tuegen ift ju jener 3cit

unb in jenen ßJegenben unbefannt getoefen. S)er %ob

!onnte treiben, toa^ er toollte, er l^atte feine ^ontroltc.

SBurbc einer ftiW unb ftarr, fo legte man i^n auf bie

Saläre, nad^ gtoei S^agen in bcn «Sarg unb trug il^n bem

^rd^l^ofc 5u. ^n bem ^ird^borf ollerbingä mu^tc mon
btm Slr^t einen SSIidE auf ben 2^otcn mad^en laffcn. ©in

flüd^tiger S3(id, eine leidste Söctoftung be§ ^auptt§, anberS

l^abc id^ ba§umal eine Xotcnbcfd^au nie gefeiten. Später

!am tint SSerorbnung l^erauä, bie ©arge bürften im S)orfc

nid^t geöffnet loerben, fie müßten öor ber Drtfd^aft jur

Siotenbcfc^au onl^alten. ^eutjutage mu^ aud^ im Ö^ebirgc

bcr amtlid^e Siotcnbefd^auer in§ ©tcrbc]^au§ fommen, c§

barf öor bcr ©d^au ba§ SegröbniS nid^t öeranftaltct loerben.

^eute loerben bod^ aud^ im SSalblanbc hti ©eud^cn bic

9lbf<)errung§= unb ©d^u^öorfd^riften htohad)ttt, fo tocit baS

Singe beä ©cmcinbcarjtcä reid^t. 'Hluv reid^t c§ nid^t immer

loeit genug. (£in gcluiffer &iab öon ©orglofigfcit gegen
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täglid^ brol^enbe ©efol^Ten loirb im SanböoÜc ja immer fein.

Slbgcfcl^en baöon, ha^ allju große (Sorge um ba§ leibüd^e

SSo^I nid^t d^riftlid^ ift, lebt noä) immer ber fJatatiSmuS,

bcr 65Iait6e on bie SSori^erbcftimmung, bcn ber ^l^ilofo))]^

toebcr bejal^en nod^ öerneincn !ann. @eit bie SiJaturlDiffen*

fd^aft ba§ Ö^efe^ öon ber SSercrbung leiert, fann bcr fjata*

Iilmu3 nid^t einmol mel^r al§ i^rrlel^re ober 9(bcrglaubc

crflärt töerben. igft €§ ben ßeuten öererbt, ba§ l^eißt

ongcboren, ob fie gefunb ober !ran!, fiug ober bumm finb,

fo ift c§ il^nen thtn auä) mit angeboren, ob fie btn ^=
fal^ren aitStoeid^cn tönmn, ober in biefelben l^incinta^j^jen,

unb ferner, ob fie bie ©efal^ren befleißen ober batan ju*

grunbc gelten.



Q3attenittebc*

®ie
Siebe anberer fonn fäuflid^ ober burc^ 2^aufd^ er*

loorbcn toerben; bie Streue ber bergen l^tngcgen ge=

l^ört ju jenen S)tngen, bie man nid)t crtoirbt, bie einem gu*

getoel^t toerben toic ber S3Iumenbuft auf bem fjclbe. S)ie

Siebe fielet jlüijd^en §toeien SJZcnj'd^cn al§ etlua^ XätigcS,

fie jaud^gt ober flogt, fie getoäl^rt ober öerfagt. Sie STreue

fd^toebt ähjifd^en beiben toie ein ftiller, unfid^tborer ©ngel;

in gtüdlid|en ©tunben merft man gar nid^t, ba^ fie ju=

gegen ift, in ^ad)t unb %xo\t aber fil^It man ben marmen

^aud^ il^reS ^ffc§. S)ie Siebe ift allen fül^Ienben SSefen

gemeinfam, bie Streue fommt nur bei ebelgeartctcn üor, fei

e§ im SUienfd^engefd^Ied^te, fei e§ im SEierreid^. Sie Streue

hjäd^ft nid^t in bem SSerl^ältniffe mit btn geiftigen Einlagen,

man fann im Gegenteile oft bit (Srfal^rung mad^en, ba^

bie ©efd^eitl^cit fein günftige§ flima erzeugt für bk ebenfo

feltene al§ unöergänglid^e SSIume.

Sie 3:;reue im allgemeinen toar ju aller 3^^* gefd^ö^t/

bie Siebe§treue jebod^ l^at il^re fjcinbe. ©o ge!^t burc^ unferc

Sloman* urib Sramenliteratur ein ganj merftoürbiger ßug,

ber tüo^I nod^ bit Streue ber unüerel^etid^t Siebenben tobt,

jene ber SSerl^eirateten aber töd^erlid^ ju mad^en unb auf ba3

6iä iu fül^ren liebt, ^(ij fenne aber eine 3Jienfd^enttaffe,

toeld^e Äraft, ober nennen toir eä Ergebung, genug befi^t,

fid^ in ein S3eftel^enbe§ ^u fügen unb im (bielleid^t mand^mal

unmoralifd^en) ^toartQt einen moralifd^cn ^alt ju finben.

^n ber SSauemfd^aft fommt ber ©l^ebrud^ biet fcitener

öor al§ in ftdbtifd^en Greifen, ^n ber ©tabt fommt bei

Siebesleuten bit Xttut öor ber 2^rauung jur Geltung, auf

bem Sanbe nad^ berfelben.



— 381 —

%ie Äicbc auf bem Sanbc ift ein lofeg S)ing. 3)a tl^r

bie SScge unb 2^ore allcseit offen [teilen, fo !ann fie fic^ nur

feiten ju jener feelenöerjel^renben Seibenfd^aft öerbid^ten, tote

fie ber Sorfgefd^id^tcnergal^Ier gern fd^reibt unb bo§ ©tabt=

fröulein gern lieft, ^n ber Xat fd^äfert unb flattert bo§ l^erum :

„^^ l^ab' bif) fd^on gern,

2lber lang' mirb'g nit föäfir'n,

21 ©tunb', a jtoei, brei,

2Ift iä'g ttJteber borbei."

@§ fann aber aud^ luod^enlang bauem, toa§ mitunter

fd^on einen SSortüurf naä) fid^ iitf)t:

„^aft mi^ üteräei^n 2;ag' gltabt,

§oft btlE) brei SBod^'n g'fd^amt,

^^ ]^ätt'§ ja bie lurje Qdt
2I| nit verlangt."

„§aft mi'd^ gern? §aft mid^ gern?" SSeitcr benft unb

fragt ber Siebenb« nid^t, er liebt in ber ÖJegentoart, nid^t

in ber ßuhtnft. SfJur in ber ©tunbe beg @d^eibcn§, §um

S3eif|)iel toenn ber Surfd^e ju ben ©olboten mu^, regt fid^

fd^üd^tern bit grage: „SSillft mir treu bleiben?"

„^a, id£) bleib' bir treu!" fagt er, fagt fie, unb fie glau&en

aud^b'ran, aber fd^on liegt il^nen ba§ SiebdEien auf ber Bi^^ge:

„SI) bleib' bir ja treu,

aSie 'g SRöferl im 3Rai,

2Sie '§ aSöIferl im SSinb,

S5i§ il^ ein anbere (ein onberen) finb'."

SBie e§ bie Ferren ©olbaten treiben, ba§ lueiß man ja;

aber bi^toeilen toanbelt btn ^an^ bod^ ba§ ^eimtoel^ an unb

er lauft fid^ ein mit buntem dtanbt fd^ön htmalte^ S3rief^o^ter

unb fd^reibt ber ÖJrete einen SSrief:

„^nnigftgeliebte 3Kargaret;§e!

©0 biet ©tern om ^immel, fo üiel ©anbförnlein im DJieer, fo biel

SBlümlein auf bemg^elbe finb, fo Diel taufenbmal grü^e unb füffe tc^ ^iä) !"

S)ie fd^toungbolle (S^jiftet fd^Iie^t mit bem „®id^ big ing

W)U @rab liebenben ^an§ Sil."
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©0 eine 3"ft^i^ift muß, bic ®retc freuen, unb fie fann

ben ©omflogabenb fd^on nid)t mel^r crtoartcn, too fie

biefen SBrief bem SOlid^l scigen mirb. S)rauf mu| fie oud^

antworten; fie fclber lonn bo§ ©d^reiben nid^t gut genug,

als ba^ fie fid^ bamit an einen Äaiferjäger toagen möd^te.

3)er SlJJid^el ijl fo gut unb fd^reibt für fie nad^ einem alten

Äonje^jt, unb ®rete§ S3rief itjirb nid^t tocnigcr fd^toungtoll,

aU e§ ber öom ipan§ toar, fd^Iic^t aber mit bem guten

3flat, nur fd^ön gefunb s" bteibcn unb fid^ red^t ju unter*-

l^alten. SSom 9Kid^el !ommt an ben alten ©d^ulfamcraben

ein fd^öner ©rufe baju.

etlid^e SCoge f^jätcr öieWeid^t fü^It bie ©rete Slnlafe,

ju fingen:

„SO^iein §erä ig öeriüicfelt,

SSerhjebt unb öerna^t,

SSernaI)t mit ber ©eiben,

S'ann bie galfc^l^eit nit leiben."

UnbberSD'iid^etonthJortetbemSD'iöbd^en mit l^cUer Stimme:

„5)irnbl, bu fclimierft bif) an,

%u bift betrog'n,

S^ ^ab' mein Sebtag
SSiel ©irnbln ang'Iog'n.

^iajt m fil^ fd^on tnieber

S)er ^ollerbam bog'n,

Unb Iiiajt !^an i^ fci^on mieber

21 ®irnbl ang'Iog'n.

fjertn unb :^euer

Unb '§ frül^ere So^i-

^an i^ mei 2)irnbl g'fo^j^jt,

Unb je^t nimmt fie'§ erft tva^x."

S)er ©d^merj be§ betrogenen SD'iöbd^cn^ ift grofe, benn

fie töeife für btn 2lugenbIidE feinen ©rfa^. S3efcelt ift fie

nur öon bem SSunfd^e, feiner „^fJeuen", biefer „rotl^aarigen

^ej'" ober biefer „fd^toar§fd^o|jfigen ©d^Iangen", bit 2lugen

ouSlra^en ju fönnen.
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®cr SSurfd^e ift feiner ,,9Jeuen" getot§ fcl^r jugcton,

maä)t il^r aber fein ^el^I barauS, tric er'§ ju l^altcn gebenit :

„Sd^ön i§ bie ^ollerftaub'n,

SBeig i§ bie 58Iüa^,

®og fag' it) bir üorauS:

Siriein ^aft mi^ nio."

©ie gel^t ja brauf ein unb f(^Iic§t ben SSunb öielleid^t

unter folgenber S3cbingung:

„•Sitf bil^ gar fd^ön, mein S3ua,

SSonn bu yd^on mein bift,

Äumm nur g'rab jelm nit,

SSann bcr anbete l^erein ift."

®ie S3urfd^en treiben t§ luftig fort in einer fold^en

SBelt, bie ®ott fo fd^ön erfc^offen f)at; bie SD^äbd^en tuerbcn

biSloeilen in il^rem SBonbel unongenel^m untcrbrod^cn. ;3fl

ein junget SBefen ha, fo toirb nid^t alkmal ber SSerfud^

gemocht, if)m einen SSoter §u befd^affen; managt mad^t fid^

i^re grofee 3lu§ltJol^l gunu^e unb fie gibt bie @^re bem SBol^I*

l^abenbften, öielleid^t bem einzigen ©ol^ne cine§ reichen

S3ouer§, bcr ntöglid^erlüeife, um anberfeitigen SSai^Ioftcn

ju entgelten, rofd^ mit il^r in ben ©^eftonb fd^Iü^ft.

^urj, in ben unel^clid^en Sßerl^öltniffen hei ben ^Bauern

hjirb Streue nid^t immer »erlangt unb nid^t allzuoft ge*

leiftet. Unb h)o tool^re ^^reue öorfommt, ba gibt e§ gebrod^ene

fersen.

SSoII SBel^e ift bie Äloge eine§ betrogenen SDtobd^enS:

„^aft mi!^ ang ^erj brudEt,

^aft mir in b' ^ugen gudt,

^aft mir öiel 93ufferln geb'n,

Sreu' ün\pxoä)tn für§ ganje Seb'n.

§oB' lennt ta ^erjenleib,

^ab' g'Iebt in ©eligfeit;

§iajt l^aft an anb're gern,

Unb il) muafe fterb'n."
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©elbftmorb au§ Siebe fommt in ber SSauernfd^aft !oum

öor; „diomto unb ^ulit ouf bem S)orfe" öon ©ottfrieb Äellec

ift eine fd^önc SDid^tung, aber ber bctoußte „So^jpelfetbft*

morb" öon SlnsengruBer
— e0 fei l^ier nid^t toeiter on*

gebeutet, toorin er Befielet
—

berul^t auf taufenbfältiger

SSa^rl^eit. SSo^I gibt e§ gäHe, baB ba3 SBouermäbc^en au§

unglüdlic^er Siebe an gebrod^cnem ^erjen, ber S3urfd^e au§

bemfelben ©runbe on mifeöerftonbenem Srfa^e unb gebrod^e=

nem Seibe ftirbt
— bie SfJorm aber ift, naä) bem gelöften SSer*

l^oltnis rafd^ eine luftige, neue Siebfc^aft. häufig lommt

€§ öor, bo§ bo§ SJ^äbd^en btn ölten Sieb^ober, mit toeld^em

fie ettoa nod^ öor toenigen Sßod^en btn ^^an^boben befud^t

l^at, gu i^rer ^od^äeil mit bem neuen einlobet, unb ber

SSerfd^mäl^te erfd^eint hjirftid^ unb bringt eine gute @efunb=

l^eit auf bo§ Srout^jaor auä unb untcrl^ölt fid^ ^jräd^tig.

@§ möd^te il^n tounbernel^men, hjenn er unter btn §od^äeitg:=

göften niä)t eine getoefene ^Jreunbin beä SöröutigomS fänbe!

©0 ftel^t'S einmal mit ber lieben ^rofa ber Siebe ba

brausen, töäl^renb ber junge ©töbter in feinem fußen Öiegirre

nid^t genug 9teime ouf „2;reuc" finben !ann, fie juerft

mit „©d^eue" ;paart, bann mit „teilte", enblid^ mit „diznt";

bamit ift er oud^ ju ^nbt.

^^ l^obe l^ier borum fo ungefd^eut öon ber fjlotter*

l^oftigfeit lönblid^er Siebe gef|jrod^en, tocil id^ be§ (Siegen*

getoid^tel fieser bin. ©§ gibt aud^ im S)orfe „tüitbe" (g^en,

toeld^c, in ftiller ©tunbe gefd^toffen, bi§ in btn Xob hjäl^ren.

$oare, bie fid^ in freubiger ^ugenb fonben, oft S)ienft='

boten, ol^ne SÄöglid^feit ju l^eiroten, l^alten äufommen in

2lrbeit§|)Iage, in Slrmut, in Slnfed^tungen, in allerlei S3e*

brängniffcn; fie t) ölten gufommen frei unb treu, teilen il^re

Suft, teilen il^re Seiben, teilen i^rc ^flid^ten unb i^re treujer,

gelten füll öorbei an ben Säfterungen ber ^Prüben, an btn
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^flüd^en unb SSerl^öl^nungen, tragen ergeben an bem ^od^t,

ba§ il^nen ein ftarreS @eje^, eine ^erjlofe ©emeinbe auf=

Bürbet, Italien äufamnten 6i§ in il^r fummeröollcä SWter

unb fterben enblid^, ol^ne ba§ fute SSort „Siebe" in x^xtm

£eben jemaB ouSgef^rod^en äu l^abcn. ®o§ finb hit

Jeufd^en, glüdfeligen bergen, beren jcbcr Sttemsug ein 2luf==

jouc^ä^n ift:

„5Dtein eingiger ©c^a|,
S)u bift mein' Seben,

®u bift mein' greub'

^n alle (Stoigfeit!"

SSof)I oud^ an fold^e ÖJemüter fc^Iägt biiroeilen ba§

SBel^en be§ SD^i^trauen^, ber (Siferfuc^t, bie Sl^nung cine§

grenjenlofen UnglüdS. Slu^brucE lei^t il^rem beKommcnen

©efü^Ie fotgenbeg Sieb:

„yiaä)\t bin if) I)in §u if)x,

'ä I)at g'rab ber SQionb fd^ön g'fd^eint,

'§ hjar alleä mäuferlfttll,

(5§ rüfirt fil^ nij.

Unb Qaä), ba fallt'g mir ein :

SBann f e^^jer untreu toär!?

9Ja, na, mein ®irnbl,

Sag lann'S nit geb'n,

®a hjär'g ja oug

3n alle emigfett!"

SlIIc biefe S^oeifel fd^toinben öotlftänbig, tt»enn ber

^riefter crft feine Stola über bie iQänbe eine§ ^oareg gelegt

l^at. Db fic \iä) felbft gefunben unh getoäl^tt l^aben, ober

ob fie äufammengefu^^jelt roorben, au§ toa^ immer für

©rünben fie miteinanber bk (S^e fd^Ioffen
—

ernfl, ge*

loaltig ernft nel^men fie be§ ^ricfterä SBort öon ber ,,2^reue.,

bi§ fie ber Zob trennt". Sßielleid^t trägt eg fid^ äu, ba^
ein§ ober bo§ anberc, ober ba% bcibc für fid^ in finflerett

SRofegger, ®te ^llpUx. 25
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©tunben beten, ber Xob möge fie bod) halb trennen, bkU

leidet ba^ im glüdlofen ^crjen einmal ^läne toad^ toerbcn,

toie man bem großen ©rlöfer crfolgreid^ in bie §onb orbeiten

fönnte ....

Sßir erfü^redten üor bem ©tatiftifer, ber e§ nn§ in

Sdf)Un fagt: ^t rtjeniger ßl^cBrüd^e, je mel^t ©ottenmorbe.

^oä) bog ift eben tüieber nur bie ©d^attenfeite. ©etten

toerben bäuerlid^e S^cn au§ Siebe gcfd^toffen; biStoeilen ift

ghjifdEien ben SBrautteuten fogar eine ^jer[önlid^e 2lbneigung

borl^anben; bod^ fie l^aben auSgeliebelt, !eine§ l^at anberfeit§

mel^r öiel ju ertuorten — fo fügen fie fid^ nun ^jraftifd^en

©rünben, l^eiraten gufommen, gehjöl^nen fid^ jufammen, finb

gegeneinanber öiclleid^t !alt, raul^, brutal, aber leben fid^

cinanber an, unb bie gleichen ©d^icEfale teitenb, üertoad^fen

fie im Saufe ber ^tit fo fel^r incinanber, ba^ oft, föenn

cnblidi eines öon beiben ftirbt, ba§ onbere rafcfi folgt.

Über mand^eS, vorüber luir ©o|jI|iften fo leidet ftoI:pern,

l^itft fidf) ber S3auer burd^ feine öerfteinerten ©runbfä^,

jumal loenn fold^e mit feiner 9leIigion gemeinsam gelten.

(£r lennt !aum eine fd£)toerere <Bixxü)t aU ben (S£)ebrud^; in

ber Siebe entfd^ulbigt er mel^r aU ber ©täbter, in ber (S|e

toeniger. „2)a§ ift ber öon ®ott eingefe^te, ber Iieilige

©tanb. (Sine redete ßl^e trennt nid^t SfJot unb 2^ob, fie

tüirb oud^ im §immel nod^ fein."

^<i) f)abe einen S3auer§monn gefannt, bem im äh^eiten

^ai)it feiner @|e ba^ 'iBtih erfranfte, in ©d)toermut unb

i^rrfinn öerfanf unb in eine ^rrenanftalt gebrad^t toerben

mu|te. 2)er SlJiann lebte eine SÖ3eite ftill unb einfam fort,

enblid^ tourbe t§ lautbar, ba% er mit feiner Sienftmagb,

einem ^übfdien frifd^en SD^öbd^en, dn SSer]|äItni§ l^abe. Sluf

ber ©teile sogen fid^ bie ^Jad^barn öon il^m jurüdf, mieben

if)n auf btm Äird^hjeg, feiner fe^te fid^ im SSirtSl^aug an
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feinen Zi'id), er toav öerad^tet toie ein Äe|er. SSeit öer*

Breitete \iä) bie ^nbe bon bem ©^ebred^er; toir ^inber

tüufeten nitf)t, hja§ ba§ l^ei^t, bcfreuäten un§ aber, fo oft

)t)ir bcn HKann fallen, unb fül^Iten ^alh Ö^enugtuung, ^alb

(Erbarmen bei bem ßJebanfen, toie ber einmal in ber §ölle

braten toerbe. Unter fold^em Seumunb ift !ein Äebcn; ber

SD^ann öerfaufte enblid^ feine SSirtfd^aft unb loanbcrtc auä.

©ein arme§ SScib foll il^n überlebt, l^aben.

2Ber möä)tt bcn „SBittoer bei lebenbigem SSeibe" nid^t

entfd^ulbigen! Unb bod^, toie ganj anberS l^anbelt bie Streue

in il^rer oft faft übermenfd^Iid^en ^raft! ^n meiner ^eimot

lebte ein SSeib, htm nod^ in iungen ^a^un ber @l^emann

in ein unl^eilbareS <Bitä)tum öerfiel. SD'tan riet il^r, man
bot il^r bie SD'Jittel, btn Äranfen in ein ©|)ital nad§ ®raj

§u bringen, too er bit ämedmö^igfte ?|SfIege finben toürbe.

Slber fie Iie§ il^n ni(f|t, fie arbeitete unb barbte unb fie

:pflegtc il^ren SDtann bei 2^ag unb bei yiaä^t SSenn fie

allein loar, ireinte fie, toenn fie um il)n toar, mad^te fie

ein fröl|tic^e§ ©efid^t unb tröftete il^n, ermunterte il^n; nic^t

ein einziges SSort ber ^lage !am über i^re Qipptn, fie mar

bie liebe ©ebulb felber. ©ie oerblü^te, fie öerfümmerte, fie

tourbe IränHid^, fie tourbe alt an feinem ©icd^enlager, aber

fie l^ielt au§ unb erquidfte bci§ aitt, mürrifd^e, armfeligc

Sßefen, ba§ i^r
—

ad^, bor langen, langen i^al^ren
— am

Slltore angetraut toorben, täglid^ mit i^rer Siebe unb @üte.

(Snblid^ ftarb er. 2lm 2^age feinet 33egräbniffeg, nad^bem

fie ba§ ^oljfreuj auf fein ßirab geftedt, legte fie fid^ ju

SSette unb na(S) !aum gtoei SBod^en rul^te fie im fügten

Örunbe bei bem, ber i^re^ 2thtn§ ^n^alt
— &IM unb

©tenb geloefen.

25*
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©,ctnütli(^Icit ift eine bel^nbare §aut, bie \iä) über

alles mögtid^e f:ponnen tößt. ^emütlid^feit foll öon

@emiit abftommen, ift aber feinem ebel^ergigen SSorfal^ren

fe!^r entraten. Öiemütlitfifeit ift eine SSogabunbin, bie

fid^ l^eutjutage mit ben ungefittften ß^efellen l^erumtreibt.

^m gettjöl^nlid^en öerftel^en toir unter ©emütlid^Ieit ben

©egenfa^ öon @rnft, Bw^^üf^^oltung, ©emeffen^eit, öon

ftrenger UmgongSfitte unb ^öftid^feit. Unb toa§ ift bo nic^t

alles gemütlid^! ©emütlid^Ieit befi^t nid^t einmal einen

diod, fie lönft in §embärmeln um; fie ift halb mit jebem

gut ^ttunb, fd£)äfert unb l^ü^ft mit bem näd^ftbeften ^^vtmbtn

unb fdimiegt il^m btn 2lrm um ben S^adEen, unb trin!t au§

eines jeben @IaS unb i§t mit eines jeben Söffet unb l^at

allloeg gutmütig ätüinlernbe Äuglein, ©ie nennt fid^ gern

treul^erjig, ift aber fein trafirer %xtunb, benn im UnglücEc

unb felbft in ©elbfatfien fd^on prt bie (S^emütlid^feit auf.

®aS tüäre gar nid^t fd^meid^ell^aft, befonberS für btn

©teirer, ber ficE) beS SlufeS großer ©emütlid^feit erfreut.

SnbeS aber ift bit Ö^emütlid^Ieit beS SanbmanncS etltjaS

anbereS alS bie beS ©täbterS. ®ie bcS (StäbterS ift fo oft

eine berunglücEte SfJad^al^mung ber länblid^en SfZatürlid^teit

unb beS urluüd^figen §umorS. 5)ie S^iatürlid^feit unb ber

§umor beS SanbmanneS jebod^ ift fo pufig toieber toaS

anbereS als baS, toaS toir unter G^emütlid^feit berftel^en.

©igen ftei^t cS, tüo fic^ bie ,,(5JemütIid^Ieit" mit ber

JRol^eit ^jaart.
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„§eut' i\V§ luftig/' fc^rett ber S3ouer bei ber tird^^

loeil^, „^tnV mu§ gerauft merbcn!" ©ic finb ja unter

\iä) unb au§ louter ©emütlid^feit ließen fic §änbcl an,

unb totnn einer l^albtot gefd^Iagen ift, fo fagt ber Xäter

il^m: ,MnU nit l^arb (6öfe) fein be^toeg; fd^au, fo l^ab'

id^'g nit gemeint."

„S3in aud^ nit l^arb/' entgegnet ettoa ber ©efd^Iagene,

„ober toenn id^ toiebcr auf !ann, Iricgft e§ jurütf!"

Hin anberer „gemütlid^er" fjatl. Ser fd^toar^' Xoni

mar ein Sumpenterl; er trieb fid^ in ben @d^än!en unb

mit alterl^anb SSoIftocrfe um. S)e§ toar fein SBeib nid^t

jufrieben unb oftmals toeinte fie in il^rc ©d^ürjc l^inein:

„2ld^ (Sott, ad^ @Jott, toärc id^ lebig (unberl^eiratet) gc=

blieben!" S)a !am eines ^ageS ber fc^tüar§e Xoni l^alb

befoffen unb örgerlid^ über ein öcrIoreneS 'Bpul öom SSirt§=

l^aufe l^eim. ©ein SBeib fd^Iud^jte toieber, ba padtt i^n

ber Sotn, er fa^te ba§ 2;ifd^meffer, ftie^ e§ il^r in bic SSruft

unb fagte babci mit toeid^mütiger ©timme bie SBorte: „©o,

meine Suiferl, t^t bift loiebcr Icbig."

©inen gemütlid^ern SJiorb lann man fid^ bod^ nid^t

benfcn.

©anj anberS gemütlid^ ift freilid^ ber SadEenfe;pt>. S)aS

ift tin ©ropaucr in ber Statten, fonft ein fel^r ernftl^after

Tlann.

©ein ÖJefinbe l^at großen 9lef;pe!t üor il^m. S23enn er

ober im SSirtSi^auS ift, toirb er luftig. gürS erfte tut er

ben ülodE ouS, er i^ot ollfort ein frifd^eS §cmb an bcm

Seibe; bonn tut er feine ^jorjellonene Xabof§:pfetfe l^eröor, ouf

toeld^er ein tiroIifd^eS SiebeS:paar gcmolt ift, boS miteinonber

Biti^er fpielt, unb auf ber onberen ©cttc ein tiroIifd^eS

^i)tpaat, bog fid^ t^rügclt. S)onn bringt ber SSirt beS

Sodenfc^jp ©tommgloS, borouf ift ein toumcinbcr Ttann
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ju feigen, her btn §ut fd^ief in bcn to^jf gebriidt l^ot unb

ha§ äSeinglag fc^totngt. darunter fielet ju Icfcn: „^euf

gel^' i^ 'g nit l^oam!" Dber e§ liegt auf bem ©tantmgloS

ein SSetrunfener unter bem 2^ifd^ unb neben l^ei^t'ä:

„SäS i§ a £um^, bä§ iä a £uni:p,

S)er mit an 9laufd^ ftmmt ä'§au§!

®rutn fc^Iof i!^ mein 9laufcf|, li) mein 9iaufc^

Sm 3Birtgf)au§ auä."

D:^, ber Sa(fenfe|j:|) fd^läft nod^ longc nid^t. SBcin l^er!

S)en Beften unb öiel! er betüirtet ben gangen Sifd^.

„Unb iDon ba gong Slattnbod) SSetn toa,

Unb luan ba gong 3fiattnboc^ mein toa,

®a§ tvax a SBelt!

Unb olle 9Kü:^In bliebn ba ftefin in 93irlfelb!"

®er SlattenBad^ ober bic fjciftri^ fliegt nänxUd^ nad^

SSirffelb, unb ber <Btpp mdnt, toenn ber 9flattenBad^ S33ein

unb [ein toixu, fo loürbe berfelbc glcid^ an Drt unb ©teile

auägetrunfen unb fo allen untenfte^cnbcn Ttui)hn bie 3^reib^

Iroft genommen.

§ernad^ hjirb im ßl^or gefungcn; bk Sieber finb alte

gemütlid^, finb alle in §embärmeln — ja, nod^ tounberä,

toenn fie'ö §cmb anfiaben.

©:pät in ber 9'Jad£)t mu^ fid^ ber Siadtn^tpp trennen

Oon btn luftigen ©enoffcn. @r gel^t nad^ §aufe, er l^at

leinen 9laufd^, aber ber SSein ift bod^ ein feineS 2;ranII!

Untertoegä fielet er ein glimmenbeg Sol^onni^toürmd^en.

„Herrgotts SSater!" ruft er, „ba lommt mir baä ^äfert cnt^»

gegen mit ber Satem' — jum ^eimleud^ten. S3raö bifi.

^riegft ein 2^rinlgelb auf S^ieujal^r!" §ernad^ l^ebt er mit

bem 3Jionbttpfet, bag am Jpimmel ftel^t, einen S)i§furä an.

,,®u 9Jionb!" lallt er, „ein äÄufterfert bin id^, öergleid^§
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beiner. S)u — bn Btft alte Wlonat eintnat t)oU, unb \äj

—
iä) alle Zaq. S^rololo! (Sou — foufen mu^ bcr ^crU"

Q^iMUä) fommt er nad^ §aufc. ©tili im ganzen igofe.

Sllleg fc^täft. Sft ba§ ein langtoeitig S^Jeft, fo ein SSouern*

l^auö! S)er ©ep|) fogt e§ jclbft; er möchte am liefiften bie

£ned^tc aufreden, ba% fic iiim l^clfen, e^Iidien ©d^abernacE

gu treiben, '§ ift allju taufenbluftig l^eut! Stber bor bem

©efinbe mu^ ber Öiro^bauer ftctg ernft:^aft fem. ©o toilt

er mit htm ^etten^unb anbinbcn: „2^ürft, fd^au, 2;ür!I,

gel^' ]^er bo! ^ä) lafe bidi) Io§, Xixxti, tuir f:pringen nod^

eini um." — 2l6er ber §unb !nurrt, er erfennt feinen

§erm nid^t toieber.

@o fud|t ber <Btpp feine tammcr auf. ©ein SSeib

f(f)Iäft toie dn Wtaulttjuxl unb er toei^ fic^ bor Suftigfcit

gar nic^t ju l^elfen. ^n allen ©liebem judt'g il^m, toa§

foll er nun onfangen? S)ie Dberbede gerrt er bem SBeibe

ou§ bem 58ett unb i^ängt fie an ben SSanbnaget. S)a§ ift

ein feiner ©:pa^, er reibt fic^ üd^ernb bit §änbc. S)a !ommt

il^m nod^ tin befferer ©infall, er pllt bie S)ede bem ^ad^el*

ofen über. (£r jubelt bor @nt§ütfen. S)a erhjad^t fein SBeib:

„SSag treibft benn, ©e^l^et? SBift närrifd^ toorben?"

„^a, bu mei liab' SQSeibel/' lallt er, ,/§ ift fo biel

gemütlid^ l^eutV fo biel gemütlid^."

S)erlei ift ein uned^ter §umor, unb nid^t jener natürliche,

fd^aÜ^afte, ber btn Slpler d^orafterifiert, ber un§ in alten

©|)rid§njörtem unb SSolföliebern fo oft antritt. —
S)er hja!^r]§afte, golbenc §umor, ber ift nid^t fo leidet

bei ber §anb. 2)a l^ilft fein SSi^ unb feine ©efd^eitl^eit.

^ä) möd^te fagen: ber §umor ift eine ©pätfruc^t. S3ei btn

:3ungen ift er feltener ^u finben aU bei ben 2(lten; hti

ben 9?eid^en feltener aU hti btn Firmen; hti fd^öngehjod^fenen

ßeuten feltener al§ bei trü^j^etn
—

furj, im (älüdf
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feltener al§ im ©tenb unb in bcr SSerlaffenl^cit. ^ft anä),

fein SBunber. SSo unb mann \iä) bie Seutc jurücläielien

t)on ber äußeren rou^en, Bo^l^aften äöelt, bort unb bonn

J^eBt fid^ ber innere SJienfd^ on ju regen, gu f|)red^en, ju

tröften unb ju fd^alfen. Oft, hjenn ba§ blutige §er§ auf^

fd^reit im SBel^, gittert unb gudt gern ein ttjenig ^umor mit

herunter. aJtand^er, ber in Ileinem SJti^gefc^id fd^auberlid^

f(f)ilt unb ftud^t, h)irb in großem UnglücE gan§ luftig unb

^^^^Q
— ^i^b ^ier ift ber SBi^ §umor.

51B bem SHeiter^SD'lid^el bie tomful^r ba§ erftemal um=

gefallen toar, frfjrie er tüütenb: „§ölt[aggra, bermalcbeiter!"

S(B bie ^ornful^r ba^ stoeitemat umpurgelt, fagt er fd^ier

flctaffen: „2(l^a, gel^t rid^tig aud^ ber Xeufel ^jaarloeif*." Unb

al§ fie ba§ brittemal föllt, ftö§t er ein Sad^cn ou^: „i^ft

fd^on rec^t, alte Ärajen, je^t fannft fetber oufftel^en
—

irf) leg' mid^ audE) in§ ©rag."

®ar marfig ift ber 2lu§fi)rud^ be§ alten §äu§ler==5f?a^.

^^x lennt bit (Sefd^id^te. S)cr 9^a^ baut Äorn an unb

mad^t eine SSallfal^rt auf bk SlJieinung, ba^ fein ^orn

gut tood^fcn follt'. Stber toie bcr jQod^fommcr fommt, ftel^t'S

fdE)terf|t mit bem ^orn. „§o/' grölt ber 9^a^ jum ^forrer,

,/§ SSetcn ^ilft e^ niclitä me^r. Sft bo§ ein Äorn für

einen (Sl^riften?"

;,3lber, lieber f^reunb/' fagt ber Pfarrer, „S^r hjcrbet

^olt nid^t gut gebüngt l^aben?"

,,^oi jo !" mad^t bcr '!fla^, „hjann id^ SDüft l^an, Broud^*

id^ fein Herrgott nit!"

Dh ber SSaucr fo öiel ^erj unb Ökmüt l^abc, olä bcc

gebilbctc ©töbter? darüber lie^e fid| rebcn, unb fogar

fing rebcn. ^d^ mod^c c§ aber nod^ flüger
— unb fd^hjcige

baüon. . ®ott l^ält feit ^al^rtaufenben bie SSage in bcr
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^anb, in loeirfier er bie ^crgen ber SlJJenfd^en loicgt! er

^at fid^ nod^ nie gegen ben S3auer ou§gef|>roc^en.

2)a§ §erjen§= unb ©eifte^Ieben be§ S8auer§, ba§ ibcale

©ein fängt if)m. fo red^t crft in religio fen fingen an. SSor

unferem Herrgott f)ot er 9fief^)e!t, ba§ lä^t fid^ nid^t leugnen.

Unb bod^ treibt er mit ilim gerne mand^ ein luftig ©tüdEel.

Stnftott ba^ ber Xropopf ju @ott ^inauffteigt, mu^ ®ott

ju il^m l^erob, mu^ in feine SBouernjop^je, mu^ an feinen

Xifd^. „^omm, §err ^efuS, fei unfer ®aft unb gefcgne,

h)a§ bu unä befd^eret l^aft. SBcil bu fd^ted^te ^di)i^ fd^itfft tn§

SanD l^erein, ntu^t mit ber fd^Ied^ten Soft gufrieben fein."

(So lautet ein Xifd^gebet.

®a ber SSauer mit ber SStbel, loie fie ift, nid^t öiel

onjufangen toei^, fo überfe^t er fie gern in feine S)orftoeIt.

S3ei ber ©eburt ßl^rifti, gum S3eif^)iet, bcnft fid^ ber SSauer

bie §irten in ber fteierifdEien ©ebirg^trod^t, mit iöirfd^Ieber*=

l^ofen unb geberl^ut, alfo htttn fie üor ber Stippt be§ gött=

lid^en tinbeö: „©elobt fei igefu ß^^rift, ber am Sreu§ für

un§ geftorben ift!" Unb bie ©nglein fliegen toie bie <Bpa^tn

über bie SSetl^tel^emftobt l^in unb l^er unb fingen: „Gloria

in excelsis Deo — buliel^, buliei^, bulicl^o!"

©inen befonberen §umor f)at ber tl^iler in Siebegfad^cn.

3u unferem Herrgott l^aben bie bcriiebten Senf nid^t biet

SSertrauen, ber ift allgu ftreng in fold^en 'J)ingen. S)a flcdEen

fie fid^ fd^on lieber l^inter bie ^eiligen, bk toiffen, toic e§

einem gelten fann, bie l^oben felber toa§ |)ro6iert auf ber SSelt.

®a§ meifte ^utrouen ober l^aben fie gur SJiutter ®otteS

— ba^ ift ein SBcib, bei bem greift ba§ S3itten an. ©ie

mut bie Helferin fein immer unb immer, ©inb bit Seute

in Äranfl^eit ober einer anbercn ©cfol^r
—

fie rufen bie

SD^uttcr @ottc§. Sn geucr unb SBoffer, in S3li^ unb ©türm,

bred^en [Räuber in§ §au§ ober ^adEt ber ®eier eine ipenne
—
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ftc rufen bie Tluiiti ©ottcS. ^m (Sterben unb im ©ünbtgen,

in ^erjenänot unb l^ei^er Sieb' — jie rufen bie aJtutter

®otte§.

2lber nid^t allemal fo, h)ie jener ^fcrbebieb. S)er l^atte

ber SJ^utter ©otteä öon Qül eine l^funbfd^toere D^iferter^e

berf|)rod^en, toenn ber ^iebftal^I gelinge. 211^ er babei un*

feiig erhjifd^t hjorben, fagt er: „S)ie ßeller SJiutter @otte§

ift aud^ lutl^erifd^ loorben, totii fie auf eine getoei^te D|)fcr*

lernen niditS me^r toill galten!"
—

(Sine frifc^e Sieb' unb einen fd^arfen ^urnor fioben bie

<3ennerinnen ouf ber 5llm. S)ie jüngften [teilt ber Sauer

niä)t auf bie einfame §öf)', aber ber frifc^e SBinb unb ber

gulbene ©onnenfc^ein fann nod^ im ©|)ätfommer einen

blüi^enben 9Jioi bringen.

%a^ allerl^anb Spflanneäleute i^inauffteigen ju btn l^o^en

SCßeiben unb mit gehobenem §erjen oben ba^infd^Ienfern

über bie grüne 2llm, ba§ ift fo unb ift gut fo. SScil dbtt

borfi nici^t jebeä ^aav §ufammenfte]^t, ba§ §ufammengel^t,

toeil fic^ bie <Sennerin manchmal lauten tüill unb ber S3urfd^

fid) rächen, fo gibt'^ alterl^anb ©tanb^ unb ©pottliebeln,

bie l^in unb l^er fliegen mie au§ ©onnenftraliten gefc^miebetc

«Pfeile.

®o§ 2)irnbl ift tro^ig, ba fd^ie^t il|m ber SBucfd^ ein

Siebel ju:

„®elt S)irnbl, liabft mi^!

5E3an'ft mt^ Itabfi, friag|l mil^,

SBon'ft mi^ treu liabft

Äannft mi^ fjab'n
—

itiaitfi nti^ frtogft!"

Dber ber SBurfd^ ift blöbe, ba fingt il^m ba§ Sicnbl ju:

„3tn Söuabn f)an i:^ lent,

®er la ®itnbl f)at gliabt.

^n ^imntel ü er fema,

Slber — ©(f)Iäg ^at er Iriagt!"
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©in ouSgeloffener ^ögerBurfd^e öcrfünbet e§ laut:

„Sreijefin ®irnbln tua ü) liab'n,

SlIU fein f in ein' Ärang,

SBann ber Seufcl 2lni l^ult,

SIeibt'g ®u|enb no^ ganj."

Slnberä flingt e§, ttjenn bte toal^re, unglüdEIid^e Siebe

il^re leibmütig fü^en (Erinnerungen, il^r ^erätoei^ auffingt:

„S^ lx)oa§§ no^, iDia :§eint,

§ot ba SJJonb fo jdEiön gjd^etnt.

©ie ^at '§ Soviel auf mi^ g'Iegt

Unb ^at hitttxüf) g'iueint."

„'3)a brauB'n int SBalb

S§ a aSafferle txüah.

§aft ein anbern Söuabn g'l^alf'n,

SBift nij nte:^r fü liab.

§aft ein anbern SSuabn g'l^olf'n,

SSift niy nte^r fo liab,

Äannft bif) l^unbertmal mafcii'n,

«Rinnt'S SBafferl bo^ trüab!"

SUn^n long l^ött berlei aber nid^t öor. @^e fid^ ber 2llm=

bnrfd^c eine§ treulofcn ®irnbl toegen ein Seib antäte, fi)ringt

il^m fein fjreunb, ber §umor, bei. S)er betrogene ^nah^

toei| fid^ §u tröften, er toirb gan§ altgefd^eit unb fingt

fogar Eigenbau:

„®irnbl, bein <Bd)ön'i)tit

@e:^t ai) iDuI ju ©nb,

SBia '3 SBIeamerl auf htm %db,
aSan 'i ber SReif babrent.

S)er Herrgott moantä guat,

jQat bie fd^ön' ©irnbln aufbrad^t,

Unb ba 2;euiel, ber Seufel

§at bie alten SSetber braug g'mad^t."

^n Siebeäfad^en fann ber bümmftc S3auerntöHjeI toi^ig

tocrbcn. 2luf nid^t§ toeiß, er fo öict treffenbe S3ilber §u
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finbcn unb anjutoenben, ai§ auf ba§ 6^cfrf|Icd^t§Ieben unb

feine SJ^^fterien.
— ©o biet l^ier noc^ über ben §umor in

ber Siebe. —
^m fd^ijncn Sluffee lebt l^eute nod^ ein alter ©tein*

bred^er, ber l^ot einen gc|jfefferten §umor. S)er SWonn l^at

jnft nid^t biete ^Jreunbe, boä) unterl^ält er fid^ rec^t gut,

er fpielt mit ber SBelt, bie öon anberen oft gar fo fd^aubcr*

lid^ ernft genommen hjirb. S)er ©tcinbred^er f)ot unter

anbcrcm bk ßJelool^nl^eit, auf alleS, tuaS eine @tanbe3:perfon

fagt, feinen ©enf b'rauf ju geben unb nu^t baju gern alte

©))ridE)h)örter. ©agt j. S3. ber Pfarrer bei ber (£]^riften==

tel^re: ^r^ott ift gegcntoärtig überalt!" fo murmelt ber

©teinbred^er fid^ertid^ bor fid^ l^in: „SfJur nit in 9lom, bort

l^at er feinen ©tattl^atter.'" SBenn cttoa ber ^orfridfiter ein*

mal mal^nt: „2lHc§ mit SJiafe!" fo fagt ber (Steinbrecher

geloi^ b'rauf: „'3)a§ l^at aud^ ber ©d^neiber gefagt, loie er

fein SSeib mit ber ©Ilcn l^at totgefc^tagen."
—

5lm bcften gefiel mir ber l^umoriftifd^e gunfe immer

in fold^cn 2lugenbIidEen, bie geeignet finb, ba§ SOJenfd^en*

gemüt ju erfd^reden, ju erfd^üttem. 51I§ (1885) in ©teier=

mar! ba§ grofee ©rbbeben toar — e§ toar in ber 5tad^t jum

erften Ttai —, befd^äftigten fid^ an einem SBoueml^of ge*

rabe mel^rere S3urfd^en, ber S)orffd^önen einen SD'Jaibaum

ju fe^en. ^n btm Slugenblicfe, aU fie btxi ©tamm l^oben

unb mit einem fraftigen ©to§ in bie ©rube fatlen liefen,

hthit bie ®rbe! /,Dl^o!" rief einer bem anberen ju, „nur

nit fo l^i^ig, fonft f^jrengen toir bie SBeIt!ugeI ouSeinanber."

— Dber l^atten bie guten ^"«9«" toirfiid^ gemeint, tl^r

©to^ in bie (Srbe l^abe btn SSoben fo ftar! crfd^üttcrt, ba^

in ben benad^bartcn Drten bie ipäufer cinftür^ten?
—

©igen mutet cg an, toenn jtoci Söaucräicute mitein*

anber in SSortftrcit finb. ®ie Slu^brürfe unb ©Icid^niffc,
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bcren ftc fid^ Bcbicnen, finb nid^t immer blo§ btvh, fonbcrn

oft auä) lüi^ig unb frei^enb.

„SBie bu, finb mir neun Xag' Slegenloetter lieber, ba§

fag' m'
„S)o§ glaub' iä) fd^on, bk Kröten finb bem 3legen gar

nid^t feinb."

Ober anberi.

„SBenn eing ton bir too§ erlangen toill, mu^ man
eine gute ®nab' ®otte§ l^aben?"

„2Bie !ann benn ein ^öllbratel, toic bu bift, eine (Snab'

®otte§ ^oben?"

„%u, ein §öllbratel geb' id^ bir nit ah, ba^ fag' id^

troden!"

„SSärft mir audE) biet ju mager, bu."

^n biefem Xonc ge^t'g oft eine SBeile fort, bie gegen=

feitigen SSortoürfe finb mitunter gar brollig, unb nid^t gu

feiten gefd)ie!^t e§, ba'^ bcr loütenb angefongene ©trcit mit

einem ®elärf)ter enbet.

(£in anbereg.

®em alten SD'iajIiofer toar fein SScib geftorben. Sang==

fom aber ftetig fd^ritt er in bem oben §aufe uml^er. „Si, ei,"

feufjte er, „nur nod^ einmal, toenn fie mid^ nur nod^ einmal

auSgreinen (au§äan!en) tat', meine Silial'
—

©d^te (5)emüt§tiefe mit ©emütlid^feit ge^jaort offenborte

fid^ mir in einem ß^oiegef^räd^e, toeld^e^ id^ einft zufällig

ju l^ören befam.

SSor einer SRül^Ie auf btm ^ornfodEe fafecn ein junger

unb ein betagter S3auer. S)er junge toifd^te forttocg ©taub

öon feinen ^nien unb fagte babti tin für§ anberemol: „'§

ift tool^I l^art." ^^m tvai ba§ SSeib geftorben.

„^a freilid^ ift fo toa§ l^art," entgegnete ber Ältere

enbUd^.
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„%Ci^ SSeib entralct vxan bcrffud^tlet fd^toer im ^auS."

,;®o§ tft gctüiB/" goB ber anbete Bei, „totrfl bid^ tool^l

tüieber um eine umfd^auen muffen, §an§."

%ti jüngere bürftete mit ber flad^en ipanb bel^artlid^

an feinem ^nie. S)ann fagte er: „2Sa§ e§ ettoa nad^l^ct

ift, toenn man einmol geftorben ift? 2Sa§ meinfl, ^at,

lommen ©l^eleut' im §immel oben tüieber ^ufammen?"

„%a^tlV benr i^ loo^I."

„yia6)i)tx lann id) nimmer l^eiraten. SS3a§ fangft benn

im ^immel mit jtoei SSeibern an?"

®er ^al ftu^te. „;3ft aud^ toai)i," fagte er bann, „auf

ba§ l^ätf id^ mein Sebtag nid^t benft."

„^a, toie bin id^ benn nadEil^er bran? %\t erff toill

id^ nit öerfe^en (öertaffen)".

„Seid^t ifl*§ fo, fjranjel: SIeibft ber erften getreu unb

l^eiratft nimmer, fo fommft hjieber §u il^r. ^eiratft ober

toieber, fo luirft gotüeit ber erften ungetreu unb toirft im

§immel lool^I mit ber legten beieinanber fein. (So htnV

l^alt \6) mir'g."

„Sßßirb oud^ nid^t öiet anber§ fein. Unb i^t loci§ id^'S,

ic^ oerbletb' lebig."

^er %icixiiti l^at bajumal tatfäd£)Iic^ nid^t gel^eiratet.

2(ber toeil eä toal^r ift, ha'^ man „bo§ SSeib öerflud^tlet

fd^toer im §au§ tnitaiti", fo l^at er fid^ eine S33irtfd^ofterin

genommen. %\t mar nod^ um etlid^e i^al^re jünger al§ er.

Unb nad^ einer '^txi finb ber ?5ran§el ViX\h ber '^al loiebcr

äufammengefeffen auf 'üzw. '>SR\x^\Mtn ober anberltoo.

„granjel," fdEimunjelte ber Sitte, „toenn bu'§ fo treibfl,

fo mirft 'leidet nit mit beiner erften im §immel jufammen*

!ommen, öiel e^er mit beiner älreiten in ber §öir."

„S!Jteinft?" öerfe^te ber anbere, „bu, in ber JpöIP ttJär'S

mir 5u l^ei^."
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Vorauf l^at ber gronjel feine ^au^älttiin ^orm

9f{edE)tcn§ gel^eiratct.
—

(Somit möchte id^ meine SSetrod^tung rnib ©arftcllung

fd^Iie^en. äSoItte iäi toeitcr erjol^Ien
— an ©toff toärc

lein Slanb unb !ein (Snbc. ;Swi ganzen, glaube iä), bütfte

angebeutet fein, toie ber §umor unferer ©ebirggbetool^ner

Bef(Raffen ift. f^reilid^ ift biefe Keine Umfd^au nur ein

Xxop^tn öom 9}lcer be§ S5oIf§l^erscn§, ein Xautro^jfen, biel*

leidet
— ein S3Iut§tro^fen.

W)tt biefeS Ttttx, auf bem bie Seute glüifd^en 3eit "^
(Stoigleit l^in unb ^n fo gern „fd^iffgefal^ren" finb, l^eBt

in unferen S^agen ftar! an ju fin!en.

über S3erg unb %tl\tn 'i)at man bit neumobifc^en Qitf^U"

faiten gebogen
— btn S:elegra:p]^en. Unb auf biefen Sit^tx^

faiten flingt ein neue§ Sieb, ba§ loät ben §äu§Ier ou§

bem SSalb unb ben ^altcr \)on ber 2Wm — ladt fie l^inau§

in bie toeite %xtmbt, in bie großen ©tobte unb fjabrifen,

loo i^r armeg, einfältige^ unb in ber Einfalt toeifeg unb

glücEIid^eS (Seelenleben gugrunbe gel^t.

Unb gu jenen, bie bal^eimbleiben im ©ebirge, !ommen

bie %xtmbtn mit il^rer neuen Slrt unb mit il^rem neuen

©tauben. Unb toie öor S^ittn bit tlpltx ben tam:pf um§

®afein öor allem fül^ren ^aben muffen gegen bie ©lemente,

fo muffen fie ii)n je^t fül^ren gegen bie SSelt. %a ift mit

ber ©ebulb unb Ergebung, mit ber ^nnigfeit unb ber

§eräen§]^eiter!eit freilid^ nid^tS auSjurid^ten, ba muffen

anbere SSaffen fein. Unb fo nimmt e§ biefen Sauf: ba§

®efül)l tüirb (gm^finbelei, bie SSSeiöl^eit loirb ©d^Iaul^eit,

ber §umor toirb SSi^, ber to|)f toirb öoller — ba§ §er§

toirb leerer.

®er B^itgßift l^at unferen Söouern öiel gegeben, aber

mel^r noc§ genommen.
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^a fällt mir allemol ber ^llml^iafel ein unb fein S3ruber,

ber SBaftel. ©inb gtoci brabe, luftige Seute getoefcn, tf^tmaU ;

bie l^arten 3citen ^oben fie frifd^ über bie Sldifeln gefd^uj>ft,

öon einer auf hit anbcre, unb unfer Herrgott ift il^r bcfter

Äamerab gehjefen. Unb toic je^t fo altmä^tid^ bie neue ^tit

unb bie neuen Seute fommen mit ber neuen 28eltrt)ei§l^eit, ba

l^aben ber §iofcI unb ber SSaftcI and) einen neuen §umor
Befommen. —

5lrg öcrjogt ftel^t ber §iofeI auf feinem

fteinigcn fjelb unb fd^aut in ben 3lbgrunb nieber, hjo ber

SSiXbbad^ brouft, unb legt feine §anb auf bie ©tirn unb

fimuliert: „^t^t möd^t' ic^ bod^ toiffen für toa^l 2)o

tommt ber SJienfd^ ouf bie SSelt unb mu§ fo biel Icibcn.

Unb toartct bon Xüq ju Sag auf toa§ S3effere§
— unb c§

fommt nid^tS. ©onft, rt»enn einem toti) ift getoeft, angfl

unb bong ujorben ouf ber SBelt — bo l^ot mon mit feud^ten

SJugen jum ^immel oufgefd^out, unb ift einem leidster

tborbcn. Unb je^t l^ei§t% bojs bort oben niemonb bol^eim

roor' . . . 01^, toonn id^ btnV, bofe biefe§ Seben, hoffen unb

Seiben all umfonft follt' fein!"

„Umfonft?" fogt fein S3ruber, ber äöoftel. ,M^, nun,

umfonft nid^t. Ttu^t \a bofür ©teuer jol^Ien."

Unb bo§ — ba§ ift ber neue §umor.
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