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Unterhaltungskalender.

Heimatkreu.
Bon Hans Fraungruber.

An der Landstraße sonnte sich das geräumige
Hoflechnergut. Zu dem Anwesen gehörte auch ein

Einkehrgasthaus, in dem vorüberkommende Fuhr-
leute gern ein Eichtel Rast hielten. Die üppige Zeit
der Salzbeförderung aus dem Bergwerk jenseits des

Sattels war allerdings längst vorüber, weil die neue

Eisenbahn die Berfrachtung rascher und billiger be-

sorgte. Dennoch fehlte es dem Wirtshause nie an

Gästen, der Hoflechner betreute sie trotz des weit-

läufigen Grundbesitzes aufs beste und war ob seines
offenen, wohlwollend-en Wesens überall beliebt. Er
war frühzeitig Witwer geworden und so wartete das

Ausnahmsstöckel in dem Blumengarten jenseits der

Straße nur auf ihn.
An einem Sommernachmittage stand der

häbige, stattliche Nkann auf dem Antrittstein
Gaststube und wies ein wenig ärgerlich und doch mit

heiterer Miene einen Knecht, den alten Andredl, zur
Arbeit. »Schleun dich ein bissell Wann du früher
anfangst, därfst später aufhören. Zum Kotfiihren
brauchst net-tu a Gachll) und fürs Heu nimmst
nacher die Ochsen in Zag2). Der Friedl kommt nach
a Weil mit."

,,C«h wissen,« knurrte der Alte.

»Aft tu nur weiter und mach dir kein schwers
Herz nit. Modeln und Brodeln mag der Sikra

schon, das; man ihm untern Gehn b’ «Hosen flicken
kunnt!«

,,G’leiert ist besser als g’feiert,« warf der Knecht
zurück.

»Versteht sich, a Ausred ist ein Taler wert,
aber b’ Faulheit reißt die größten Löcher.«

Gemächlich trabte der Gescholtene in den Stall,
zog ein Roß heraus und spannte es vor den Mist-
Earren. »So, Füchsh geh dann, setz gehn mr gen gen.
INirh verfolgte, aber der Gscheiter gibt nad), hat

be-

der

l) Karren.
*) Öcfpannung.

der Bauer zum Stier g’sagt. Häa!« Das Gespann
schlich langsam von dannen. Neben dem Bauer

erschien Friedl, sein einziger Sohn, ein hoch aufge-
«

schossener Bursche mit frischem Gesicht und blanken

Augen. »Der Andredl wird ah schon ohweis3),« be-

merkte er, »dem wird öftermalen b’ Arbeit so a

xoilds Tier, daß er’s nit derpacken mag-« »Du
Grünschnabel,« lehnte der Vater ab, »was hast du

schon ausstaliern4)? Der Andredl ist allweil ein

braver Knecht g’rvefen, auf den ich mich verlassen

l‘ann."
„@5’rab hat der Vater g’schimpft.«
,,.Dafiir bin ich Herr im Haus, da lernt man’s.

' Der Alte kriegt halt schon marbe Knochen, aber zum

l Schaffen stellt er sich noch hauptgut an, nit wie die

jungen, die von der Arbeit soviel verstehn, wie der

Ochs vom Sonntag, 7bald man so ein’ antreibt, so
Kircht er. Gel?« Damit stieß er dem Sohn den Ell-

bogen in die Seite. »Ist man scharf, schmeißt der

Lotter epper die Heugabel hin und rennt in b’

Fabrik, dort bat er mehr Zeit zum Kartenspielen
und Schnapssaufen. Ia, eher einmal, da seind die

Ehalten fest Zum Haus g,standen, beut muß man

den ganzen Tag menten, dasz sie ordentlich einpacken-
Jst wahrlich ein Kreuz, wirst’s spüren, wann du

einmal der Bauer Diff." Der Hoflechner spuckte aus,

dann schritt er vor und spähte mit gedachte-r Hand
die Straße entlang.

Der Junge folgte nach und fragte: »Was schaut
denn der “Safer?"

»Du denkst schon an gar nix, Bun. Heut soll
doch die Sommerpartei anrucken, setz kunnt sie bald

da fein.”
,,Nirhtig,« besann sich Friedl, indem er die Faust

an die Stirne schlug, ,,bin neugierig, was das fiir

°) Bergcßlich.
°) Zu fügen.
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Leut sein werden, a Professer mit seiner Gemahlin,
und a Tochter hat er ah, noble Herrschaften.«

»Wir werden schon auskonnnen miteinand,« ver-

setzte der Vater, ,,im Stöckel wird-s ihnen g’fallen,
die Luft ist gut, die Aussicht überall auf die Berg,
und zum Wald haben fie nit weit."

»Aber a Professer, mit so ein’ Herrn kann unser-
eins nit reden.«

»Von dir wird er sich’s nit verlangen, das ist
mein Sach’, was a rechter Bauer ist, der steht kein’

Herrn nit nad). Wann man’s recht nimmt, hat
‘

jeder von denen noch ein paar höhere über sich und

muß parieren, herentgegen ist der Bauer a freier
Mann und hat niemd z’fiirchten — höchstens das

Steueramt.
«

Friedl schrie auf. »Vater, ich siech was, auf der

Straßen staubt’s, mich ziemt, jetz seind sie ba!”
Er hatte recht, ein Landauer rollte heran, in dem

drei Fremde saßen, und hinten am Wagen waren

ein paar große Koffer angeschnallt. Die Pferde
hielten an, ein Herr mit runden Brillen neigte sich
heraus und fragte: »Jst’s hier beim Hoflechner?«

»Mein Lebtag, der bin ich, und das ist der

Friedl, mein eigenhändiger Sohn.«
»Aha,« lächelte der Angekommene, »der Sohn,

beiläufig siebzehn Jahre alt, hundertsechzig hoch, ledig
und unbescholten.« Dann sprang er heraus, half den
Seinen und stellte vor: ,,Profefsor Adelhart Canisius,
meine Frau Euphrosine und Thusnelda, die Frucht
ihres Leibes, vorläufig noch ein Früchtchen.«

Der Bauer lachte und schüttelte die dargebotene
Hand. »Der Herr Professor ist a lustiger Herr, das

hab ich gern, nacher tun wir schon gut mitsammen.
Jetz schauen wir die Wohnung an, der Friedl laßt
die Koffer von meine Knecht nachtragen. Jch tnein’,
bie Herrschaften werden sich bald ang’wöhnen.« Er
ging voraus, während der Sohn wie ein Pfahl da-

stand. Die Augen blieben ihm an dem niedlichen
Backfisch stecken, der ihm über die Maßen gefiel-
Thusnelda, ein echtes Großstadtkind, merkte die Be-

wunderung, sah den Jungen neckisch an und knixte
mehrmals, ehe sie davonlief. Canisius gewahrte es und

drohte mit dem Finger. »Oho, du kleine Eva, der
Adam beißt noch nicht in den Apfel — will ich
hoffen.« — —

Wie der Hoflechner vermutet hatte, heimte sich
die Sommerpartei bald ein, fühlte sich in Haus und
Garten behaglich und war mit der ausgiebigen Kost
zufrieden. Die Speisen trug die Agerl auf, ein halb-
wüchsiges Dirndl, das der Bauer als Pflegekind an-

genommen hatte, es erwies sich als ebenso bescheiden
wie anstellig, so daß Thusnelda rasch Zutrauen und
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Neigung zu ihr faßte. Friedl war bei den JNahL
zeiten selten zu sehen, doch strich er gern wie von

ungefähr um den Zaun herum, in dessen Nähe das

Professortöchterlein jeden Morgen bei den Lehrbüchern
saß. JTeugier und Fürwitz brannten die Holde, bis

sich endlich ein Gespräch anknüpfte. »Sie haben es

gut, Friedl, ich möchte auch lieber in Stall und

Feld umspazieren, statt bei der langweiligen Büffelei
da zu tigen."

»Glaub’s eb,” erwiderte der Junge.
«N?an muß sich aber den Anforderungen der

Bildung fügen,” setzte das Mädchen fort, »denn
nur der Gebildete hat Anspruch auf Eintritt in die

gute Gesellschaft — und fo."
»Glaub’s eh, was lernt nacher die Fräuln?«
Thusnelda hielt ihm ein Buch mit kraufen

Schriftzügen entgegen. »Griechisch! Der hellenische
Geist, wissen Sie ——"

»Was für a Geist?« staunte FriedL
»Der hellenische Geist, der öffnet einen Weit-

blick in höhere Weltanschauung, müssen Sie wissen,
die ist am Gymnasium als Grundlage weiteren

Studiums nicht zu entbehren.«
,,Glaub’s eh,« wiederholte der Junge mit ge-

waltigem Respekt vor dem spanischen Dorf höherer
Weltanschauung und dem Mädchen, das mit Be-

friedigung in seinen Zügen den Eindruck ihrer Weis-

heit las. So bildfauber, dachte er und so schrecklich
gescheit! Was soll man mit so einem gelehrten
Wunder reden? Das ist schwer. Und nun erschien
gar der Herr Professor auf dem Altan, der in den

Garten führte. Der glaubensstarke Jüngling verzog

sich alsbald, während Thusnelda zu ihren Büchern
zurückkehrte

Canisius, erfrischt von der würzigen Morgenluft
und dem Anblick der gefallsamen Landschaft, war

übermütiger Laune. »Kindchen,« hub er an, „mama
schlüpfte soeben in die Pantoffeln, sie übernimmt

sonach die Zügel der Regierung« Thusnelda tunkte

die Feder ins Tintenfaß und summte: »Ich kenn

ein’ hellen Edelstein —- Edelstein ——"

,,Deutsche Jungfrau,« neckte der Vater, »was

singst du in dieser aufgeklärten Zeit für veraltete
Sieber? Hör mal, ich wüßte einen famosen Titel für
eine zeitgemäße Hymne!«

»Du, Papachen2 Das wird wieder was fein,"
lachte die Tochter erwartungsvoll.

»Hör nur: »Komm, hutschen wir uns am Stiefel-
knecht! Geistvoll, wie? Das könnte ein Schlager
werden wie die berühmte Offenbarung: Jch hab ein

blaues Himmel _" Jäh verschloß ihm eine Hand
den losen Schelmenmund, Frau Euphrosine stand
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neben ihm und hauchte entsetzt: ,,leelhart, wie kannst
du nur solches Gift in die keuschen Ohren des Kindes

träufeln! So ein Geschöpf ist doch noch ahnungslos
und weiß nichts von der Verderbtheit und Verlogem
beit Der men."

Der Professor zuckte die Achseln. »Ach, Euphro-
sinchen, da bist du der Ansicht, ich soll dem Kinde
ein falsches Weltbild malen? Es wäre vielleicht ge-

raten, die Jugend klug lügen zu lehren, damit käme

sie besser fort, da doch die Wahrheit so oft Anstoß
erregt. Wir können die JNethode überlegen.”

»leelhart, du bist unverbesserlich.«
Er richtete seine Augengläser und spähte über

den Zaun, wo eben zwei dralle Dirnen des Weges
Turnen.

»leelhart,« drängte die Gattin, ,,schieb die Brille

;11rück, du hast nötig, deine Augen zu schonen.«
»Aha, du bist liebevoll besorgt, nun, meine Kurz-

sichtigkeit mäßigt sich in der guten Luft und meine

Tugend ist heroisch. Aber meinst du nicht, erhabene
Hüterin der Hausehre, daß das Zwei recht hiibsche
Töchter des Landes waren?”

„Die? Ich habe sie nicht so genau angesehen
wie Du."

»Das ist eben die professorale Gründlichkeit,«
schäkerte Canisius und wandelte mit der Gattin den

Gartenpfad entlang. Thusnelda warf ihnen einen
Eeitenblirk nach, dann trällerte sie leise: »Ich hab
ein blaues Himmelbett — ja, das ist auch nett, aber

singen darf mans nicht, sonst fällt die Martia in

Ohnmacht. NTit Vater spricht es sich leichter, der

ist köstlich. Doch jetzt hab ich genug, ich wollte, die

alten Klassiker hätten sich vor ihrer Geburt begraben
lassen.« Sie griff nach einer Zeitung und vertiefte
sich in den Sportbericht.

'

Indes war das Elternpaar wieder nahe gekommen
und die Hand des Professors strich liebkosend über

den blonden Scheitel der Tochter. Die sah auf und

rief entflammt: »Papachen, hör doch, wie das Abend-
blatt das Boxermatch verhitnmelt. Grandios! Der

Berichterstatter schreibt: Oer riesige Baske war nach
einem phänomenalen Herzhaken kampfunfähig, sein
rechtes Auge war hoch geschwollen, Mund und Nase
bluteten, auch das linke Lid war überrieselt und ge-

schlossen. Vierzigtausend Zuschauer tobten und jubel-
ten dem Sieger zu, es war ein überwältigender
Triumph. Der Überwinder trug eine tiefernste, feier-
liche Nkiene zur Schau — was sagt man?“

Canisius hob die Arme hoch. »Ihr ewigen
Götter, Ehrfurcht durchschauert mich vor solcher
Größe! Zwei Autoren sollen, wie es heute gebräuch-
lirh ist, mitsammen einen Lobgesang dichten und vier

Heimattreu.

Komponisten ihn gemeinsam vertonen —" Thus-
nelda wehrte ab und las weiter: »Ungestüm drängten
die Damen hinzu und huldigten dem Starken. Er

hatte ein Vermögen gewonnen! Das kann man mit

dem Griechischen nicht. Vater, ich möchte auch so
ein Weltmeister sein! Llch, ein Preisborer!«

Der Professor schlug die Hände klatschend auf
die Schenkel. »Kind, entarteter Säugling! Soll ich
den großen Fluch über dein Haupt hindonnern2 Steig
auf die Berge, nur brich dir nicht das Genick, schwimm
über den See, doch trink ihn nicht aus, schleudere
den Ball, aber nicht in die Fensterscheiben, dazu hast
du meinen Segen, allein Thusnelda ein borendes
Känguruh, was ficht dich an?"

»Adelhart,« mahnte die Nkuttey während sie den

Gatten in die Veranda schob, »daß du noch immer

scherzen magst, statt dem JIYädel ernstliche Beleh-
rung zu erteilen wegen der verstiegenen Einfälle!«

»Bah, Kinderkrankheiten, die verlieren sich von

selbst, vielliebe Gluckhenne, das Leben wird den

Weißfisch gründlich abschuppen, verlaß dich drauf.«
Die Frau seufzte. »Das nennt sich Jugend-

erziehen«
,,Erzieher? Halm, dazu ist wenig Seit, wir

müssen in die Köpfe stopfen, was hineingeht oder

nicht. Jedes Jahrhundert hat besondere Ansichten
und die Großstadt ihre eigenen, die uns nicht ent-

Zücken Darum preise ich den Aufenthalt auf dem

urwiichsigen Lande-, heatus illi-! Da ist ein Gesund-
brunnen für Leib und Seele, in der Verbundenheit
mit der Scholle macht sich die natürliche Erziehung
geltend. Nebenbei locken allerlei Annehmlichkeiten,
Geliebte, bedenk es! Du wirst für unsern Hauswirt
erglühen, ich stelle der kubäugigen Stalldirne nach
und unser Küken mag fiir den schwarzgelockten
Friedl schwärmen.«

Oie Gattin rang kopfschüttelnd die Hände. »E)Nit
dir ist kein vernünftiges Wort zu reden, es scheint,
daß dich die Landluft berauscht. Übrigens gebe ich

zu, hörst du, daß der Hoflechner ein wohlerhaltener
Inann ist —«

»Siehst bu!"

»Die Kubdirn ist gottlob schon jenseits von Gut

und Böse«
»Leider, leider.«

»Und der Haussohn hat keine Seifen.”

»Für glimmende Nkädchen trägt jeder Jüngling
Locken. Indes alle Anerkennung, teure Euphrosine,
dein Forscherblick hat sich bewährt, deine verschämten
Wangen sind rosig angehaucht —"

'

Frau Euphrosine hielt sich die Ohren Zu und

enteilte . . .
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Der arme Friedl war übel dran. Die viel-

besungene Liebe auf den ersten Blick hatte auch ihn
mit ihren drückenden Rosenketten umwunden. So oft
er von einer Beschäftigung abkommen konnte, stand
er in seinem Stäbchen und lugte hinüber in den

Garten, allein es gelang ihm selten, die Holde zu

erspähen, denn der Professor streifte mit den Seinen

halbe Tage lang in den Wäldern der Gegend um«

Ein Versuch, Agerls Dienstleistung bei den Mahl-
zeiten zu verdrängen, scheiterte an seiner Ungeschick-
lichkeit, Thusneldas Lachfanfare, wen ihm der

Daumen in die Suppe geriet oder der Braten von

der Platte zu gleiten drohte, trieben den Verschüch-
team in bie Flucht. Vor allem war es das eine,
trennte den Bauernjungen nicht die tiefe Bildungs-
kluft von dein ProfessorskindeJ Ach, daran lag es,

seine Unwissenheit in gelehrten Dingen machte ihn
gewiß lächerlich in den Augen des Mädchens-, das

sogar Griechisch verstand. Wie anders stände er vor

ihr, wenn auch er vermöchte, in jenem geheimnisvollen
Buche zu lesen! Sollte das eine Hexerei sein, wäre

er, dem keine ländliche Llrbeit zu schwer war, nicht
fähig, das Studium zu bezwingen? Dann könnte er

wohl auch ein gelehrter mann, etwa gar Professor
werden. Er sah sich selbst mit einer Brille auf der

Stufe im Landauer daherfahren und neben ihm saß
— es war nicht auszudenken.

·

Immer wieder umgaukelten lockende Bilder sein T

Sinnen und endlich stand sein Entschluß fest.
Der Hoflechner kam vom Hofe und setzte sich

rastend an den Tisch. Die Miene des Sohnes fiel
ihm auf, er fragte: »Ist dir was, Friele

»Ja, "Enter, ich hab mir’s überlegt, ich möcht
studieren.«

Der Bauer schnitt ein Gesicht, als sei er aus

den Wolken gefallen. »Was? Hör ich recht —- du

willst studieren? Baa, bist aus a Jrrwurz treten?”

Friedl warf trotzig die Lippen auf. »Jn’s Ghin-
nasi will ich. Nur der Gebildete hat Anspruch auf
Eintritt in die gute Gesellschaft«

,,Saperlot, jetzt redt er gar noblich. In Herbst
wirst siebzehn, wo nähmst nacher noch ’s Köpfel her
zum Studieren? Jn’s Gymnasi möcht er, haha! Bist
spinnend werben? Jm Gymnasi mußt Latein lernen
und Französisch oder Hebräisch, was weiß ich.«

»Griechisch,« berichtigte Friedl, »der hell—hel-
Ienische Geist _"

«

»Gehst nit weiter, es gibt keine Geister. Mein

lieber Bua, da müßt ich viel Kalbel verkaufen, bis
du a gelehrter Ochs wirft. Soll ich epper hernach
Haus und Hof in fremde Händ’ geben? Gscheiterweis

sin Hafer bis zu die Knie.
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g’rebt, auf jeden Platz gehört a tüchtiger Mann und

besser Brot in Sack als a Feder am Hut.«
»Bei uns umeinand, Vater, sind etliche Schul-

kameraden, die in b’ Studi gehn.«
»So? Wann alle, die ein Kopf dazu haben,

studieren tun, sollen dann grad nur die Esel Bauern

werben? Halt unsern Stand nit gring! Seit wir

gute fSchulen haben, laßt sich der Bauer nimmer

kuranzen, jetz kann er selber in Landtag reden, sogar
Minzslfue ann er werben, was willst aft ned)?“

, Ti)er nge ließ nicht locker. »Studieren will

ich. IesV-Z hö re Bidung befähigt den Menschen —«

Fixlaud n,” fihr der Hoflechner auf, ,,red nit

so g" (t'fc‘nollen! BZas ist epper in dich g’fahren? Schau
mickcZ ansmd nimm dir a Beispiel an bein’ Vateru.
Glxeii1 Nov-; ich von den meinigen, Gott hab ihn selig,
auclyti as

Jirtshaus ibernommen hab’, zuerst bin ich
doch «et fm?” mb Bauer bleib ich, solang ich ’s Leben

hathagqlLWer nach mir kommt, soll gleicherweis a

freier Bauer "fein, sonst — meiner Seel — zünd ich
lieber das ganze Unwesen an und niederbrennen soll’s
bis auf’n Grundl« Die Hände zur Faust geballt,
bändigte der Hoflechner den jäh aufgeloderten Zorn,
jetzt fuhr er beruhigt fort: ,,Friedl, bedenk, nach
meiner kriegst du die ganze Sach, ’s ist nit wenig,
das weißt, nacher nimmst dir a brave Frau und sitzst

Weil du aber justament
studieren willst, meinetwegen, so schick ich dich zwei
Jahr in die AckerbauschuL Das hat schon der Pro-
fessor drüben angeraten. Was a rechter Bauer wissen
und können mug, ist auch kein PappenstieL Weiter

haben wir ni; z’verhandeln, dabei bleibts, punktum
und Streusand drauf. Geh an dein Arbeit!«

Stumm kehrte sich der Bursche ab, einen finsteren
Blick sandte er zum Stöckel hinüber, dann ging er

seines Weges und verwünschte im stillen den Pro-
fessor.

Mittlerweile war Agerl in der Gesindestube
emsig daran, schadhafte Wäschestiicke auszubessern.
Jn einem Winkel kramte die wenige Jahre ältere

Jungdirne Rosi in einem Kasten. Sie hatte ihren
Arbeitskittel abgelegt, stülpte einen Strohhut auf
und streifte ein neumodisches Kleid über den Leib.

Nach langem Zupfen und Ruper vor einem kleinen

Spiegel fragte sie: »Was glaubst, Agerl, steht mir

der Rock gut zum G’sicht?«
Agerl äugte flüchtig über die Achsel: »Ich mein

schon, Stoß."
,,Oder soll ich lieber das blaue Kostiim an-

legen?”
»Wie du will-II-
,,Epper steht mir doch das rote besser?«

50
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»Ist ein Sing."
»Der Hut paßt zu jedem, nur mit die Strümpf

bin ich ungewiß. Was meinst, soll ich die weißen
nehmen?«

»Wie du magst« ,

»Oder doch lieber die schwarze
«
." »Die I-Gefall-

süchtige hielt die einen wie die ande n an die Beine-
Eine weitere zjsrage schnitt ihr die Kuhdirn é.‚b Die

mit einem Llrm voll Burgunde rüben
hereillnkant„III) maria," sprudelte fie, ,,ws der ‚fiir-[1

fesser für a kamodter3) Herr ist!
"

er has a Blldung,
das kennt man gleich, sobald er’ NTenl aus«-tacht
Oenkts euch, jet; bat er gar g’fa t, er möcht a

Ufzzildlvon mir.

Rofi lachte gellend. »Geh,
da hätt er was Schön’s. Be

»Von dir epper, du Iuch ebremsen,. „

Beleidigte, schmiß ihre Last a f eine B

»Ihr iniißts allweil s,eiten.,« Verwies ngerl,
„Das ist wild.

«

Nosi verrenkte sich schier Vor dem Spiegel. »Weil
die gar so dumm daherredt! Aber schau, stehn nit

braune Strümpf noch besser? Die tragen jetz alle

Damen in der Stadt.«

Ehe Agerl erwidern konnte, begann der Hof-
lechner, der unbemerkt eingetreten war, zu wettern:

»Alle sieben Todsünden, da tanzt das Weiberleut

um, und draußen schreit sich der Andredl die Lung’
aus, weils soviel Arbeit gibt!"

»No, no," bockte die Dirne, „D’ Arbeit rennt nit

Davon, eher noch ich.«
»Was soll das beißen?“
»Das soll beißen, daß ich grad ein’ Brief kriegt

hab von mein Franzel, der in der Stadt drein bei ein’

großen Kaufmann Hausknecht ist. Der schreibt, es

wär ihm jede Stund recht, wann ich nachkommen
tät.«

»Höllbirnbaum,« brauste der Grimm Hoflechners
auf, ,,zuerst wird mein Bua verrückt, jetzt schnappt
das JNensch über! Nteinetwegen geh zum Teufel,
das heißt, zu Dein’ Franzeh wanns dir bei mir z’gut
gebt.”

»Herr Vater, epper nimm ich Euch beim Wort,«
lauerte das Nkädchem

»Von mir aus, so ein Flederwisch halt ich nit.”

»Ich brauch mir kein Grobheit nit g’fallen
z’lassen, das hats nit not, wann kunnt ich denn

gelpn?”
“’) Gemütlicher.

Pro-
«

.Öeimattreu.

»Auf der Stell pack dich g’famm!" schrie der

Bauer. ,,Rennts nur alle ins Elend und lernt’s

einsehn, was a Hoamat ist, wie die bei uns."
Die Dirne hatte erreicht, was sie wollte. Hastig

raffte sie ihre Siebensachen Zusammen, band sie
murrend in ein Bündel und höhnte zuletzt: »Ich
bin’s schon, epper krieg ich noch die Eisenbahn in d-
Stadt. Dort findt sich leicht a Platz, der cin’ nit aus-

schindt·«
«

Der Oienstgeber warf ein paar Banknoten auf
den Tisch. »Da hast Dein’ Lohn und jet; marschier,
schau aber, daß du nit einmal betteln kommst in

mein Haus«
»O je, wann’s das erlebte! 23°[iiit' dich, AgerL

und komm bald nach. ;)Üein’ Werktagskittel laß ich
zum Andenken Da.”

NTit einem spöttischen Knix schoß die

dete von dannen.

Kalten Blickes sah ihr der Bauer nach und sagte
bitter: ,,Lllsdann, jet; gebt die studieren. Wann laufst
epper du Davon, ngerl?"

Das INädel wurde bleich vor Schrecken. .,Lieber
Himmel, Herr Vater, so a Jkedl filtern Lebtag möcht
ich vom Hof nit weg.“

»Ist recht, Qirndl, ich halt meine Leut gewiß gut,
aber alles ist z’wenig, eins tadelt das ander auf. Das

ist a Krebsschaden bei uns Bauern, daß kein Verlaß
nit ist auf die Dienstboten. Wer ein Schüppel Kinder

hat, der kann sich eher helfen. Treu soll der Bauer

sein, aft ist auch Grund und Boden treu. Du mußt
derweil die Jkosi ersetzen, bis a neue kommt.«

Agerl nickte freudig, doch ein jühes Erröten stieg
ihr in die Wangen, als sie durchs Fenster Friedl
drüben am Gartenzaun gewahrte.

Der Sommer neigte sich dem Ende zu, Pro-
fessor Canistus mußte in die Stadt zurückkehren. Nkit
dem wehmütigen Gefühl des Scheide-us Von lieb-

gewordener Stätte bestieg die Familie den Wagen,
der sie fortfübren sollte, und berzhaft schüttelte der

Hoflechner die dargebotenen Hände. Jloch einmal

umfaßte Thusneldens Blick die anmutige Landschaft,
wobei sie beklommen deklamierte:

,,.Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften,
Ihr traulich stillen Täler, lebet wohl!«
»Vergiß die Lämmer auf der Heiden nicht, Iang-

frau von Orleans!« scherzte der Vater· Unwillig
schaute das Nkädchen nach Friedl aus, allein der

Junge war nicht zu entdecken. So entboten ihm die

Scheidenden ihren Gruß, dann zogen die Pferde an

Wo war nur Friedl geblieben? Auf dem Dach-
boden stand er und spähte durch eine Luke dem Ge
führte nach, bis es hinter den letzten Häusern ver-

Berblew
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schwand. Dann setzte sich der Berlassenenuf eine '

Kiste und brütete vor sich hin. Junge Leiden Brennen,
wer kennt sie nicht?

Spät erst kam der Bermißte zum Vorschein und

erwiderte die Frage nach seinem Verbleiben mit einer

Llusflncht Unschliissig strich er um den Bauer herum,
endlich stieß er hervor: „ Bater, das mit der Ackerbau-

schul’ mag schon recht sein; aber wär’s nit besser,
wenn ich Soldat werden möcht? Vielleicht kommt
a Krieg und sie schießen mich tot.”

‚Der Hoflechner, dessen gesunder Sinn nichts von

dem Herzweh des Sohnes ahnte, starrte ihm ins

Gesicht. „Jia, jetz bin ich nimmer an! Du mußt rein

icarrische Schwammerl g’effen haben. Einmal will et

studieren, dann möcht er sich gar totschießen lassen.
Bun, jet; wär’ schon Zeit, daß du aus die dummen

Jahr kommen tätst. Soldat möcht er werden! Ich
hin Bormeister bei der Artillerie g7wesen, Hönig-
lecken war das keins, aber ich tät bir’s bergunnen,
wann du nacher g7scheit würdest. Übermorgen bring
ich dich in die Schul’, dabei bleibt’s. Du wirst Bauer,
wie ich, gleich und gleich gesellt sich gern, hat der

Teufel-»zum Kohlenbrenner g’fagt. Nicht bicl)
z amm.

IV
_

was der Hoflechner jeweils bestimmte, das geschah.
Es wurde stiller in Haus und Hof. Dem Vater fehlte
der Sohn mehr, als er gedacht hatte. Drum hielt er

sich fortan öfter in der Wirtsstube bei den Gästen
anf, die eine alte Kellnerin bediente, auch sprach er

nun gern mit ngerl und bemerkte mit Wohlgefallen,
wie sich das kluge, sittige INädchen zur tüchtigen
Schaffnerin anschickte. Nur zuweilen geriet sie in
Fin-ges Sinnen, als schaue sie in die Ferne, ein ver-

stohlener Seufzer wehte iiber die roten Lippen, dann
griffen ihre Hände wieder fleißig ga.

_

So verrann die Reit, .)Ronar um INOnah bis
ins Zweite Jahr. Oa bewölkte sich der politische Hori-
Sant, das Schicksal schleuderte eitlen furchtbaren
Sturm in den-Frieden der Völker, Krieg! heulte er

von Land zu Land, Krieg! Jn Scharen wurde die

Wehrmacht über die Grenzen gerufen, die Städte

verstummten, die Heimatscholle entbehrte der pflegen-
ben _‘Jl‘ia'nnerbanb. Llus jedem Qorfe zog frische
Kraft ins llngewifie, erst die Jugendbliite, später das

rgifende Alter, allmählich nisteten sich inet unb

Sorge in den Höfen und Hütten ein. Kumniervolle

Gesichter flehten aus den Kirchenbänken zum Altar

hinan, tröstend sprach der Pfarrer das erhabene
Wort Gottes und der alte Lehrer drückte auf-
nninternd die Rechte ehemaliger Schüler, so manchem
zum letzten JNale im ‚ließen.
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Und in einer schweren Stunde hielt auch der

Heflechner ein amtliches Schreiben in den zitternden
Fingern. Unverzüglich sollte sich Gottfried Hof-
lechner beim Ergänzungskommando des Bezirkes
inelden. Oer befürchtete Schlag war gefallen. Ein

tiefer Seufzer hob die Brust des Jllannes ,,Friedl,«
stöhnte er, »du auch! Hab mirs ja denkt, dass das ein-

mal kommen wird. Die Buben müssen ihr junges
Leben ins blutige Feld tragen, auch der meine. Barm-

herziger Gott, ich hab nur den einzigen und den soll
ich hergeben? Nkeick Friedll Wann er nimmer heim-
kommt, was wird einmal ans mein’ Hab und Gut?
Seit hundert Jahren war allweil a Hoflechner mit

dem Grund und Boden verwachsen, ich mag’s nit aus-

denken, daß da nach meiner a Fremde-s hausen soll.
JNein lieber, schöner Hof, mein Hoamatl!« Wieder

starrte der Bauer in das Llufgebot »Gottfried Hof-
lechner, da stehts schwarz auf weiß, netta den Ge-

burtstag haben sie vergessen, den Geburtstag — den

haben sie vergessen, kann vorkommen, freilich-« Plötzlich
hob er das bekümmerze Antlitz. »Gottfried —- ich heiß
ja auch Gottfried! Wenn halt ich ging! Muß es

grad mein Friedl fein? DTarber wär’ er sicher, mein

Hof hätt auf viele Jahr sein, Herrn und die Hof-
lechner sterben nit aus. Gesetzt den Fall, ich käm nit

z7rück, dann ists besser — ich als er. Nkein Friedl, mein

Bau, du bleibst daheim!« Entschlossen hastete er Zum

Schreibzeug, breitete das Tlufgebot auf den Tisch
und setzte mit fester Hand seinen Geburtstag auf
den freien Platz. Satin atmete er auf. »Geschrieben
ist’s, ich bin der Gottfried Hoflechner, es wird sich
schon in die Nicht bringen la-ssen.«

Und wieder geschah, was der aufrechte Bauer be-

stimmt hatte. Unverzüglich entsandte er einen Wagen,
um den Sohn heimzuholen. Spät nachts kam Friedl
an nnd Vernahm erbleichend die Einberufung des

Vaters. Was vorgegangen war, konnte er nicht
ahnen, ber Vater schwieg. Bauernart ist nicht über-

schwänglich, so war auch der Abschied kurz. Die

ITacht verfloß in Vorbereitung und Ratschlägen,
erst beim JNorgengrauen schrie in Friedl der Gedanke

auf, es könne ein Scheiben für immer sein, es ward

ihm bang zumute, seine Jugend vermochte sich nicht
zu beherrschen, er konnte die Träne nimmer ver-

bergen, als er den Baker gerüstet sah, das Haus zu

verlassen. ,,Lasz gut fein," tröstete der Bauer, „alle
Kugeln treffen nit. Wie Gott will, ich tu mein

Pflicht, du schau auf deine. Du bist a Hoflechner, ich
bau auf dich, steh fest auf den Füßen und erhalt unser
Heimat!«

Ntit kräftigem Oruck lagen die Hände ineinan-

der, dann trarder opfermutige JNann ins Freie.
50*
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Noch einmal umfaßte sein Blick den Hof, an dem

sein ganzes Herz hing, hernach wandte er sich ab nnd

das Gefährte, Von dem alten Andredl gelenkt, ratterte

davon.

Zähen Schrittes ging Friedl zur Schwelle zurück,
wo Agerl sich mühte, ihr Schluchzen zu erdrücken.
Das Gefühl der Last, die sich nunmehr auf seine
Schultern legte, bedrängte ihm die Seele. Aber war

er nicht aus gutem Holz, nicht der Erbe eines tüchti-
gen Geschlechtes2 ,,Jetz heißt’s z’sammhalten,« faßte
er sich, »der Vater soll sich in mir nit geirrt haben.«
Vertrauensooll sah das Mädchen zu ihm auf und

entgegnete: »Auf mich kannst dich verlassen. Du bist
jet; Bauer, schaff an!" . . .

Wohl maß der Adjutant den stattlichen Hof-
lechner, der nicht in den einberufenen Jahrgang ge-
hörte, mit verwunderten Augen, doch der Vorge-
wiesene Schein war richtig und zu Erörterungen
blieb keine Zeit. Bald sah sich der Eingerückte einer

«

Batterie zugewiesen und eine Woche später um-

dröhnte ihn im Felde der Donner der Geschütze.
Nur selten flog eine grüne Karte mit flüchtig

hingeworfenen Zeilen vom Kriegsschauplatze ins Haus,
Berichte oon Urlaubern mischten Erfolge und Nieder- *

lagen, aber einer hatte nach einem blutigen Treffen
den Hoflechner begegnet und erzählte, er sei gesund
und habe sich eine Tapferkeitsmedaille erworben. Stolz
reckte sich Friedl und Agerls Augen glänzten auf ob
der Kunde. Konnte denn anderes möglich sein, war es

doch der Hoflechner, der sich so mannhaft bewährte!
Froher gingen beide an ihr Tagewerk. Agerl war

die zuverlässigste Stütze des jugendlichen Bauers, wo

ihre Hand zugriff, geriet auch in der schlimmsten Zeit
alles fegensvoll, ihr Nat traf stets das Rechte. Auch
der alte Andredl tappte sorglich in Stall und Scheune,
immer brummig, aber in bester Eintracht mit Friedl,
der seine Aufgabe tatkräftig bewältigte. Das Ver-
trauen des Vaters war fein Leitstern.

Jn goldigem Schein umfloß die Glorie der sinken-
den Sonne Berg und Tal, rosige Wölkchen schwam-
men im blauen Nkeere der Luft, die Vögel flatterten
in ihre Nester heim und Stille hüllte die Landschaft
mild in ihren Mantel. Friedl kam von der Alm her-
nieder, wo er etliche Stück Galtvieh in Obhut gegeben
hatte. Als er aus dem Walde trat, hielt er an und

schaute über die Acker hin, wo sich nur Greise, Weiber
und Kinder noch um die Gaben des Bodens mühten.
Und er gedachte des Vaters, der in Welschland mit

Tausenden anderer um die Sicherheit des Vaterlandes

rang. Dort die wilden Greuel des Krieges, hier der

Friede der Arbeit. Ein tiefes Verstehen erwachte im

Herzen des Einsamen.

Heimattreu.

»Heimaterden,« sann er, „wie a Mutter bist du

treu und gut. Die Menschen weht der Lebenssturm
in alle Länder, du bleibst und gibst uns Jahr um

Jahr, was not tut. Gott segne dich, ich spür, daß ich
zu dir gehör, wie alle, die dich vor mir betreut haben.«

Die zunehmende Not des Daseinskampfes in

Stadt und Land hatte den jungen Jlkenschen reifer ge-

macht, die Erfordernisse des weitläufigen Gutes ver-

langten eine Umsicht, deren sein Alter unter friedlichen
Verhältnissen wohl nicht gewachsen schien. Allein das

Hoflechnerblut pulste auch in feinen Adern und mit der

Überwindung aller Schwierigkeiten nahm auch die An-

hänglichkeit an die Scholle zu.
Als er dem Vaterhaufe näher kam, hörte er toben-

den Lärm in der Gaststube. Urlauber waren in Streit

geraten und heftig prallten die Stimmen gegen einan-

der, dazwischen zeterte die alte Kellnerin, die zur Ruhe
mahnte. Friedl trat ein. IRit geballten Fäusten
drängte sich ein Knäuel vor den Tischen, ein im Kriege
verwilderter, baumlanger Kumpan hatte einen Kame-

raden an der Brust gepackt und brüllte: »Mein
Mensch, jetz ist dein letztes End, du mußt in dein

Blut schwimmen, eher geb ich nit nad)!"
Der Angefallene mochte die Drohung wohl nicht

so ernst nehmen, halb besorgt, halb fcherzend wehrte er

sich nach Kräften: »Geh, du Dodl, laß aus, ich kann

ja gar nit schwimmen!«
Raufhändel waren in der Gegend selten, selbst die

überschäumende Jugend begnügte sich zumeist mit

Spott und Stichelei. Auch jetzt kühlte sich die Hitze
mehr mit Geschrei und Tumult ab. Und als gar einer,
der in der Ecke lehnte, die Harmonika auseinander zog
und zu singen anhub, sanken die Fäuste, auch der Lange
plumpste fluchend auf einen Stuhl und tat einen mäch-
tigen Bug. Allmählich stimmten etliche in den Gesang
ein und bald zitterten die Scheiben Von den schmettern-
den Jodlern.

Ein weiches Gefühl überkam FriedL ,,Heimat-
lieb,” sann er, »du bist noch stärker als der wilde

Born." ORit freundlichen Worten begrüßte er seine
Gäste. Hände und Gläser Voll Most, Bier gab es

längst keines mehr, streckten sich ihm entgegen. »Na,
junger Herr Wirt,« rief einer, »du sitzst schön warm

daheim, dir geht nix ab, derweil wir im Schützengraben
Hunger leiden.« _

»Er ist der einzige Sohn,« lenkte ein anderer ab,

»und einer muß doch aufs Anwefen schauen.«
Friedl warf ihm einen dankenden Blick zu und er-

gänzte: »Ist wohl so. Jch wär gern statt mein’ Vatern

gangen, aber ich bin nit ang’fordert werben. Drum

bin ich da und mein’, wann schon draußen Krieg ist, so
soll doch daheim Ruh und Frieden fein.“ Nach diefer
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deutlichen Nkahnungkehrte er sich ab. Die Erinnerung
an den Vater bedrängte sein Herz. Er ging wieder

hinaus und ließ die kühle Luft um die glühende Stirne

fächeln. Dabei fiel sein Blick auf den Garten, ein

Lächeln kräuselte seine Lippen, er gedachte der jähen
9?"eigung zu dem Professortöchterlein. Diese Torheit
war vergessen. Doch sieh; welche Gaukelei der Sinne
narrte ihn! Jn der Dämmerung gewahrte er jenseits
des Zaunes eine Gestalt zwischen den Büschen hin und

wider wandeln. War das nicht ein MädchenhauptLZ
Erregt eilte er über die Straße und klinkte forschend
das Pförtchen auf. Da sah er Agerl, die mit der Gieß-
kanne von Beet zu Beet ging und die Blumen er-

frischte. Als sie den Näherkommenden bemerkte, hielt
sie inne und sagte: » Grüß dich, Friedl, tust ein Eichtel
abrasten?«

»Grüß dich, Agerl, du bist allweil fleißig, von früh
bis in die Nacht-«

,,Muß wohl fein," erwiderte sie, ,,wo wir zu wenig
Leut haben, du bist ja auch immer auf den Füßen.«

Nkit leiser Verwunderung schaute er sie an. Wo

hatte er nur die Augen gehabt! Viele Jahre lang
hatte er die Ziehschwester wenig beachtet, weil sie so
still ihren Beschäftigungen oblag, jetzt sah er, wie

schön das Mädchen geworden war. Und er fühlte, wie

ihm das Blut heiß durch den Körper zog. Er tastete
nach ihrer Hand und streichelte fie. ,,Wann ich dich nit

hätt, Agerl! Du — weißt du, daß du mir gesallst?
Besser als alle Dirndln, die ich im Vorbeigehn an-

g’schaut hab!«
Erschrocken und doch heimlich beglückt zog sie die

Hand zurück, Purpur färbte ihre Wangen. ,,««5riedl, so
sollst nit reden. Verscheuch mich nit, ich müßt aus’m

hHaus,
was möcht der Vater sagen, wenn er das g’hört

ätt!“

»Der hat dich selber gern, aber so gern wie ich
kann er dich nit haben, das ist anders — ich spür’s,
Agerl, das ist ganz anders.« Redlichkeit klang in der
Stimme des jungen N?annes, und doch sah er betreten
vor sich hin. Er dachte an den Hoflechner und erinnerte

sich nicht, ihn trotz seiner kraftvollen Männlichkeit je
auf Liebeswegen gewahrt zu haben. Keine Magd
brauchte ihm auszuweichen, unerschiitterlich hielt er

seiner verstorbenen Gattin die Sirene. Und Friedl er-

innerte sich auch, wie strenge der Vater die Leichtsertig-
keit der Burschen verurteilte, die ein Mädchen in Un-
ehre und Not gebracht hatten. Auch im Sohne siegte
der achtbare Sinn der Hoflechner.

,,Sorg dich nit, Agerl,« sprach er beruhigend,
»und bleib fein im Haus, von mir hast ni; z’fürchten.
Du brauchst dein Kammer nit zuzusperren, eher hack
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ich mir die Hand ab, ehwenn sie dir ein Unrecht tun

mö t.“ -

ch,,Vergelts Gott, Friedl,« hauchte das Mädchen,
»ich trau bir."

Scheu wichen die Blicke der beiden einander aus

und hätten sich doch so gern begegnet. Friedl sah nicht,
wie innig und dankbar ihm Agerl nachschaute, als er

nachdenklich dem Hofe zuschritt, sonst hätte er wohl
aufgejauchzt.

Abermals verstrich geraume Zeit, da schwirrten
:

erregende Gerüchte aus der Stadt in die Dörfer hin-
aus. Der Krieg war verloren, das zerspellte Heer
flutete in Scharen in die Gaue des Vaterlandes zu-
rück. Auch der Hoflechner sah mit andern seine Heimat
wieder.

Hager, sonngebräunt und wortkarg nahm er die

jubelnden Grüße der Seinen entgegen, in den ernsten
Augen glimmte noch der Widerschein der Greuel uud

Verwirrung, die sie gesehen hatten. In den ersten
Tagen blieb er in seiner Stube, die Ruhe tat ihm
wohl. Agerl schmückte den Tisch mit Blumen und er-

rötete freudig über ein kurzes Wort des Dankes. An
einem frühen Morgen schritt dann der Vater langsam
durch Haus und Nebengebäude, im Stall sah er die

Lücken des Viehstandes, wandelte hinaus ins Feld und

musterte die Gründe, deren etliche brach lagen, weil

die Arbeitskräfte nicht ausgereicht hatten. Seufzend
verstand der Bauer und gab sich zufrieden.

Auch der greise Pfarrer und der wenig jüngere
Lehrer fanden sich ein, den Heimgekehrten zu bewill-

kommen. Hand ruhte warm in Hand, dann saßen die

Nkänner beim Glase um den schweren Eichentisch und

sprachen von den Geschehnissen und der Tapferkeit der

Soldaten.
Der Hoslechner nickteversonnen »Es ist, wie die

sHerren sagen, alle haben ihre Pflicht erfüllt, die
Alten wie die Jungen, im Oberkommando sind die

Kreuzel zu wenig worden, Leib und Leben haben wir

«eing’setzt, haufenweis sind die Kameraden g’fallen, es

war hart — und alles umsonst, alles für nix!«
,,Nein,« deutete der Lehrer, ,,sagt das nit, Nichts

g’schieht ohne Grund und Folgen. Das schreckliche Er-

eignis, von dem wir nit voraussagen konnten, ists ein

Verbrechen oder Wahnsinn, das ist dennoch eine Stufe
im Fortschritt Das ganze Leben ist eine Schul’, darin

die Nkenschheit lernt.”

»Es ist nit anders,« pflichtete der Pfarrer bei, »die
Geschichte zeigt, daß es immer Kriege gegeben hat, und
die Menschen finden jedesmal zum Frieden zurück.«

Der Bauer schüttelte mit bitterer Miene den

Kopf. »Wegen was erspart uns der Herrgott nit die

blutige Nauferei?«
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»Wer vermöchte Gottes Ratschluß zu begreifen!
Zweifelt nicht an seiner Weisheit Nkeine Freunde,
JYOt lehrt beten, in aller Kümmernis schöpfen die

Leute doch wieder Trost aus der Religion, ob sie dem

oder jenem Bekenntnis angehören. Gute leenschen
und rechte Priester weisen den richtigen Weg, wenn

ihn der Bedrängte nicht selber findet. Drum sollen alle

Zweifel und Verwünschungen im guten Willen enden,
einander zu helfen.«

Der Lehrer stimmte eifrig su: »Das wird auch bei

uns geschehen, sobald die schwersten Nachwehen über- «

wunden sind. Die IRenschen Vergessen mit der Zeit
und die Arbeit wendet den Sinn von der Vergangen-
heit zur Gegenwart. Es gibt so viel Zerstörtes neu Zu
bauen und Berlernes zu ersetzen.« Unter solchen Be-

trachtungen trennten sich die DNännen

Der Kampf ums nackte Leben trieb die Städter zu
den Bauern, um für Geld, Geschenke und Demütigun-
gen JTahrungsmittel zu ergattern. Der Hoflechner
gab, soviel er entbehren konnte, und wies jede Gegen-
gabe ab, indem er sagte: »Ich bin kein 1.Handler und

laß mir die J?ächstenliebe nicht zahlen.« Auch Pro-
fessor Canisius sprach vor. Wie arg hatte die inet

dem einst so fröhlichen Pfanne mitgespielt! Bleich
und gedrückt bat er um Hilfe für Gattin und Tochter.
Er fand freundliche Aufnahme und kehrte beschenkt
und getröstet heim.

Am selben Tage schlängelte sich auch ein vernach-
lässigt aussehendes Weib heran und sprudelte einen

Schwall von Schmeicheleien vor den Bauer hin. Der

betrachtete die armselige Gestalt und sagte: »Aha, wie

ich mir denkt hab, die Nosi! A Kind hast? So wart

a Nanderl, Kinder sind unschuldig-« Damit ging er

in die Gesindestube und kam nach einer Weile aus der

Vorratskammer mit einem Ton voll Schmalz und

einem großen Bündel wieder Das Weib jubelte:
»Hab ichs nit gwußt? Der Herr Baker ist halt so-
viel gut, vergelts Gott in Himmel nauf!«

,,.Hab schon g’nug,” schnitt ihr der Hoflechner das

Wort ab und ließ sie stehen. Agerl schaute der Ent-

gleisten vom Antritt nach. »Weißt, was ich der ein-

packt hab?« fragte der Bauer und zum erstenmal
spielte ein Lächeln unt seine Lippen, „ein’ Laib Brot
und den Werktagskitteh den sie dazumal z’rüeklassen
hat. Den kann sie jet; zwei Stand weit in die Stadt

tragen. Ja, mein Agerl, besser nach der Arbeit im

sichern Hoamatl Stosuppen löffeln, als in der Fremd’
mit’n Bettelstecken umfechten.«

Den Leuten am Hofe fiel es nachgerade auf, daß
der Bauer ein müder JRann geworden war, und er

fühlte es selbst. Die Wege wurden ihm schwer, gern

. Recht brav hast du gewirtschaft’,

.Heitnattreii.

rastete er in seiner Stube. Dorthin rief er endlich den

Sohn.
»Friedl,« hob er an, »ich hab wohl g’merft, wie

du alle Tag her wartest, daß ich was sag. Jetz kann

ich’s, weil alles beobacht« und reiflich überlegt ist.
es könnt nit besser

*

sein in solchen Seiten. Jch bin nimmer der nämliche
,

wie ehvor und werds auch nit mehr, meine Füß sind
wie mit Blei ausgossen, das hat der Krieg verschuldt.
Drum behalt ich das Wirtsgsschäft und hab im

Willen, daß ich dir nach einer mei? die Bäuerei

übergeb, weil ich mich überzeugt hals, daß du7s er-

machst.«

Jn Friele Gesicht wechselten Freude und Be-
» «

« ." -

_

\! '

' kummernis »Vater, ich dank fur die gute JItemung,
aber so weit wirds noch lang nit fein.“

»
Was a Hoflechner sagt, ist so gut wie Brief und

Siegel. Jch denk, übers Jahr übernimmst und derweil

schaust dir um a tüchtige Bauer-in.”

Das Herz des jungen DNannes pochte laut.

»Wanns schon sein muß« ——— zögerte er, »was saget
der Baker —-

zu der 2[qerl.’”
Der Bauer fuhr überrascht auf. »Oho, die ngerlZ

Die hat ja umundum nit, —- wann ich auch sie und

den alten Andredl nit unversorgt lassen möcht.«
,,«;)Nir hat sie g’nug."
»Ist denn die schon bald zum heiraten?" wunderte

sich der Hoflecbner, dann schrie er durch die Tür:

» Jaerl wo But) Komm ber da!«

trat das JITäDeI ein. »Was
Der Butter maß sie von oben

Täg fall ich schier über das

Über ein kleines

schafft der »Herr Vater?«
bis unten. »Spaßig, all

Dirndl, aber auf das hab ich’s nie ang’fdmut. Jst
recht, kannst schon wieder gehn."

So still, wie sie gekommen war, ging bie‘2serdutzte
hinaus. Was wollte der Herr Bauer? Auch ‘Öriebl
hatte sie so seltsam angesehen. Der Hoflechner spähte
ihr nad). »Schau der INenseli — bat sich sauber
zsammgwachsen Und verstehn tät sie auch, was a

Bäurin braucht, das muß ihr der Feind lassen. Soweit

stimmt die Sach. Alsdann die 2[ger[ liegt dir im

Sinn? Allein Bun, ich bin keiner von den Protzen, die

glauben, Geld müßt allmal zu Geld. Je mehrer Leut

ihr Sacherl haben, um so besser. Das Elend der

Armen ist öftermal a Schand fiir die Reichen. Dein

Nkuttey Gott hab sie selig, die hat auch nit g«l)abt
wie a Paar fleißige Händ und ein« gsunden ? )erl'tanü,
und wie gut hat sich alles gischickri Die Agerl ist brav,
ich bin ihr nit feind, wann sie dich mag, von mir aus

kannst sie nehmen.«



Eine Erzählung von Hans Fraungruben

Glückstrahlend neigte sich Friedl über die Hand des

gütigen INannes »Vater,« brach er aus, ,,jetz freut
mich mein Leben erst recht! Ihr seid g’sund heim-
kommen und die ngerl g’hört mein. Und daß ich sag,
so oft ich am Feld bin, geht mir’s Herz auf, und wann

ich z’riickschau, lacht mir jedes Fenster entgegen. Bauer
bin ich und ni; auf der Welt möcht ich lieber fein.”

Das klang wie ein Jubel, daß dem Vater warm

wurde. Es ist eine schmähliche Berleumdung, wenn

Spötter meinen, dem Bauer gelte sein Vieh
mehr als sein Kind. Der naturverbundene Nkensch
liebt beide und schätzt einen Vorteil nicht höher als der

Spekulant im Palast
,,,Alsdann nir mehr ins vanasi,

«

scherzte der

Hoflechner zufriedenen Blickes, »und totschießen laßt
dich auch nimmer? Ich hab ja g’wußt, wie fest die

Hoamat ein’ rechten Menschen halt’t. Aber eins noch,
Friedl, ’s Dirndl braucht derweil ni; zu wissen von
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unsern Handel, so a Umziirtlerei möcht ich nit leiden.

Gscheit fein!”
»Gilt schon, Vater, ich kann’s erwarten.”

war die Sache abgetan.
Ein Jahr später jauchzte ein Brautzug Von der

Kirche zum Gut der Hoflechner. Zu einer Hochzeit
muß man die Freude mit einem Leiterwagen führen,
besagt ein VolksspriicheL Das war nicht nötig, das

Glück wartete schon auf der Schwelle des Hauses.
Während des festlichen Nkahles trieb es den

Bräutigam ins Freie. Er wandelte um das Gehöft
herum, schaute hinüber zum Wald und aus die an-

rainenden Äcker und Wiesen, die zum Besitz des nun-

mehrigen Hoflechners gehörten, und ein Überschwang
tiefer Zufriedenheit schwellte seine Brust. Die Emp-
findung des Geborgenseins in arbeitsfroher Gegenwart
und dem Segen der Scholle beglückte ihn, dankbar sah
er seiner Zukunft als heimattreuer Bauer entgegen.

Damit

‚W

Zwei Beiträge des geschätzten Volksdichters Hans Fraungruber:
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Von Hans Fraungruber sind neu erschienen:
Ckzhcrzog Johann (uno die Postmcistertochter), ein Bolksstüik in 6 .)[ufgüqcm bisher 70 Ausführungen, Verlag

Lenschner nnd Lnbensky in (Sims. Preis s 3«50
Nteinc Bergbaucrn, Geschichte-n aus dem steirischen Volksleben , Ostern Bundesvcrlag in wien. Preis s 4'80 nnd 7‘—.


