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Hang Fraungruber.

Dieser Name eines uaterlåndifchen Poeten ist den Lesern des Krakauee Kalender-z durch die Erzählungen »Die-Braut:

führt« (1929) und »Orikel Flur-« (1930) nähekgebracht morden. Der Autor wurde 1863 bei Bad Aussee in Eiteiermark

geboren und lebt alo Schuldirektor im Nuhestand in Wien. Sein Leben bereicherte er durch weite Reisen, dort denen ,ec

stete- mit gesteigerter Liebe zu Heimat und Volkskum zurückkehrte Dieses innige Gefühl spiegeln in Ernst und Ournor seine

»Er-dichte in stririfcher IJkundark" (Berlag Leykarn) und etliche Bande »Aufl·eer Geschichten« (l)ei Reclam, Daktleben,

Osterreichilcher Bundesverlag). Ein Bolkgficuk ,,Erzherzog Johann«, due Bündnis dee Erzherzogø Jphann und der Post-

mcisteretochter Anna PlochL späteren Grafin Jllerau behandelnd, erzielte in wenigen Ilkenaten 40 Ausführungen und erhnlc

sich auf dem Spielplane Es erschien zu Graz im Berlan Leuschner und Lubensky. v .

lee Cchulmann war Hang Fraungruber eifrig an der Ausarbeitung Don Schulluichern und als Nutglvied der staat-

lichen Kommission für Bolksliedforschung tätig und veröffentlichte eine lange Reihe von Jugendschriften (Dsterreschischer

?Zt«ndkeoei-lag, Gerlach u. Wiedli119, Pichler, Ccholz, Lesen-es Verlag u. a.). Sein TBirken wurde ausgezeichnet durch den

Bauer-ifeldpreig, Zuerkennung der Stiillek-(:»tiftun·u, des Biirgerrechtee der Stadt Wien und der Ehrenbiirgerschaft von

«ad Ylusfee, deo Reiegskreuzeg für Zioilverdienste, Ehre-imitglicdfehaften großer Vereinignngem und zuletzt durch das llllchllk
El)reu,;eicheu der Republsk Wir hoffen, daß der ausgezeichnete und anerkannte österreichische Schriftsteller dem deutschen

Volke noch nielc Perlen feiner Dichtkunst schenken wird.
4Fsp
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Onkel Mux.

Eine Erzählung von Hans Fraungrubee

Bau-m-c schrie der eine Stiefel, bumml brüllte

der zweite, den der Maler und Bildhauer Max an

die Stubentür geschleudert hatte. Der Herr Professor

war sehr unwillig, genauer berichtet, er war wütend,

reckte die kurze, etwas fiillige Gestalt ini Lehnstuhl

hoch, feuerte einen zerkniillten Brief den Schuhen

nach und sein feines Gnornengesicht grinste wahrhaft

menschenfresserisch

»Städtische Bildung lernen, so?« knurrte er die

Wand an, »Schliff kriegen, ei? Für wen denn!

Dafür soll das arglofc Ding seine köstliche J?atiir:

lichkeit oerleppern2 Hirnrifsigkeit, Blödsinnl Wie ich

sage, die Nrenschheit ist nur mit Bomben zu kurieren«

Der Erzürnte stand auf, holte den einen Stiefel,

um ihn anzuziehen, dann den zweiten zu gleichem

Zweck. Unterwegs versetzte er dem Briefknäuel einen

tüchtigen Fußtritt.

Nach all dem schien Professor Nkux ein arg un-

angenehmer Patron zu sein, mit dem nicht gut

Kirschen essen wäre, weil er einem kurzweg die Kerne

ins Antlitz wiirfe. Gegen dies Vorurteil muß der

Ntann aber gerechtermaßen in Schutz genommen

werden, denn unter dem schwarzen Flaus schlug in I

seiner breiten Brust das gütevollste Herz, die Kratz:

bürstigkeit saß nur auswendig. Der Herr Professor

glich einem Jgel, er stach bloß, wenn er angegriffen

wurde, dann allerdings mit grimmigem Behagen Und

heut fühlte er sich angegriffen, das Ereignis traf sein

Herz, es traf seine Liebe! Doch davon später.

ux war ein anerkannter und eigenartiger

Künstler, der jedes Lob verschmähte, weil er selbst

beurteilen konnte, was fein Schaffen wert war. Die

Großstadt verdankte ihm einen JRonumentalbrunncn

auf dem Hauptplatze und eine duftige Märchen-

gestalt im lauschigsten Winkel des Parkes Ju der

Staatsgalerie hingen überdies zwei Bilder von seiner

Hund« Er arbeitete, was ihm zusagte und wann es

ihm gefiel. Besonders liebte er es, fiir ein großes Blatt

Zeichnungen voll Sarkasmus und ätzender Satire zu

liefern, um derentwillen die Leser oft mit Ungeduld das

nächste Heft erwarteten. Daß er sich durch Llnprani

gerung aufgeblähter Personlirhkeitcn und öffentlicher »

NYißstiindc keine Freunde warb, lies; ihn völlig kalt.

Zuweilen aber blitzte ein Hundender Strahl von

Genugtuung durch die dicken Jlugengläser, wenn ihm

erzählt wurde, daß er einen Äsoblkopf weidlich geargert

habe. Dann trommelte er leise auf die Tischplatte,

strich mit der gepflegten Hand den ergrauendcn

» Quåkerbart übers Kinn und fuhr plötzlich los: »Am

besten wär7 doch Bomben schmeißen!« Dazu schnitt

er eine Fratze, daß die Engel im Himmel zu zittern

anhaben. Das fiel ihm leicht, denn wie erwähnt, sah

er aus wie Nubezahl oder der Knecht Ruprecht im

Volkstuärchen Und trotzdem liefen ihm Kinder und

Hunde zu. Dann gelang ihm ein unbeschreiblich mildes

Lächeln und seine Stimme ward weich wie ein

MarderfelL Auf Mutter und erwachsene Schwestern

erstreckte sich seine Zuneigung nicht, er haßte das

Weibsoolk und wütete gegen Putzsucht und Eitelkeit-

»Die verwünschte Mode«, sagte er einmal, »ist von

« des Teufels Großmutter erkliigelt worden, damit die

i hechnasigen Puppen beweisen können, wie gewaltig die

Dummheit ist. Sie nehmen gicrig das Blödsinnigste

an, äffen jede Geschmacklosigkcit nach und zwingen

ihre waschlappigen JRänney Defraudanten zu werden

oder sich aufzuhängen Ein Arsenal von Kartätschcn

reicht nicht gegen dieses Geschlecht!« So maßlos unter:

schätzte er die Schönen s bis auf eine. Sie soll zu

rechter Zeit verraten werden.

Der Herr Professor ließ

Bedienung in sein Haus« Die Wirtschaft hielt cin

ältlicher Famulus instand, den er aus einer Straf-

anstalt geholt und auf den rechten Ych gelenkt hatte

Der schweigsame Corill erwies sich fortan als harmlos,

wenn er auch fiir seinen Wehltäter unbedenklich ein

paar Totschläge aufs Gewissen geladen hatte. Jedes

Wort seines Herrn galt ihm als Evangelium Jlkux

war gewohnt, täglich wohl eine Stunde in feinen Ge-

mächern auf und ab zu schreiten nnd allen Unmut und

Spott satirischer Laune laut ausströmt-n tu lassen.

Er schmahte die Sophisterei und Formlosigkeit der

ewig streitenden politischen Parteien, die Überhebuna

des Jlkilitariscnus und der welschen Fsicrarchiy die

ihren Gott so nieder schätzte, daß sie Nkenschen als

seine Stellvertreter bezeichnete-, verhöhnte die Ruhmes-

oersicherung mit wechselseitiger Haftung eines Poeten

auch keine weibliche
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kränzels, die Bevorzugung literarischer Kunstreiter

gegenüber dem Bolkstum und lachte über Tonsetzer,

die mit formalem Wirbel Anwandlungen von Meloe

zu entschuldigen suchten.

Gewaltig wetterte er iiber den unsozialen, ge-

schäftsgierigen Betrieb mancher Tageszeitungen und

iiber das Streben, dic Kunst den oberen Schichten als

Zerstreuung zu bieten, statt mit ihr das Volk einen

sittlichen und ästhetischen Hohenweg hinanzuleiten,

fluchte über Amerikanismus wie über das deutsche

Lakaientum, iiber die Sportentartung und über dic-

Ziichtung des Größenwahns etlicher vor ihrer Gottähn-

lichkeit erschauernden Kunstkapitäne. »Jst’s nicht der

eine«, schrie er, »so ist’s der andere, wir haben Könner-

genug Bomben her, Bomben! Hab7 ich nicht recht?«

Der Diener stand zerknirscht in einem Winkel

und erwiderte hingebungsvollx »Der Herr Professor

hat immer recht-« Da löste sich die Spannung des er:

grimmten Meisters in ein tiefes befreites Lachen«

»Na also, der Cyrill sagt es auch-« Dann schritt er

an die Arbeit oder er faßte Stock und Schlapphut,

um seinen einsamen Spaziergang zu beginnen.

Der Kreis auserlesener Freunde war eng, aber

sie liebten ihn alle, sein Urteil galt als unanfechtbar

und wurde nie durch eine Tatsache widerlegt. All-

wöchentlich pflegten sie sich in der abgeschlossen-en Stube

einer schlichten, guten Gastwirtschaft zu begrüßen und

jeder von ihnen war ein ganzer Kerl, der seinen ge-

achteten Namen in Ehren trug. Meister Mux sprach

wenig, dafür qualmt-: er unablässig und erwies eine

Seßhaftigkeit, aus der er nur widerwillig als

Letzter erhob, um durch die glkachtstille der Straßen,

die ihm wohltat, heimzuschlendern. Weil das Häuflein

aus Künstlern von verschiedener Richtung und Lebens-

stellung zusammengesetzt war, ergab sich stets ein an-

regendes Gespräch, nur ab und zu von anarchistischen

Gefählsausbriichen des Professors unterbrochen, die

heiterer Zustimmung begegneten. Um Heimweg ver-

ebbten die kargen Erregungen zu wohliger Stimmung.

Eines Abends wurde ein schongelegcnes Bergdorf

erwähnt, in dessen friedliche Weltabgeschiedenheit die

Kultur noch keine entstelleiide Stapse getreten habe.

NTux spitzte die Ohren nnd schwieg, aber seine Ge-

danken fuhren mit dein Eil;11g und rattcrten auf einem

Wägelchen in eine Ferne, die ihn lockte.

. Das-, Fruhjahr hatte endlich auch das waldige

Yerggelande erobort, dic Fichtenioipsel erglühten

rotlirh, vom Bachnfer tummelten sich bunte Blumen
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« in die Wiesen und das Dorf glänzte iin warmen

» Sonnenschein

Vor dem Gasthause stieg der Professor aus dem

Steirerwägclchen, das mit ihm, einem mächtigen Koffer

und allerlei Gerätschaften herangeholpert war. Nach

J einem zufriedenen Blick in die Umgebung, streckte er die

zerriittelten Glieder und musterte das Haus, das mit

einem zierlichen »G’wandergang« etwas abseits von

ein paar ITebengebäuden gefallsam und blank ani

Beginn der Ortschaft stand. Über dem Tor prangte

eine Tafel mit der Inschrift: Sebastian Nappl, Gast-

wirtschaft und Bäckerei. Daneben kiindete eine andere

« die Weisung:

Hast du Geld mitgenommen,

dann, werter Gast, sei mir willkommen,

hast aber keines, dann verduft,

denn ich leb’ nicht von der Luft.

Lachend bezahlte Jlkux den Kutscher, der das

Gepäck in den Torweg geschafft hatte, und wandte

» sich dem Hause zu. Da fuhr ihn das grelle Gebell

’ eines ruppigen Kötcrs an, der im Gärtchen neben dem

s Hause hoch aufspringend an der Kette riß. Der Maler

; hielt inne, warf ein paar Worte hin und zuckte er-

schreckend mit den buschigen Brauen. Verdutzt stemmtc

sich der Hund auf seine vier Beine, verstummte, maß

den Fremden eine c-HJeile, dann blinzelte er auch und

wedelte ungestüm. Die beiden verstanden Mittler:

weile trat, durch den Lärm gerufen, ein etwa acht-

jähriges Mädchen aus dem Torgang Jn dem sonnt-er-

sprossigen Nundgesichtlein leuchtete ein blaues Augen-

paar und ein feines Stimmchen forschte unsicher:

»Geh du tust mir nix?« Der Ankömmling mochte

dem Kinde doch nicht recht geheuer erscheinen und jetzt

« brummte er gar: »Doch, ich freß’ gern so knusperige

i Nkädel!« Aber nun lächelte er und es war seltsam,

wie dies Lächeln sein Antlitz verschönte Das Kind

erfaßte alsbald die Wendung, patschte die Händchen

zusammen und ries: »Na, bin ich dumm! Der Herr

schaut erst grad so finster drein wie unser BoxeL aber

der ist a seelensgurer Hascher.« lcin leises Kichern hob

die Brust des Jlkanncs »Hast recht, JUIädeL ich bin

auch so ein Boer. Doch nnn sag’, ist der Herr Seba-

stian .)iappl daheim? Ich hab7 ihm einen Brief ge-

schrieben.« Das Tind verdrehte die Augen. »Ein

Brief? Jlkein Heiland, ich bin wirklich aufs Hirn

g7fallen. Qas ist ja der Herr, der bri uns Quartier

. bestellt hat« Gleich Feig« ich die Zimmer, ich hab’ schon

l Luft hineinlassen und alles l)ergericl)t’.« Dabei sah dir

T Kleine auf dem griin ninsiiuinten Wege an:1 wie eine

niedliclie Pagode auf blumigem Tuch.
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Nkux faßte seine Gerätschaften, folgte der

Führerin iiber die Stiege und sal) sich mit belasteten

Händen im ersten Gemach um. »Sauber abg’staubt

bab’ ich auch,« betonte die Kleine, »ist’s recht?«

»Vortrefflich, mein Fräulein, das ist doch die

Hauptsache bei euch Weibsleuten. Wo ist aber der

Herr Rappl und wie heißt du, eins-ge Jungfrau?«

»Der Baker kommt bald. bin aber noch keine

Jungfrau, ich bin die Hedi.«

»Der Tausend, die Hedi? Das hab’ ich mir gleich

gedacht. Jetzt laß mich allein, weil ich mich waschen

will und bei diesem Geschäft schau ich aus wie der

wilde Rock, du hättest den Tod davon. Später schick

den Baker«

»Ist schon recht. Wasser hab, ich heraufgetragen

und ein rupfenes Handtuch und eine Seifen dazu.

B’hiit Gott derweil!«

Der Bildhauer winkte wohlwollend, dann durch-

schritt er die beiden Stuben. Ein Fenster öffnete sich

auf die Straße, ein anderes bot den Ausblick iiber

Wiesen und Äcker zu Wald und Gebirge. Der neue

Bewohner atmete tief, er sog die Schönheit der weiten

Schau mit durstigen Sinnen und pfiff eins, das

Zeichen vollen Behagens.

Seinen Chrill brauchte er kaum, ließ ihn jedoch

eine Woche später nachkommen nnd mietete ihn bei

eitlem Bauern ein, wo der Gntwillige nützlich

machen sollte, um nicht dem Mäßiggange zu verfallen.

Das mächtige Lockenhaupt des Gastes tauchte in die

Waschschiissel und diaFäuste rieben kräftig den ent-

blößten stämmigen Oberkörper. Da klopfte es an die

Tur, der Gastwirt und Bäcker Sebastian Rappl be-

grüßte den Fremden. Er war bereits ergraut, aber

sehr beweglich, wie man sagt, riegelsam. Schmunzelnd »

betrachtete er den Triefenden. »Alsdann, so schaut

der Herr Professer aus? Spaßig, just so a oersprengts

Dörsel hat er sich ausg7sucht, wo der Fuchs gute

JTacht sagt.« Max prustete aus dem Handtnch: »Der

Fuchs da weiß schon warum.«

»Denk tnir’s! Werden uns wohl vertragen und

die Leut7 bei uns sind auch nit uneben.«

»Gut so, teurer Herbergsvater«, erwiderte der

.)I?eister, »aber ich bitt7 mir aus — keine Geschichten

machen, auch nicht mit dem Essen. Jch oertrag’ die

Bauernkost und die Bauern ebenfalls, wenn sie halb-

wegs gewaschen sind.« »Ziemt mich so«, deutete

JlappL »Im Haus ist gewöhnlich Ruh. Ich

wirtschaft7 mit einer alten Nkagd, kochen tu’ ich selber

und das nit schlecht. Sonst ist nur mein Dirndl da,

die stellt sich gan; reputierlich an.«

Onkel III-z-

,,Kenn’ ich schon, samt dem Boer, passen beide zu

mir, Sie auch, wie ich sehe.« Damit schüttelte er die

Hand des Wirtes, der sich nach kurzem Nundblick

urriickzog

Nappl war ein Schalk, man erzählte sich manche

seiner Schelmenstiicklein.

Der Steinwandler hatte ein paar Hasen gekauft,

weil er sich eine Zucht anlegen wollte. Bald darauf

klagte er im Wirtshaus, daß die Tiere nicht fressen

mochten. »Du hast ja neulich selber Kiniglhasen

g7habt?« wandte er sich zu RappL

»Stimmt«, entgegnete der, »ich hab7 ihnen ein

Uchtel Brennspiritus eingeben.«

»Brennspiritus? Gewöhnlichen Brennspiritus?«

»Ganz gewöhnlichen Brennspiritus.«

Kurze Zeit später kam der Steinwandler

abermals-.

»Du hast mir einen sauberen Nat geben. EJITeine

Kiniglhasen sind auf den Brennspiritus hin worden.«

Nappl nickte. »Kann mirs denken. Die meinigen

sind auch eingangen, schon oor drei Wochen«

Der Bauer fuhr auf, aber der Schalk drückte ihn

auf den Stuhl zurück. »Was willst denn, hast mich

g7fragt, wie das Mittel ang7schlagen hat?« Da

fluchte der andere wohl noch, aber die armen Hasen

wurden nimmer lebendig, und der Wirt hatte die

seinen gesund verspeist.

Ein andermal ließ Nappl beim Krämer verlauten,

es werde sich in seinem Hause am nächsten thag

etwas ereignen, was beim obern Wirt noch keiner er-

lebt habe. Die Äußerung sprach sich im Dorf herum

und am Dienstagabend war die Wirtsstube von Neu-

gierigen und etlichen Ehehälften besetzt. Als sie eine

Weile gezecht hatten, löste die Ungeduld in stür-

mische Fragen.

Endlich strich der Wirt gemächlich den Schnurr:

bart. »Ja, Leutel, jetzt ists Zeit. Alsdann, daß ihr

es wißt — frisch ang’schlagen wird! Das gibt7s unter

der Wochen nur bei mir.«

Nkit dieser Eröffnung begniigte sich die lachende

Gesellschaft und der Pfiffige machte ein gutes Ge-

lchäft.

Als der obere Wirt den Schabernack erfuhr,

wurde er griin vor Ärger und schrie: »Den Narren:

dattel soll doch der Teufel z7reißen. Der Anstauber,

der oerdankte, wirds schon einmal so weit treiben, daß

i grob werd’!« Es kam aber nie dazu, denn Nappl

wußte sich mit allen Fu vertragen. Er war ein auf-«

rechter Qrtsinsasse und mit seinem Los zufrieden. Jkur

das INehl toar ibcn jedesmal iu teuer, dann seuftte er:
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»Alles kommt vom Ausland, der Jkapoleon hats halt

Amerika nit erfinden sollen.« Mit der Schulbildung

war es eben bei ihm nicht weit her und so tat er dem

Erdteil ebenso unrecht wie dem Kaiser der Franzosen.

JTachdem sich Max in seiner Behausung nach

Wunsch eingeheimt hatte, machte er sich auf einen

Entdeckungsgang durch das Dorf. Die alten be-

häbigen Häuser gefielen ihm, die begegnet-den Leute

sahen ihm wohl zu wißbegierig nach, aber sie grüßten

zutraulich Am waldigen Abhang, von der Friedhof-

mauer umhegt, träumte ein trautes Kirchlein. Der

Besucher schritt erst die Gräberreihen entlang und las

hie und da die Inschrift der Steine. Auf einem stand

in Goldlettern der Spruch:

Daß der JIYensch geboren wird,

hat er sein Lebtag zu büßen,

daß er starb, das weiß er nicht,

aber er hat müssen.

So ist das ganze Erdenleben

nichts als ein strenges Muß,

o Menschenkind, bedenk es,

das ist eine harte Nuß.

»Das Leben oder das Denken?« fragte der Pro:

fessor. ,,Gewiihnlich trifft es in beidem zu." Er trat in

das Gotteshaus und priifte das Altarbild, es war

aber nicht von Bedeutung Trotzdem rührte ihn der

sorgliche Ausdruck im Antlitz des guten Hirten, der

ein Lämmlein auf den Armen trug. Oberhalb des

Gemäldes im Stile Grünewalds mahnte eine Tafel:

»Ich suche dich und du sollst dich finden lassen.«

Jn einer der braungebeizten Bänke kniete zu so

später Nachmittagsstunde ein greises Mütterchen und

fingerte inbrünstig an den »Kral.len« eines beinernen

Jiosenkranzes Nkux fesselte der stimmungsvolle An-

blick und ein Gefühl der Ehrfurcht durchdrang sein

Sinnen, Ehrfurcht vor der Stätte-, zu der so viele

lebensmiide IJNenschenkinder ihr naives Vertrauen

trugen und Trost fanden. Es ist wahrhaftig ein ruch-

loser Frevel, dachte er, diesen Armen im Geiste die

Religion rauben zu wollen und ihnen Steine fiir Brot

zu geben« Als er hernach am Pfarrhofe voriiberkam,

sah er auf dem Antritt eine nicht mehr junge, doch

dralle Frauensperson mit weißer Schürze Ausschau

halten, oermutlich die Wirtschafterin, die ganz

danach angetan schien, dem Hochwürdigen das Ge-

lübde des Zölibats zu erschweren ,,ln quantnm

humann fragtljtas jd pcimittit, eine gütige z or-

mel!« lächelte der Ketzer.

Vor dein nächsten Geh-Ist balgte sich ein Häuflein

rotbackiger Kinder, die beim ITahen des Fremden inne-

hielten, um ihn aniustarren
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»J?a, meine Herrschaften,« fragte er freundlich,

»was für ein Hof ist denn das?«

Überraschend scholl es ihm wie aus einem Munde

entgegen: »Bitt’, das wissen wir nicht.«

»Oho, ich meine, wie heißt es bei euch?«

»Bitt’, das wissen wir nicht-«

»Aber, Kinderchen, wer ist denn euer Vater?«

Allein wieder schmetterte es: »Bitt’, das wissen

wir nicht«

Auflachend setzte Nkux den Weg fort und

schüttelte den Kopf. Erst Nappl wußte ihm das Rätsel

zu lösen. Den Kindern war die Floskel aufgetragen

worden, sie gegen forschende Hausierer und Agenten

zu gebrauchen, die man abwehren wollte.

»So, so gut schau ich aus?« schäkerte der Be-

lehrte-

,,Nix fiir übel haben,« entschuldigte der Wirt

und Bäcker, »wann Euch die Leutel einmal kennen,

geben sie schon eine gescheitere Antwort.«

Und so wurde es auch. Schon nach ein paar

Wochen hatte der Professor trotz seines absonder-

lichen Äußeren durch gemätlichen Humor die Zus-

neigung von alt und jung erworben und segnete den

Entschluß, der ihn hieher geführt. Sein Liebling wurde

Hedi, deren frisches, entschlossen zugreifendes Wesen

im Hauch der Unschuld dem bärbeißigen Manne gar

wohl gefiel. Wenn er zeichnete oder den Pinsel fiihrte,

saß das Mädchen gern mit einer Handarbeit nebenan

und er oerschniiihte nicht, ein Urteil anzuhören Be:

hauptete Hedi, die Werken auf dem Bilde seien zu

klein, machte er sie um den gleichen Preis größer. Er

lernte auch mit dem verständigen Kinde und so knüpfte

die beiden mit der Zeit ein Band herzlicher Zuneigung

aneinander. Hedi umsorgte ihn vom Morgen bis zum

Abend. »Alles mach7 ich,« hatte sie erklärt, »d’Anna-

mirl laß ich gar nicht herauf, sie mag nit gern

Stiegen steigen«

»Welche Annainirl?«

»Unser Nkagd Die arme Haut ist soviel grantig,

weil sie torisch ist. Nur den Boxel hat sie gern.«

»Brav,« sagte Mur, »den mag ich auch-«

je

Zehn Sommer hatte der Professor nunmehr in dem

Dorfe zugebracht und das prächtig emporgediehene

Mädel war ihrn ans Herz gewachsen wie eine Tochter.

Da war ihm heut’ in der Hauptstadt ein Schrei-

ben zugekommen, in dem Hedi klagte, der Vater habe

sie nach Graz in ein feines Haus gebracht, damit sie
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auch ein wenig Bildung erwerbe. Sie vergehe aber vor

Heimweh und es gefalle ihr weder die Stadt noch

die Bildung Über diese Nachrichten war Nkux in un-

bändige Wut geraten, so daß, wie eingangs erzählt

worden ist, Stiefel und Tür hieoon überzeugen

mußten. Kaum angekleidet, machte er unverweilt

daran, dem Nabenvater, als welchen er ihn be-

schimpfte, eine Epistel zu senden, in der ihm angedroht

wurde, daß der langjährige Sommergast das Wirts-

haus zusamt der Backstube in den tiefsten Höllen-

schlund stampfen und nie im Leben wieder einen Fuß

in das gottverlassene Dorf setzen werde, wenn sein

Liebling nicht allsogleich heimkehre; Nachdem er sich

solcherart ausgetobt hatte, schrieb er noch einen zweiten

Brief, wobei sich sein nachtdunkles Angesicht zusehends

erhellte. Nkic beiden Schreiben sprengte er den treuen

Cyrill spornstreichs auf das Postamt.

So unwiderstehILich war der Einfluß des Bild-

hauers angewachsen, daß Nappl über die eingelangten

Drohungen nicht wenig erschrak. Die Schriftziige

starrten ihm so spießig entgegen, daß ein Widerstreben

nicht geheuer schien. Bierzehn Tage nach dem dräuen

den Schreiben kam Jqu angefahren Und siehe, vor

der Haustür lachte ihm Hedi im Glanz reifer Lieblich«

keit entgegen und warf die Arme um seinen Halt-.

» Onkel Zwar-, weil wir dich nur wieder haben!«

Er drückte sie sanft ans Herz, dann musterte er sie ·

mit seinem mildesten Lächeln. »Keine Stadtmasern

mitgebracht? Gottlob, dazu bist du zu gesund.« Nun

zögerte auch der Vater heran. Der Professor reichte

ihm die Rechte und tippte hinter Hedis Rücken mit

der Linken hastig auf die Stirn. Der Schuldbewußte

hob die Achseln horb und stotterte: »Ich war — ich hab«

halt g7meint—« »Wohlmeinender Semmelschöpfer,

lassen wir’s, wie’s ist, unser- IRädel bleibt da!« knurrte

Max. Jn seiner Stube faßte er Hedi an den Händen

und forschte: »Wärst du etwa lieber in der lustigen

Stadt? Auf dein Gewissen frag7 ich, als strenger

Beichtoater.« Das Mädel sah ihm voll in die Augen-

»Wie ein Fisch ins Wasser zuriickfallt, so wohlig

ist mir daheim. JTur —«

»Was nur?«

»Der närrische Ding ist auch da.«

»Ding? Was ist das wieder?«

»Der Fredi, der Sohn von der Herrschaft Vor

ein paar Tagen ist er nachkommen.«

Der Nkeister rollte die Augen. Jkach einer Weile

strich er den Quiikerbart übers Kinn. »Und das ist

dir recht?"

Onkel Max.

Hedi lachte wie ein Feiertagsglöckchen »Ach,

Onkel Max, schau dir den Strohhalm an. Jch weiß

nit, was er da will.«

»Himmeldonnerwetter, aber ich weiß es, dn

OsterlamcnI Wo nehm’ ich eine Bombe her? Nkådeh

jetzt kommt überall das Flugwesen in Schwung, gib

acht, wie der Strohhalm das lernen wird. Geh nur,

ich werd-s schon machen.«

Eine Stunde später saß der Professor mit dem

Zeichenbrett am Fenster der Gaststube und lauerte

wie ein Krake Es währte auch nicht lang, da spähte

ein senimelfarbener, hochmodern aufgezäumter Jüng-

ling herein, nickte dem JReister flüchtig zu und stelzte

in dem Raum auf und nieder. Allmäblich näherte er

sich dem Tisch und wies mit der behandschuhten

Jiechten auf die Kleiderhaken »Aus diesem Hut allein

schließe ich, daß der Herr ein NTaler ist«, quäkte er.

»Scharf1innig, wie? Sie sind doch N?aler? Oder

Bildhauer«?«

Nqu augte den Gecken belustigt an. »Erstaun-

lieh getroffen! Jch konnte Ihnen allerdings etwas

malen, aber lieber möchte ich Sie aushauen.«

Fredi schnitt eine verdutzte Nkiens »Aus:hauen?

Ach so, ich verstehe, in Ninrmor meint der Herr?«

»Das Material ist belanglos, ich würde Holz

vorsieht-m zähes Hol;.« Llliur verzog den Ilkund wie

ein Genießender und schmatzte so grimmig, daß dem

Jungen vor Schreck das Einglas vom Auge glitt.

Er tappte danach, und weil er sich nicht klar war,

wie der seltsame Mann zu nehmen sei, entschloß er sich

zur Vorstellung »Er-steckte mir - Alfred Gundemar

ann Wunibald Wilhelm«

»Das genügt«, brummte der Künstler.

»N?ein Familienname ist Wilhelm«

»Der wievielte2«

,,Wievielte? Ich habe keine Brüder, ich bin der

einzige-«

»So schen Sie aus, ganz einzig«

Der Strohhalm erachtete die Kritik als wohl-

wollend, verbeugte sich knackend und versicherte: »Für

die Kunst empfinde ich lebhaftes Interesse. Sie meinen,

ich sei ein passendes Objekt für eine Büste in Holz,

sozusagen ein I)Nodtsll·kM

»Bleiben wir beim Objekt für Holz. Jch stimme

auch für ganze Figur, ich bin fürs Gründliche.«

Ehe eine Gegenäußerung fiel, trat Hedi ein, stellte

ein Glas Rotwein auf den Tisch und huschte sogleich

wie eine Bachstelze davon.

»Fermes INädel!« zwinkerte Fredi, indcni er sich

auf einen Stuhl niederließ. ,,Versutbte als Stu-
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lienkatzchen bei meiner Nkama Die hat sie gleich gern

gehabt, ja, und ich, hehe, noch früher. Aber die Un-

schuld oom Lande —«

»Die gefällt Jl)nen?«

»Seht-, parole d«lioimeur, seht gefällt sie Mik,

behe! Doch denken Sie, ganz plötzlich hat sie ihr Vater,

eiii ganz ungehobelter Dorfphilister, heimgeholt. Aber

ich, hehe, ich bin ihr nachgereist, habe einen Besuch

bei einem Freunde oergeschützh denn meine Martia

spare außer sich —«

»Und nun wolleii Sie hier eine Attake wagen?«

»Jaivohl, sozusagen, das beabsichtige ich.

Konnten Sie mir einen Nat geben·.2 Wäre sehr ver-

liunden.«

lJn JRuxens Augen blitzte das Licht eines Ein-

falls auf, bedächtig erwiderte er: »Es kommt auf die

Nkethode ein, hoffnungsvoller Don Juan, auf den

richtigen Weg«

Der Jüngling hüpfte vor Entzücken auf dem

Stuhle. »Ich verstehe, auf die Niethode kommt es

an, auf den richtigen Weg«

»Ganz richtig, auf den landesüblichen Weg«

»Landesüblichen Wegs-»

»Der ist unerläßlich, Sie müssen, wie es hier

iililich ist, die Auserwählte heimlich besuchen, man

nennt das Fensterln.«

»91Zit Vergnügen, kann ich das gleich tun?«

»Ahnungsloser Bengel«, schnurrte der Berater.

»Das Fensterln, mein Verehrter, ist ein Nachtge-

schåft, mit Ausschluß der Offentlichkeit, Verschwie-

genheit ist Ehrensache unter den Kavalieren dieser

Gegend.«

, »Hinmilisch!« jauchzte der Strohhalm, indem er

aufsprang, aber er setzte sich sofort wieder nieder und

drängte: »Herr Nkaley bitte, wie macht nian das

eigentlich?«

Durch die Brillenglüser funkelten die spöttischen

Augen.

»Das Fensterln2 Hören Sie: In iiachtschlafen:

der Stunde schleichen Sie zu dem Fenster mit dem

roten Vorhang, und klopfen leise an die Scheiben —«

»Leise an die Scheiben, das werde ich tun.«

» »Priichtig, dann öffnet sich das Fenster, Sie

zeigen sich m vorteilhaftem Glanze und flüstern ihre

Liebeswerbung.«

»Ich -wer'de ein Gedicht von Heine rezitieren,

meinen Sie nicht?«

,,Vortrefflich, es kann auch ein Monolog aus

Hamlet sein.«
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Fredi strahlte Glück. »Ich danke Ihnen, es wird

herrlich! Dann erzähle ich Ihnen, wie schon es ge-

wesen ist, das JNödel wird mein, glauben Sie nicht?«

»Ich zweier nicht an einem hinreißenden Erfolg-«

NTUx grinste wie ein Nußknaeker und ballte die

Fäuste, daß die Gelenke krachten. Talenlustig reckte

sirh der Jüngling und stolperte zur Tür. »Ich bereite

mich vor«, wandte er sich noch einmal um, ,,es ist kaum

zu erwarten.«

Auch der Professor erhob sich und rief dröhnend

nach dem Wirt. Der haftete alsbald einher-. »Was

ists denn, Sie schreien ja wie a Trompeten beim

Jüngsten Gericht?«

»Teurer Herbergshüter und Meisterbäcker, ich

verkünde Ihnen eine große Freude.«

»Oho, was war’ denn das?«

Max schlug ihm die Pranke auf die Schulter.

»Das junge Windspiel geht heut fensterln.«

Napf-l schaute ihn verständnislos an.

Wieso?"

»Zum roten Vorhang geht er fensterln.«

»Da liegt doch mein Noßknecht.«

»Eben d7rum, denn die Hedi braucht nichts zu

wissen.«

Nun riß der Wirt die Augen auf. »Die HediÄS

Kreuzbirnbam, der Lotter, das oerpatzte Salzstangel

will etioa — ich mifch ihm alle Knochen durch-

einander!«

»N1.Ihig, Sie moussierender Weinpantscher, ich

sag doch, wir wollen eine Freude erleben, wir! Ein-

geleitet hab7 ich die Sache, nun strengen Sie Jhren

Geist an, schuldloser Erzeuger einer Lotosbluine.«

Nappl«wiitete. »So a Kochlöffel! Jch schmeiß den

ausdörrten Spatzen in die Mehltruhen — halt aus

— es muß nit die Mehltruhen fein. Jch hab’s,

Herr Professor, und a Freud’ solls werden« Er neigte

sich an das Ohr des Mitverschworenen und wisperte

ihm seine Absicht zu. INux klapperte mit den Kinn-

bncken und brachte eine Grimasse zuwege, oor der

Beelzebub Reißaus genommen hätte. Er war innig

vergnügt.

Endlich hatte die Nacht ihre schwarzen Schleier

um das Dorf gewoben, die letzten Lichter verlöschten,

durch die laue Stille qunrrte nur noch das Gequak

der Frösche. Da löste sich vom Wirtshause eine lange-

schniiichtige Gestalt, wiegte sich auf den Fußspitzen

um den Brunnen herum, gegen ein Neben töckel zu,

wo über dem Stall von Rappls einzigem Zugpferde

der Knecht seine Kammer innehatte. Der Nachtwands

ler war Fredi. Er hatte das Feld seiner Eroberungs-

gelüste noch in der Dämmerung zum zehnten Male

50

»Der?
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durchforscht und die zärtlichsten Blicke zu den-i roten

Vorhang hinauf geschickt. Verwunderlich deuchte ihn

nur, daß man der anmutigen Tochter des Hauses keine

bessere Schlafstätte eingeräumt habe, als just über

den-i Düngerhaufen, dessen übelriechende Jauche sich

schon in die Nkauer einzuätzen begann. Je nun,

ländlich, sittlich, dachte er. Und hier sollte der Liebes-

ritter an die Pforte seines Glückes pochen? Vorsichtig

tappte der Fuß am Rande des feuchten Hausens hin

und die Blicke bohrten sich ins Dunkel. Sie entdeckten,

daß über das Grausen ein Laden gelegt war, der den

Weg erleichterte. Freudig ahnte Fredi, daß eine für-

sorgliche Hand zu Hilfe gekommen war. Allein, je

näher er der Niauer rückte, desto schlüpfriger wurde

das Brett, es war just, als sei es mit Seife einge-

settet worden. Wer sollte sich aber solcher Bosheit

unterfangen haben! Unsicher, doch voll kühner Liebes-

glut schwankte der Abenteurer seinem Ziele zu —

iiur noch wenige Schritte — da senkte sich jäh der

Laden, und ehe sich-s der Erschrockene versah, glitt er

ab und stürzte mit rudernden Armen in das aufplat-

schende Greuel. Im selben Augenblick flog der rote

Vorhang zur Seite, ein Besen sauste auf das ent-

geisterte Haupt nieder und der Knecht erhob ein Ge-

brüll: »Fix noch amol, wer reixt den da unten um?

Rauber, Dieb, G7sindel, stehlt7s wo anders, i möcht’

schlafen!« Jm Haus klirrte eine Scheibe, dazu lachte

eine bekannte Stimme-: »Angenehmes Bad, wohl be-

komm-s«

Und nun wurde es auch hell. Am Rand der

Pfütze hielt der Wirt eine blendende Laterne hoch und

fragte erstaunt: »Wer lernt denn um die Zeit in der

Mistsuppen schwimmen? O, du inein, junger Herr,

das ist kein Seebad nit!«

Der Unglückliche rappelte sich auf und tappt-.-

triefend ins Trockene. Indes hatte der Alte die Laterne

uiedergestellt, lud im Brunneiitrog eine mächtige

Spritze und hüllte den Stöhnenden von allen Seiten

in sprudelnde Wasserwogen Bevor er ihn vollends

erstickte, schob er die mißduftende Jammergestalt ins

Haus. »Mich ziemt, jetzt tut’s es. Morgen soll d«

Annamirl das Gewand durcl)schwaiben.«

»Geruhsanie J?acht!« dröhnte es noch von oben,

dann endete die Tragödie in friedlicher Nuliet

Der Genarrte packte flennend seine Kleider ein

und schleppte am frühen Nkorgen nach eiligen Abs

schiedsworten an Nappl seinen Handkoffer zu dem

eine Gehstunde entfernten Bahnhofe. Seine Meinung

iiber ländliche Gebräuche im Liebesleben ioäre kein

Nuhmesblatt in der Geschichte des Dorfes. —

Es muß nunmehr berichtet werden, daß der Pro-  

Oiikel III-its

fesfor nach diesem Austritt an jedem Tage auf der

Straße gegen die Bahnstrecke hin spazieren ging und

oftmals die Brille zurecht schob, als ob er nicht scharf

genug sähe. Nachdem er eine Weile stillgestanden,

kehrte er inurrend um. Was trug er im Sinn?

Jetzt ist endlich Zeit zu verraten, welche Bewandt-

uis es mit dem Briefe hatte, den er in seiner Stadt-

wohnung geschrieben — Hedi, das Herzblatt des

Professors, mußte seine Liebe teilen, doch nur mit

einem männlichen Nebenbuhler. Das war ein Sohn

seiner in Thüringen lebenden verwitweten Schwester.

Der ältere ihrer beiden Jungen hatte das Tischler-

handwerk erlernt, trug sein lebensfrohes Nkütterchcn

auf den Händen und sorgte treulich für ihr Wohl-

ergehen. Heini, der jüngere, ein tüchtiger Bursche mit

blitzblauen Augen und starken Fäusten, war ein

Bäcker, der in die Welt hinaus trachtete. Er wanderte

munter im lieben deutschen Vaterlande umher und

grüßte in Städten und Dörfern sein Gewerbe. JNit

diesem Neffen hatte Nkur eine tiefgeheime Absicht,

die gegenwärtig mit den Spaziergängen zur Eisen-

bahn zusammenhing. Der Brief hatte den Jungen

zu seinem Oheim ins Dorf berufen, aber der Nacker

beeilte sich nicht«

Als der Ungeduldige eines Tages wieder ver-

geblich ausgespäht hatte und ärgerlich heimkom, sah

er mit beträchtlichem Staunen seinen Neffen Heini

im Gärtchen neben dem Hause stehen. Borel hatte

ihm die Tatzen aus die Schultern gelegt nnd ver-

schlang gierig ein Stück Fleisch, das ihm der Hand:

werksbursche fröhlich lachend zwischend die Zähne

gesteckt.

Kaum gewahrte Heini den Ikahendem wollte er

freudig auf ihn losstiirzen, jedoch ein gewaltiges Räu-

spern und Augenrollen erinnerte ihn an den strengen

Auftrag, sich als Wildfreinder einzuführen. Ein ver-

stohlener Wink wies ihn ins Haus, wo er sich dem

wirklichen Bäckermeister gefällig zeigen sollte. Und da

Nappl gewohnt war, in allen Lage-n seinen NTieter

zu Rate zu ziehen, brachte er bald den Ankömmling

in seine Stube und stellte ihn mit den Tsorten vor:

»Herr Professer, schauens Ihnen den JNenschen an,

das ist ein Bätk’.« »Necht hat er,« nickte JIZux und

ächzte unter dem Händedruck, den sich der treuherzig-:

junge NTann nicht versagen konnte.

»Ich hab7 ihm schon zweimal g·«sagt, daß ich ihn

nicht brauchen kann,« fuhr Rappl fort, »aber er

geht nit-«

»Dann behalten Sie ihn, wenn er seine Sache ver:

steht, Sie haben längst eine Aushilfe not, wir werden

alt und ruppig.«
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Nappl wehrte ab. »Ist nit so arg bei mir. Wenns

aber schon sein müßt, möcht ich nur einen Gehilfen

nehmen, der sich auch im Wirtsgeschaft auskennt. Für

später, Sie verstehn wohl, Herr Professor.«

»O, das erlern, ich leicht,« fiel Heini ein, »du

hatt« ich große Vorliebe dafür.«

»Er-ask Vorliebe? Das laß7 ich gelten, ein wiffer

Bursch ist er ja, aber die Hauptsach’ ist ganz was

anders und dlrauf kommt-s an!«

»Herr-us damit!« donnerte Max.

»Sol! ich’s verraten? Alsdann — ein braver

IIYensch soll einmal die Hedi heiraten und die ganze

Sach’ über-nehmen«

Der junge Barker geriet außer »Die Hedi?«

schrie er, ,,ist das etwa gar das blitzsaubre Täubele,

das mir den Fußweg vorn Wald her gezeigt hat?

Herrgottle ja, Meister, die ist Ihnen auslm Gesicht

gerissen, sie ist7s schon. Die heirat’ ich auf der Stell’!«

»Punktum!« rief der heimliche Oheim, »schlagen

Sie ein, biederer Weckenkiinig!«

Der schüttelte nachdenklich den Kopf. »Necht

schön das, aber so jnch gehts nit. Die Hedi darf von

einer Heirat nix wissen.«

»Nix wissen?« staunte Heini, »sie gehört doch

dazu-«

»Ich inein’, vor der Zeit. Es muß doch erst

weisen, ob die Leutel zusammenpassem Weil Sie aber

glauben, kann der Gesell auf Prob, dableiben, Wir

werden halt sehn.«

»Topp!« bekriistigte Max. »Lnssen Sie den

hoffnungsgrünen Jüngling jetzt da, ich will ihm

Herz und Nieren prüfen, ob er der hohen Bestimmung

würdig ist.«

Und nun erst, als sich die beiden allein gegen-

iiber standen, konnte der Ohin seinen Schwestersohn

lIlnolTIlka

f »Junge,« sprach er gerührt, »ich habe große

Oinge vor mit dir. Weil das rapplige Waschmaul

schon alles ausgeplappert hat, sage ich dir nur

mehr: Wenn du das Nkiidel nicht verdienst, schlag7 ich

dir sämtliche Arme nnd Beine entzwei. hab’ euch

doch beide ins Herz geschlossen. Nur eurh beide.«

Heini streichelte ihm den Ärmel des Flauses.

,,Wollen mal sehn, Onkel, an mir solle nicht fehlen.

Herrgiittle von Biberach, ich bin Feuer und Flamme

für die gute Sache!«

»Dann leg’ dich ins Zeug, aber ehrlich und ver-

schwiegen,« mahnte Max und entließ den Jauchzen-

den mit aufcnunterndem Blick.

Il- H

«
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Das Wirken des Zuwachses iin Hause ließ sich

gut an. Hedi begrüßte den Burschen als Bekannten

und empfing gleichfalls in seinem Handschlag einen

vielsagenden Beweis jugendlicher Kraft. Napf-l wun-

derte sich täglich, als der Gehilfe durch die Tat zeigte,

daß er längst alles wußte und konnte-, was er ihm

bedeuten wollte. Seine frische JNunterkeit gefiel auch

den Dörslern und bei Hedi ließ er es auf die Wirkung

ankommen, ohne zu verraten, wie bald sie sein Herz

gewann. Nur wenn er sich allein wußte, reckte er die-

Arme so bedrohlich, daß das Mädchen nicht mit dem

Leben entronnen ware, wenn es sich in die Umschlin-

gung gewagt hatte.

Heini war indes nicht der einzige, dem die liebliche

Wunderblume in die Augen fiel. Die Dorfburschen

umwarben sie mit übliche-: Deutlichkeit und eines

ITachts ging es Vor ihrem Fenster um. Huschende,

slusternde Gespenster schleppten einen entrindeten

Tannenbaum herbei, an dessen Spitze bunte Tücher

und Fähnchen gleißten, schoben seinen Fuß in ein

Erdloch, richteten ihn mit oieler Mühe auf und ver-

schwanden wie graue Schemen.

Am folgenden Morgen tuschte eine Faust an

Muxens Tür und gleich darnach tappte Nappl in die

Stube. Seine Wangen waren zunderrot und die

Stimme gickste vor Empörung »Was sagt man,

Kruzihimmelelement!«

»Bomben und Granaten!«

fessor zu.

,,Verrnarideite G’schicht!« schnaubte der andere

und schlug die Faust auf den Tisch.

»Weil es in dem Fuchsloch keine Kartätschen

gibt!« tobte Max.

Der Wirt besann »Wegen was flucht der

Herr Professer2«

»Aus NYitgefühL Aber warum fluchen Sie?«

»Wegen dem verdankten Maibaum vor meiner

Hedi ihrem Stübel!«

»Ein Nkaibautm so, so — wer hat ihn gesetzt?«

Nappl trocknete mit der Schürze die Stirn, dann

seufzte er: »Das ist’s ja, der Hofbauern Florl hat ihn

setzen lassen. Allweil setnpert er mich schon um das

Dirndl an.«

»Für die Hedi ist der Nüpel zu dumm. Ein

Bäcker und Wirt muß ein gescheiter Kon sein.«

Das schmeichelte dem aufgeregten Vater. »Wohl,

wohl," gab er zu, »ein bissel anbrennt ist der FlorL

aber der alte Bauer ist geldig, der liegt unter drei

Duchent wie a Sel)loßherr.«

»Er schnarche in Frieden!

stimmte der Pro-

Hochedler Herberge-

. vater, haben wir das Mödel nicht zu drei Viertteilen

FO«
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dem Heini zugesprochen? Will Euer Liebden das Ge-

löbnis vergessen? Ein deutscher Mann hält seinen

Schwur- Dixi!«

,,G’schrooren hab’ ich gar nix. Aber mit dem

Heini hat es schon seine Richtigkeit, der Schlankel

wär7 mir recht. Noch heut7 wird der Maibaucn um-

geschmissen-«

»Stehn bleibt er!«

,,1lmgeschniifsen wird

RappL

»Bomben und Kartätschen, stehn bleibt erl«

»Wegen was denn?«

»Weil sich unsere Hedi drüber freut, ein Mädel

ist sie ja doch und die Burschen haben sich geplagt."

»E)I?einetwegen, so bleibt er halt stehn, Teu-

felment.«

Der Maibaurn als landesübliche Huldigung der

männlichen Jugend war für Hedi gerettet, in deren

reiner Brust die leise keimende Ahnung noch unver-

standener Liebesseligkeit doch schon manch flüchtigen

Seufzer ausgelöst hatte. Max hielt an seinem Vor-

haben fest, allein er merkte keinen Fortschritt. Die

jungen Leutchen vertragen sich gut, scherzten auch und

neckten einander, wie ein Sprichwort es vorschreibt,

aber sie waren anscheinend noch kein Paar. Oder

sollten sie so stille Wässerchen sein? 97ein, Hedi konnte

sich nicht oerstellen und Heini war zu stürmischer Art,

als daß er ein holdes Glück lang zu hehlen vermocht

hätte.

Ikachdenklich stand der Professor arn Fenster und

tronimelte an den Scheiben. Da horch, war das

Gesang? Er spitzte die Ohren und jetzt hörte er deutlich

ein sehnendes Stimmchen zwitschern:

Hollteusel l« bockteer,

»Ach, wie wärs möglich dann,

daß ich dich lassen kann,

hab’ dich von Herzen lieb,

das glaube mirs«

Max tat einen leisen Pfiff, ein helles Licht färbte

fein Antlitz. Still trat er zur Tür, öffnete und

lauschte durch den Spalt. Da erklang es abermals:

»Du hast die Seele inein

so ganz genommen ein,

daß ich kein andern lieb

als dich allein.«

»Also doch!« flüsterte der Horchende und eine

warme Empfindung rieselte durch seinen Leib. Das

selbstvergessen über die Lippen Hedis geflüchtete Lied-

chen schien von guter Bedeutung und versprach eine

erwünschte Entwicklung des Handels, der über die

beiden Schützlinge beschlossen war.

 

Onkel Mur.

Aber schon regten sich Gefahren, die ihren Ur:

sprung in der Eifersucht der Dorfburschen hatten. Die

trauten dem Zugeroanderten nicht, und obwohl seine

Fröhlichkeit und offenherzige Art für ihn sprachen,

wurde dennoch allgemach eine seindselige Stimmung

gegen den rFremden laut. An einem Sonntag nach

dem Hochamte tuschelte ein Träublein Mißgünstiger

in der Wirtsstube. Die Erregung stieg, aufgestachelt

durch Florl, den Sohn des reichen Hofbauern. Jrntner

heftiger redete er sich in blinden Eifer, dem feine

verletzte Eitelkeit zu Grunde lag, denn das begehrte

Mädchen hatte mit keinem Sterbensworte des JIZaL

baums Erwähnung getan. Zu den Gästen ließ Rappl

seine Tochter nur für flüchtigen Gruß, aber auch auf

dem Kirchgang zeigte sie den Burschen nicht ge-

neigt. Das wurmte den hochnasigen Protzen und er

vermutete in Heini den glücklicheren Nebenbuhler.

Nun ging die Schale des Zornes über. »Weg muß

er,« hab der Erboste zu schreien an, »er g’hört nir

her in unsern Ort. Fort mit dem Lotteri« Plötzlich

drehte er sich wider den Gehafzten, der eben ein Volles

Glas auf den stellte. »Hast verstanden, du?«

Überrascht schaute Heini auf den Stänkerer

nieder. »Geht das mich an?« fragte er gelassen-

,,Wen denn? Fort mußt, pack dich, wo du her

bist!« Dem Angerempelten schoß das Blut ins

Gesicht-, er entgegnete kein Wort, aber er griff zu

und — schubbs flog der Wildling durch die offene

Tür hinaus, dann wandte sich der Beleidigte an die

andern. »Bei uns wird nit Randal g7macht, Büblel

Muß ich wirklich zum Städtele ’naus?«

»Hast’s eh g7hört,« schrie ein zweiter, »wir

brauchen da kein Preußen nit!« Schwubbs hopste

auch er ins Freie. Die Burschen sprangen auf, aber

alsbald fauste ein dritter an die Luft. Das schien dea

übrigen doch nicht geheuer, sie leerten schleunig ihre

Krüge, warfen ein paar Münzen hin und drückten

sich fluchend hinaus. Vom andern Tischwinkel her,

wo Jllux vergnüglich zugesehen hatte, hallte sein bei-

fälliges Lachen. »Brav, mein Sohn, das hast du

fein gemacht. Wir Deutsche sind eine auserwählte

Nation.« Heini atmete auf. »Drauszen sind sie,«

sagte er beruhigt und reckte die starken Arme wie dek

junge Siegfried.

Ja, sie räkelten sich draußen und muri-ten und

ballten die Fäuste. Doch zu einem erneuten Sturme

kam es nicht, denn vor ihnen erschien Rai-pl und er-

klärte nachdriicklich: »Daß ihr7s wißt, der Heini bleibt

dai Und daß lhr75 wißt, der Heini übernimmt iibck

- kurz oder lang mein’ Wirtschaft Jrn Fasching könnt-'

noch was Besonders erfahren. Paßt’s euch nit, so ist



Eine Erzählung von

nech ein Wirtshaus int Dorf, dort habt ihr Platz

gnug. Solche Gäst’ kann ich nit brauchen.«

»Gut gebrüllt, Löwe!« scholl es neben ihm. Der

Professor stand auf dem Llntritt und hielt gleichfalls I

eine gewichtige Rede. »Ihr sagt, ein Fremder hätte

in eurem Nest nichts zu suchen? Dann bin ich auch

das letztemal da, denn ich bin ebenfalls ein Fremder-.

Heini ist der Sohn meiner Schwester. Wir sind zwar

keine Preußen, sondern aus dem Thüringerwald «

wenn ihr aber eure deutschen Brüder nicht dulden

mogt, gehn wir miteinander.«

Da erhob sich eine oerschüchterte Stimme aus dem

Haufen. »Bom Herrn Professer war ja niemals keine

Ned’ nit.«

»Die Vettern gehören zusammen und halten zu-

sammen, das schreibt euch hinter die Ohren!« grollte

Niux und kehrte den Betroffenen den breiten Rucken.

»Da habts es,« morkte einer. »Weil der Florl

allweil stänkern muß!« trotz-te ein anderer.

»Wer stänkert?« fuhr der Hosbäurische aus,

,,l)ath ihr nit alle mitg7schrien?«

»Ja, weil du ang’sangt hast, du Aushetzer!«

»Jetzt vertreibst den Professer auch noch, der so

diel Geld im Ort lassen hat, du Protz du!«

»Ich werd dir ein’ Aushetzer geben und ein7

Protzen«, tobte Florl und fiel über den Nächsten her.

Im JYu entstand eine Keilerei, die schreiend und

scheltend den nahen Häusern zuwälzte. Der Wirt

srbaute ihnen befriedigt nach und meinte: »Ist schon

recht so, was Brauch ist, soll man nit wehren.« Dann

kehrte er in die Stube zurück und betrachtete Max

mit schelmischem Blick. »Was ist das für eine

Neuigkeit — der Heini wär7 also der Vetter? Der

Herr Professer ist mit alle Salben g7schmiert.«

»Stimmt!« gab Mux heiter zu, »die Bombe ist

geplatzt. Heini ist der Vetter und ich hab’ ihn her-«

bestellt.« ·

»So schön!«

»Jawol)l, und ich hab7 ihm das Haus und die

Hedi versprochen.«

»Noch schöner. Und wer ist dann der Vater?«

»Das ist der Glückliche, der am meisten Profitiert.

Er soll seine alten Tage ohne Müh7 und Sorgen ver-

leben und sich des Daseins freuen. Jn ein paar Jahren

wird ein kleines Bübel aus seinem Knie Galopp reiten,

he, ist das nicht am allerscl)önsteii?«

Das Gesicht des Wirtes und Bäckermeisters zog

sich in die Breite. »Dein Herrn Professer kommt man

nit aus, er hat halt allweil recht. Also in Gottsnam’,

ich halt still.« Er war behübig und bequem geworden,

seit ihm Heini immer mehr Arbeit abgenommen, die
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s alte Lust zu Scherz und Schabernack hatte sich in

behagliche Gemütsruhe gesänstigt. Was er jetzt selten

s tat, er summte ein Schnadahüpfl vor sich hin, als er

die Stube verließ.

Kaum war er fort, erschien im Türspalt Hedis

blonder Kopf. Sie sah ihren Beschützer allein und kam

näher. Verwundert sah er den entschlossenen Ausdruck

ihrer Miene. »Onkel Mux«, stieß das INädchen

in heißer Erregung heraus, »ich hab’ den Spektakel

« g’l)ört, sag mir, geht der Heini —fort?«

»Der Heini? was kümmert das die Hedi2«

,,Onkel Mur, ich geh mit ihm!«

«Oho, hat die Welt so etwas gehört? Mädel,

was willst du tun, wag?«

»Ich geh mit dem Heini, wenn er nit dableiben

darf.«

»Der Tausend, warum denn?«

Die blauen Augen füllten sich mit Tränen und

Hedi wandte sich halb zur Seite. »Frag7 doch nit so

—- so ung’schickt, Onkel Mus, du weißt ja immer

alles.«

»Ich bin allwissend, jawohl, wie der liebe Herr-

gott.« Da war wieder das stille, milde Lächeln in

den Zügen des Meisters Du sollst Vater und

Mutter verlassen und dem Manne folgen, sang eo

in seinem Herzen. Sanft zog er das Mädel an

und sagte: »Hedi, weißt du nicht, daß du mein Herz:

blatt bist? Bleib hübsch daheim und vertrau deinem

alten Freunde, er wird schon alles mit deinem Vater

zurecht meiszeln.«

»Onkel JNux!« Das war ein echter Llusschrei der

Erlösung und zwei runde Arme schlangen sich weich

um den Nacken des gerührten Mannes. »Jetzt still

sein und abwarten!« Damit schob er das beglückte

Kind zur Tür hinaus. Dann setzte er sich aus einen

Stuhl, schlug ein Knie übers andere und schmiegte

das Gnornenhaupt in die Rechte. »Es ist trotz allem

etwas Merkwürdiges um die Liebe,« nickte er.

»Warum ist sie rnir nie begegnet? Jch mag die

Weibsleute nicht, man sollte sie ansrotten mit Bomben

und Granaten — bis auf eine. Nur die einzige Hedi

l)ab’ ich für gerecht befunden, und die gehört-nicht mir.

Die Hedi!« Und wieder lächelte er, es war ein Lächeln

Zwischen Weh nnd Freude-. Lange saß der Einsame

in tiefes Sinnen versunken.

P P
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Es war wieder Herbst geworden. Auf den Bergen

schimmerten die ersten Schneeslecke, die Wiesen

derrten, in den Gärten trauerten die letzten Astern

und die Feldarbeit nahte dein Ende. Negenschauer
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dem Heini zugesprochen? Will Euer Liebden das Ge-

löbnis vergessen? Ein deutscher Ntatm hält seinen

Schwur. Dixi!«

,,G’schworen hab’ ich gar nix. Aber mit dem

Heini hat es schon seine Richtigkeit, der Schlankel

wär, mir recht. Noch heut7 wird der Ntaibaum unt-

geschmissen-«

«Stehn bleibt er!«

»Umgeschrnissen wird

Nappi.

,,Bomben und Kartätschen, stehn bleibt er!«

»Wegen was denn?«

»Weil sich unsere Hedi druber freut, ein Unädel

ist sie ja doch und die Burschen haben sich geplagt."

»Meinetwegen, so bleibt er halt stehn, Teu-

selment.«

Der Maibaum als landesübliche Huldigung der

männlichen Jugend war sür Hedi gerettet, in deren

reiner Brust die leise keimende Ahnung noch under-

standener Liebesseligkeit doch schon manch flüchtigen

Seufzer ausgelöst hatte. NTux hielt an seinem Bor-

haben fest, allein er merkte keinen Fortschritt. Die

jungen Leutchen vertrugen gut, scherzten auch und

neckten einander, wie ein Sprichwort es vorschreibt,

aber sie waren anscheinend noch kein Paar. Oder

sollten sie so stille Wässerchen sein? Nein, Hedi konnte

sich nicht orrstellen und Heini war zu stürmischer Art,

als daß er ein holdes Glück lang zu hehlen vermocht

hätte.

Tachdenklich stand der Professor am Fenster und

trommelte an den Scheiben. Da horch, war das

Gesang? Er spitzte die Ohren und jetzt hörte er deutlich

ein sehnendes Stimmchen zwitschernt

er bockte, Höll-essen«

»Ach, wie wärs möglich dann,

daß ich dich lassen kann,

hab’ dich von Herzen lieb,

das glaube mirs«

NTUX tat einen leisen ein helles Licht färbte

sein Antlitz. Still trat er zur Tür, öffnete und

lauschte durch den Spalt. Da erklang es abermals:

»Du hast die Seele mein

so ganz genommen ein,

daß ich kein andern lieb

als dich nit-ic-

,,Also doch!« flüsterte der Horrhende und eine

warme Empfindung rieselte durch seinen Leib. Das

selbstvergessen über die Lippen Hedis geflüchtete Lied:

chen schien von guter Bedeutung und versprach eine

erwünschte Entwicklung des Handels, der iiber die »-

beiden Schützlinge beschlossen war.

Onkel TMur

Aber schon regten sich Gefahren, die ihren Ur-

sprung in der Eifersucht der Dorfburschen hatten. Die

trauten dem Zugewanderten nicht, und obwohl seine

Fröhlichkeit und offenherzige Art für ihn sprachen,

wurde dennoch allgemach eine seindselige Stimmung

gegen den Fremden laut. An einem Sonntag nach

dem Hochamte tuschelte ein Träublein Mißgünstiger

in der Wirtsstube. Die Erregung stieg, aufgestachelt

durch Florl, den Sohn des reichen Hofbauer-L Jmmer

heftiger redete er in blinden Eifer, dem seine

verletzte Eitelkeit zu Grunde lag, denn das begehrte

Mädchen hatte mit keinem Sterbensworte des Entar-

baums Erwähnung getan. Zu den Gästen ließ Nappl

seine Tochter nur für flüchtigen Gruß, aber auch auf

dem Kirchgang zeigte sie sich den Burschen nicht ge-

neigt. Das wurmte den hochnasigen Protzen und er

vermutete in Heini den glücklicheren Nebenbuhler.

Nun ging die Schale des Zornes über. »Weg muß

er,« hub der Erboste zu schreien an, »er g’hört nit

her in unsern Ort. Fort mit dem Lotteri« Plötzlich

drehte er wider den Gehaßten, der eben ein volles

Glas aus den stellte. »Hast verstanden, du?«

Überrascht schaute Heini auf den Stänkerer

nieder. »Geht das mich an?« fragte er gelassen.

»Den denn? Fort mußt, pack dich, wo du her

bist!« Dem Angerempelten schoß das Blut ins

Gesicht, er entgegnete kein Wort, aber er griff zu

und — schubbs flog der Wildling durch die offene

Tür hinaus, dann wandte sich der Beleidigte an die

andern. »Bei uns wird nit Nandal g7macht, Büblei

Muß ich wirklich zum Städtele ’naus?«

»Hast-s eh g’ho"rt,« schrie ein zweiter, »wir

brauchen da kein Preußen nit!« Schwube hopste

auch er ins Freie. Die Burschen sprangen auf, aber

alsbald sauste ein dritter an die Luft. Das schien den

übrigen doch nicht geheuer, sie leerten schleunig ihre

Krüge, warfen ein Paar Ntünzen hin und drückten

sich fluchend hinaus. Vom andern Tischwinkel her,

wo NTux oergnüglich zugesehen hatte, hallte sein bei-

sälliges Lachen. »Brav, mein Sohn, das hast du

fein gemacht. Wir Deutsche sind eine auserwählte

J?atien.« Heini atmete auf. »Draußen sind fie,«

sagte er beruhigt und reckte die starken Arme wie der

junge Siegfried.

Ja, sie räkelten sich draußen und muri-ten und

ballten die Fäuste. Doch zu einem erneuten Sturme

kam es nicht, denn vor ihnen erschien Nappl und er:

klärte nachdrüeklich: »Daß ihr7s wißt, der Heini bleibt

da! Und daß ihr7s wißt, der Heini übernimmt über

kurz oder lang mein’ Wirtschaft Im Fasrhing konnte-

i noch was Besonders erfahren. PaßEs euch nit, so ist

 



Eine Erzählung von

noch ein Wirtshaus im Dorf, dort habt ihr Platz

gnug. Solche Gäst’ kann ich nit brauchen.«

»Gut gebrüllt, Löwe!« scholl es neben ihm. Der

Professor stand auf dem Antritt und hielt gleichfalls

eine gewichtige Rede. »Ihr sagt, ein Fremder hätte

i N vt cl?Dnbiniclau»

m Cum-« est mch S zu su Mo an ) ch ; näher. Verwundert sah er den entschlossenen Ausdruck
das letztemal da, denn ich bin ebenfalls ein Fremder.

Heini ist der Sohn meiner Schwester. Wir find zwar

keine Preußen, sondern aus dern Thüringerwald —

wenn ihr aber eure deutschen Brüder nicht dulden

mdgt, gehn wir miteinander.«

Da erhob sich eine oerschüchterte Stimme aus dem

Haufen. »Vom Herrn Professer war ja niemals keine

Ned’ nit.«

»Die Vettern gehören zusammen und halten zu-

fammen, das schreibt euch hinter die Ohren-« grollte

Nkux und kehrte den Betroffenen den breiten Rücken-

»Da habts es,« mockte einer. »Weil der Florl

allweil stänkern muß-« trotzte ein anderer.

»Wer stänkert?« fuhr der Hofbäurische auf,

,,habts ihr nit alle mitg,schrieu?«

»Ja, weil du ang’fangt hast, du Aufhetzer!«

»Jetzt vertreibst den Professer auch noch, der so

viel Geld im Ort lassen hat, du Protz du!«

»Ich werd dir ein’ Aufhetzer geben und ein’

Protzen«, tobte Florl und fiel über den Nächsten her.

Im ITu entstand eine Keilerei, die schreiend und

scheltend den nahen Häusern zuwälzte. Der Wirt

schaute ihnen befriedigt nach und meinte: »Ist schon

recht so, was Brauch ist, soll man nit wehren« Dann

kehrte er in die Stube zurück und betrachtete Ilkux

mit schelmischem Blick-. »Was ist das für eine

Neuigkeit — der Heini wär’ also der Vetter? Der

Herr Profesier ist mit alle Salben g7schmiert.«

»Stimmt!« gab Max heiter zu, »die Bombe ist

geplatzt Heini ist der Vetter und ich hab’ ihn her-

bestellt-« i

»So schön!«

»Jawohl, und ich hab7 ihm das Haus und die

Hedi versprochen-«

»Noch schöner. Und wer ist dann der Vater?«

»Das ist der Glückliche, der am meisten profitiert

Er soll seine alten Tage ohne Müh’ und Sorgen ver-

leben und sich des Daseins freuen. Jn ein paar Jahren

wird ein kleines Bübel auf seinem Knie Galopp reiten,

he, ist das nicht am allerfchonsten?«

Das Gesicht des Wirtes und Bäckermeisters zog

sich in die Breite. »Dem Herrn Professer kommt man

nit auf, er hat halt allweil recht. Also in Gottsnam’,

ich halt still-« Er war behiibig und bequem geworden,

Ieit ihm Heini immer mehr Arbeit abgenommen, die
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alte Lust zu Scherz und Schabernack hatte sich in

behagliche Gemütsruhe gesänftigt. Was er jetzt selten

tat, er summte ein Schnadahüpfl vor sich hin, als er

die Stube Verließ.

Kaum war er fort, erschien im Türspalt Hedis

blonder Kopf. Sie sah ihren Beschützer allein und kam

ihrer Nkiene »Onkel Mux«, stieß das Nkädchen

in heißer Ercegung heraus, »ich hab’ den Spektakel

glhörh sag mir, geht der Heini ·fort?«

»Der Heini? was kümmert das dic Hedi2«

»Onkel JRUH ich geh mit ihm!«

»Oho, hat die Welt so etwas gehört? Mädel,

was willst du tun, was2«

»Ich geh mit dem Heini, wenn er nit dableiben

daka-

»Der Tausend, warum denn?«

Die blauen Augen füllten sich mit Tränen und

Hedi wandte sich halb zur Seite. »Frag’ doch nit so

— so ung’schickt, Onkel Mur, du weißt ja immer

alles.«

»Ich bin allwissend, jawohl, wie der liebe Herr-

gott.« Da war wieder das stille, milde Lächeln in

den Zügen des TJReisters Du sollst Vater und

Mutter verlassen und dem Manne folgen, sang es

in seinem Herzen. Sanft zog er das Mädel an sich

und sagte: »Hedi, weißt du nicht, daß du mein Herz-

blatt bist? Bleib hübsch daheim und oertrau deinem

alten Freunde, er wird schon alles mit deinem Vater

zurecht meißeln.«

»Onkel JNux!« Das war ein echter Aufschrei der

Erlösung und zwei runde Arme schlangen sich weich

um den Nacken des gerührten NYannes »Jetzt still

sein und abwarten!« Damit schob er das beglückte

Kind zur Tür hinaus. Dann setzte er sich auf einen

Stuhl, schlug ein Knie übers andere und schmiegte

das Gnomenhaupt in die Rechte. »Es ist trotz allem

etwas Merkwürdiges um die Liebe,« nickte er.

»Warum ist sie mir nie begegnet? mag die

Weibsleute nicht, man sollte sie ausrotten mit Bomben

und Granaten — bis auf eine. Jkur die einzige Hedi

hab’ ich für gerecht befunden, und die gehört-nicht mir.

Die Hedi!« Und wieder lächelte er, es war ein Lächeln

Zwischen Weh und Freude. Lange saß der Einsame

in tiefes Sinnen versunken.

Ä «

De

Es war wieder Herbst geworden. Auf den Bergen

schimmerten die ersten Schneeflecke, die Wiesen

derrten, in den Gärten trauerten die letzten Astern

 
und die Feldarbeit nahte dem Ende. Negenschauer
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wehren im Sturm durch das Tal und wehrten un-

wirsch den Aufenthalt im Freien ab. Max hatte

lange gezaudert, nun mußte er sich doch zur Abreise

entschließen. Er packte feinen Koffer und schwieg be-

l)arrlirh, obwohl ihm der Hauswirt allenthalben den

Weg vertrat und merklich von einem Anliegen be-

drückt war. Der Professor sperrte das Schloß ab.

»Fertig!«

Rappl räusperte sich. »Fertig, sagt er. Aber die

Hauptsach’ ist noch nit fertig-«

»Ich weiß alleg.«

»Schon wieder!« ärgerte sich der Wirt. »Ich bin

der Vater und geh um wie die Katz’ um den heißen »

Sterz. Alsdann, mögen sich die zwei oder nit? Allweil

spekulier ich und kenn’ mich mein Lebtag nit aug.«

Der Professor fchmunzelte. »Fragen wir sie!«

»Fragen? Meiner Tren, an das hab’ ich nit

denkt. Auf der Stell7!« Er riß die Tür auf und schrie,

daß das Haue gelIte: »Hei-il Heini, her da all’ zwei!«

Die beiden stürzten eilends herbei. »Ist wag

g’fchehn?« fragte das Mädchen, bleich vor Schrecken-

»Noch nit,« bedeutete Radph »aber es muß was

g’schehn. Sag einmal Hedi, wie g’fallt dir der Heini2«

Guake

Und wann i fo nachdenk

und bei mir betracht:

AS ig doh wao Guaka

um a ruahfame Nachts

7n ganzen Tag schindn

und sorgn voller Plag,

daß mi frei öfta wundert,

win i nachkema mag.

Wer Funt mr’5 oaaenka,

7bal d’Sunn ohigeht,

daß all mein Verlanga

nach’n Ohrastn steht?

k) Dann — 2) Ein jedes-

s

I .
s

s
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Onkel Max-. Eine Erzählung von Hans Frau-Gruben

»O, Vater!« hauchte das Mädel.

s »Und wag sagst du zur Hedi?«

O, Vaterl« Da flogen die jungen Leutchen ein-

ander in die Arme und das geschah fo fix wie der

Hinaugwurf der Dorfburschen. »Fertig!« komman-

dierte Mux, allein das Pärchen war verschwunden

Vermutlich störte die Gegenwart oon Zeugen die Ent-

faltung feines Sprachschatze5. Napel heulte, wie es

sich in solch bewegten Augenblicken gehört. Tllg er die

Tränen mit dem Handriicken beseitigt hatte, meinte

er: »Ich hab7 ihnen wollen meinen Segen geben, der-

weil sinds davong7rennt.«

Max hatte eine rauhe Kehle bekommen. ,,Illter

Freund, die zwei hat schon der Himmel gesegnet-

Somit wäre die Sache in Richtigkeitf Jm Fasching

komm7 ich zur Trauung. Da wird wohl euer Fuchs:

bau so tief im Schneedrull verloren sein, daß man ihn

auotrornmeln muß, aber ich werde ihn entdecken, und

wenn ich ihn selber ausfchaufeln mußt’.«

» Damit sei die Geschichte beschlossen. Wa- das

s junge Paar weiterhin erlebte, ist so wunderschön, daß

» kein Menschenmund e5 erzählen und keine Schwamm-

I feder beschreiben kann.

Nachk!

Aft1) leg i mi nieda

und fchliaß meine Augn,

an iad82) Aderl schlafert,

fo guat kaut-S mr taugn.

Und meine Gedankn

vakriachn si all,

wia a Schock muade Lampe-kl,

do hoamziagn in Stall.

Aft rührt si noh d’ Wand-Oh

i han76 neama acht,

heb sind an ins kramen —-

und tram — guate Nacht!

Hand Fraun-gruben


