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Ausseer Geschichten und Gedichte
Von Hans F r a u n g r u b er.

Die EJRuttetx

»Grüß Gott, Felbermutter, darf man ein Eichtel
zukehren?«

»Mein Lebtag, komm nur in die Stuben, INartim
und setz dich nieder,« entgegnete die ältliche Frau,
indem sie den schmucken jungen Mann im blauen

Arbeitsgewand ins Haus geleitete.
Der Besuch rückte an den Tisch und fragte be-

deutsam: »Wie geht’s allweil?« Die Frau lächelte.
»O du Schlankl«, dachte sie, »den Sack schlägt er und

,,Guten Abend, ich hab gestern in der Stadt zu-den Esel meint er." Dann erwiderte sie: „Dun? ber

Übebfrug, soweit recht gut. Du weißt ja, wie die

Leut überall reden, daß mein Mariedl so einen für-
nehmen Platz in der Stadt hat. Sie kann ihn nit

genug loben, wenn sie einmal ein paar Zeilen schreibt.
Eine wahre Freud macht mir das Dirndl, muß ich
schon lagen!"

»Mir nit", sann der junge ‘.)Runn. »Kommt sie nit

bald einmal beim? Ich hab halt im stillen allweil

verhofft, wir zwei könnten einmal ein Paar werden-«

„III) NYaria, Nkartim was denkst denn!« wies

ihn die Frau ab, ,,jetzt wird fie wohl zu nobel für
einen Fabriksarbeiter.«

,,N?aschinisten, Felbermutter.«
»Na, das ist auch noch kein Graf. Wenn Du ab:

gebaut wirst, kannst betteln gehn in der notigen
Zeit.«

»Ich werd nit abgebaut, der Werksherr kann mich
zu gut brauchen. Solang er lebt, hat er versprochen,
bleiben wir beinand, und der hält sein Wort.«

,,Necht schön bus, aber ich kunnt Dir mein

Nkariedl nit geben, jetzt, wo so ein sauberes Ding
in der Stadt ihr Glück machen kann. Wer weiß,
wer einmal kommt um fie."

Die stolze Nintter erhob sich und glättete ihre
Schürze. Auch der Nkaschinist stand auf und sagte
beklommen: »Seit und VJeil sind ungleich. Ich
wünsch der Nkariedl alles Schönste, aber besser wird

l
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ihr7s keiner meinen als id). Ö’büt Gott, und ich lasz
sie vielmals grüßen, wenn ich ihr nit auch schon Fu
minder Bin."

_

Frau Felber sah ihm von der Schwelle aus nach
und nickte. »Das glaub ich gern, daß ihm mein

Dirndl in die Augen gestochen hat, aber jeder Nkensch
will die schönsten Äpfel haben.«

Eben wandte sie sich Zurück, da kam der Werks-

herr auf der Straße dabergeritten und rief sie un:

'

fällig Ihre Tochter gesehn. Die sollten Sie einmal

besuchen, das würde sie gewisz recht überraschen. Da

habe ich ausgeschrieben, wo sie zu finden il.” Er

reichte ihr einen Zettel und sprengte beißen.

„allein Himmel, der lHochmut! Ein, Gruß hätt-
er mir schon ausrichten können, da wär kein Spatz
nit aus’m Nest gfallen.«

Die Anregung des reichen Nkannes hatte sieh
aber in den Sinn der JNutter eingehäkelt und nach
ein paar Tagen kam sie zu einem Entschluß. »Rech!
hat er", dachte sie, »ich möcht schon lang wissen, wie

so eine Stadt ausschaut, das mag eine Pracht sein!
Da soll mich die JNariedl umführen und mir alle

Kirchen zeigen.« Bedächtig packte sie einen Laib Brot

und Selchsleisch in einen Zöger, band ihr schönstes
Kopftuch um, sperrte das Haus ab und begab sich
hoffnungssroh auf den Weg. Die Wanderung
dünkte dem früh gealterten VJeibe lang, oft rastete
die Ilküde, und gutherzige Bauersleute gewährten
ihr Ilnterstand für die JTacht

Endlich erreichte fie ihr Ziel und trabte durch die

Straßen. Das war freilich eine Pracht! kJor jeder
Geschäftsauslage hielt sie staunend an und vergaß
auf die Gotteshäuser. Abends fragte sie sich durch

nnd stand schließlich Vor einem Tor, über dein große
Scheinwerser farbige Lichter über die Straße streuten-
Die alte Frau erschauerte vor Ehrfurcht Hier ging



ihre Tochter ans und ein? TIar das nicht die Pforte
zu auserwähltem Glück? Ein mächtiger III-kann mit

wallendem Bart prolzte vor dem Eingang, trug
einen goldenen Zweispitz auf dem Haupte und einen

goldigen Stab mit funkelndem Knopf in der Rechten.
»Was will sie ba?” fragte er mit majestätischer
Gebärde.

»Die Felber EUTariedl möcht ich heimsuchen, ich
bin die Nintter,« gab sie mit schiichternem Versuch
von Selbstbewußtsein Bescheid. DerJangbart streckte
die Itase hoch und bedachte sich. »Parbleu, das soll
wohl die INary Felba fein? Geh sie hinein und

warte sie an der Stiege, dort wird sie herabkommen.«
Die INutter tappte in den teppichbelegten Flur,

iibersah in dem Glanz die Stiege und gelangte zu
einer Logentür, die mit schimmernden brettdicken

Vorhängen geschlossen war. Tolle Nknsik und über-

mütiges Gelächter quirlte durch den schmalen Spalt.
Die Frau lugte hinein. Heut sind wohl noble Gäste
geladen, vermutete sie beim Anblick der Tische, an

denen feingekleidete Herren und Damen bei vollen

Gläsern saßen. Doch dort, ihr just gegenüber, was

sollte das bedeuten? Auf einer Tribüne sah sie sieben
junge Niädchem halbnackte Zierlichkeiten, die mar-

schierten vor und Zurück, warfen mit jauchzendem
Girren die Beine hoch empor und neigten sich
wieder so tief, daß die schneeigen Brüste schier aus

der bunten Hülle quollen. Die vierte in der Reihe
war Niariedl

Ein eisiger Schlag zuckte durch die Glieder der

Lauschenden uttd mit einem Nkale schwanke ihr die

Wahrheit Das also war die glänzende Stelle ihrer
Tochter, für die Berleugnung von Scham und Ehr-
barkeit ließ sie sich bezahlen? Wie betäubt torkelte sie
zurück, jetzt bemerkte sie die Stiege, kauerte sich
ächzend auf die Stufen und wartete. Die Musik
setzte aus, nad) einer Weile trippelten Schritte her-
nieder und trachteten dem Ausgang zu. Frau Felber
hatte die Stirn auf die zitternden Knie gesenkt, nun

richtete sie sich auf. Trällernd hüpfte ihre Tochter
die Stufen herab, doch plötzlich erstarrte sie. »Jesus
E)Naria, die Niutter!« Die erhob sich mühsam,
faßte das NTädchen am Handgelenk und hastete an

dein grinsenden Tiirhüter Vorüber auf die Straße.
»Wir gehn heim, auf der Stell, hol deine Sachen,
dann komm!« Trotz erregten Einspruches gehorchte
die Bestiirzte Die IRtitker packte die eine Handhabe
des Koffers, die Tochter die andere und unverweilt

- Frau:

eilte das ungleiche Paar aus der Stadt hinaus. Der »

Inkond überslutete mit seinem Schein Felder und

Gehöfte, ringsum war es still geworden, NTariedl
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schielte verstohlen zur NTutter hinüber, die mit ver-

steinten Zügen schweigsam dahinschritt. Stunde um

Stunde verrann, ab und zu hielten die beiden Rast
nnd schlummerten wohl auch eine JTacht in einem

.Heuscl)ober. Wortlos schnitt die Frau Scheiben von

Brot und Fleisch und reichte sie dem Nlädchem das

nicht den NYUt zu einer Anrede fand. Die alte

Frau blieb in starkes-Schweigen versunken, nur

einmal tauchte der Gedanke auf: Zeitlebens hätt ich
die Stadt nit gesehn, wenn das Dirndl nit schlecht
worden wär’. Schön ist sie schon, aber Sodom und

Gomorrha sind wohl auch schön gewest.
Todmiide erreichten sie Dorf und Heim· In den

ersten Tagen suchte sich Nkariedl nützlich zu machen,
da das Weiblein jedoch in seiner Abwehr verharrte,
erwachten Trotz und Zorn und gefielen sich fortan
im JEichtstun Was war denn Schreckliches ver-

schuldet, taten die Gefährtinnen nicht das gleiche und

war es nicht ein lustiges, sorgloses Leben?

INartin schlich wiederholt um das kleine Haus
herum, einmal traf er auch mit dem geliebten Präd-

chen zusammen, das jedoch seinen Gruß so hochnasig
und kalt erwiderte, daß er trübselig weiterging.
Endlich wagte er einen Besuch. Frau Felber reichte
ihm die Hand und sah ihn an. »Du möchtest etwa

mit der Nkariedl reden?« fragte sie, „ba kommst
umsonst, sie streicht den ganzen Tag draußen um.

Schau, dort steht sie wieder auf der Leiten nnd späht
über den Losbühel auf die Straßen. \‘Ü‘eißn was sie
weit dort drüben sucht?«

Der hoffnungslose Freier seufzte. »Die Stadt,
kann mir’s denken, wohin ihr Sinn steht.«

»Ja, die Stadt, die laßt sie nit los,« wiederholte
die bekümmerte INutter. »Jeden Tag zietnt’s mich,
daß das Verlangen zu stark wird. Wir werden’s

wohl sehn.«
Die Vermutung erfüllte sich. Eines Tages stand

auf der Tischplatte mit Kreide geschrieben: »Ich kann

nur in der Stadt leben. Jetzt geh ich fort und komm

nimmer. Anders kann ich nit." Die N?"titter saß auf
der Bank und bittere Tränen zerstörten die lieblosen
Schriftziige.

Als Ntartin sich wieder eingestellt hatte, sprach die

»Die Neariedl ist fort. Ihr Stiibel kannst
haben. Du hast niemand aufs der Welt, ich will dich
gut betreuen und hab statt der Tochter ein’ Buben,
dann wird mir leichter werden. Borinals hab ich dir

in mein Hochmut die Ntariedl versagt Heut gäb ich
sie dir schon gar nit, das Dirndl ist ni; nutz, du ver-

dienst eine Bessere. Nkein Herz ist wie von Holz
50
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wann ich denk, was für eine Schand sie mir antan

hat, das kann ich nit verzeihn.«
l

Dem Maschinisten waren die Augen feucht ge-

i

worden. Sachte streichelte er die knöchernen Finger
der Frau. »Vergeltsgott, Felbermutter, tausendmal

gern zieh ich zu Euch. Wir werden zufrieden mit-

: einander hausen und am Feierabend sitzen wir da,
plaudern und warten, bis die Mariedl wieder

kommt.«

Allein die Tochter kehrte nicht zur Nkutter zurück.

Ein Verlorener.

Jm Amtsgemach des Bürgermeisters stand ein 5 den Lausbuben geprügelt, statt bei allem durch die

sehr schlicht gekleideter Mensch, der wenige Jahre
über zwanzig zählen mochte. Er hatte eine Hand im

Hosensack, und den feinen Schnitt des Gesichtes ent-

stellte ein lauerndes Lächeln.
Der Bürgermeister, der eben den Kopf mit dem

des Sekretärs zufammengesteckt hatte, wandte sich
urn. »Oho,« rief er betreten, »das ist ja der Seo!

Haben sie dir im Fifolenpalast1) Ferien bewilligt?«
Der Junge verzog hämisch den Mund. ,,Jawohl,

so lang es mir beliebt. Da bin ich schnurstracks heim
gepilgert, weil ich dachte, die Gemeinde werde sich
freuen, mich wiederzusehen.«

»Na, auf diese Überraschung hätten wir gern

verzichtet,« stellte das Stadtoberhaupt fest, während
der Sekretär mit mißbilligender anime die Brille

auf die Stirne schob. »Diesmal hast du wegen Ge-

wohnheitsdiebstahl gar drei Jahre ausgefaßt?«
,,Stimmt, Herr Bürgermeister. Die Kollegen

haben mir zwar schon längst beim Säckekleben ge-

raten, ich möge auf Einbruch umlernen und gelegent-
lich einen abmurxen, dann käme ich bei Anrechnung
von Milderungsgründen billiger davon.«

,,Unerhörte Frechheit!« zischte der Amtsscl)reiber,
doch der Erzähler warf ihm einen geringschätzigen
Blick zu und fuhr fort: »Ich hänge aber zu fest an

der süßen Gewohnheit des Klauens. Unit der Zeit
erwirbt man eine respektable Fertigkeit und bildet

sich aus. Und ich kann einmal nicht anders, was mir

gefällt, das muß ich haben, und leben will man auch.
Das geht bis zum Herbst ganz fein, im Winter

schlupf ich dann wieder ins Quartier.“ Ein heiseres
Lachen beendete die Nkitteilnng

Der Bürgermeister schüttelte den grauen Kopf.
»Mensch, hast du nie über dein verpfuschtes Dasein
nachgedacht, ist dir niemals in den Sinn gekommen,
daß du den Namen deines ehrenwerten Vaters durch
den Kot schleifst2« Der Bursche fuhr mit zornigen
Augen aus. ,,Lassen Sie das Predigen! Der Vater

ist gestorben, als ich zwei Jahre alt wurde, und was

meine liebenswürdige Mama war, verdammt sei die

Erinnerung, die ist doch an allem schuld. Hätte sie

I) Gefängnis

Finger zu schauen, vielleicht stände ich nicht so vor

Jhnen. Hemmungslose Jugend hieß ihr Schlag-
wort, haha! Ich hab gehört, das; sie auch tot ist, hätt
sie lieber mich umgebracht! Ah, Dummheit, wie es

ist, so ist es."

»Leo,« sprach die ernste Stimme, »ein Nest von

besserer Einsicht ist noch vorhanden. Was sollen wir

mit dir anfangen, magst du arbeiten2«

,,Ar-beiten? Puh, das ist nicht meine Leidenschaft
Wenn-s nicht sein muß, streich ich lieber über Land.

Überall ist was zu finden, muss gerad keine Arbeit

fein."
»Wenn du jede edlere Regung sogleich verschüttest,

ist dir kaum zu helfen. Du bleibst vorläufig unter

Aufsicht, warte im Vorzimmer, wir wollen über-

legen, was geschehen kann!«

Der Missetäter schwankte in verungliickter Ver-

beugnng, dann grinste er und schob sich durch die

Tür.

„(Eine nette Sumpfpflanze!« meinte der Sekretär.

Der Bürgermeister nickte mit betrübtem Antlitz.
»Leider! Aber aus dem Sumpf ist der Bursche nicht
gekommen. Sein Vater war der hochgeachtete Jkotar

Räder, den Sie nimmer gekannt haben. Die starke
Hand hätte den Sohn wohl auf den rechten Weg
gezwungen. Alle Schuld, daß der unglückliche Junge
vor die Hunde ging, hat seine INUtter ins Grab mit-

genommen. Jhre Affenliebe war schrankenlos und er-

schöpfte sich auch in den ständigen Skandalen nicht,
die der zuchtlose Bube schier täglich heraufbeschwor.
Er hatte nach ihrer abgöttischen Zärtlichkeit immer

recht. Was er wollte, hat er bekommen, und als die

IRittel vergeudet waren, stahl er und das Zuchthaus-·
leben begann. Sie sehen das Opfer einer törichten
Erziehung. Räder war mein Freund, ihm zuliebe
möchte ich noch einen Funken Hoffnung auf Besse-
rung seines Sohnes anfachen.«

»An dem Schächer ist Hoper und JNalz ver-

loren, der hat weder Moral, noch Religion.«
»Es scheint so,« stimmte der alte Herr bekümmert

zu. »Zuweilen dünkt mich, nicht« Gott habe die

Menschheit geschaffen, sondern die Nkenschen ihren



Gott, darum genießt er kein Ansehen mehr. Doch zur

Sache, in welchen Betrieb stecken wir den Sünder?«

Indessen langweilte sich dieser im Vorraum und

empfand große Lust durchzubrennen, allein die Land-

jäger hätten ihn doch bald wieder eingebracht. Was

sollte nun mit ihm geschehen? Während er darüber

nachsann, trat die Tochter des Bürgermeisters ein.

Beide sahen sich an, und plötzlich fuhr dem Mädchen
ein Schrecken durch alle Glieder. »Leo?« zögerte es,

„mein KindheitsgespieleI Was ist aus dir geworben?"
Eine leichte Röte stieg ihm ins Antlitz, als er

erwiderte: »Was du siehst, außen hui, innen pfui.
Du tugendhafte Jungfrau sollst mit dem Auswiirf-
ling nicht reden.«

«

»Ich kann doch nicht vergessen, daß du als kleiner :

Junge oft in unsern Garten kamst,« versetzte das

Nkädchew
»Meistens, um eure Äpfel zu mausen,« lachte

Leo. »Haha, es war einmal. Linerl, weißt du noch,
wie mich unser Lehrer Linke eines Tages geziichtigt
hat? Der Nkann war gerecht, aber es kostete ihn
beinahe sein Amt, denn meine teure INama be-

schuldigte ihn wütend der Übertretung eines Gesetzes.
INan durfte mir nichts tun, das wußte ich nun. Die

humanen Grundsätze erlaubten nicht, mich in der

Entwicklung zum Lumpen zu stören. Dem verdank

ich meine gloriose Laufbahn. Du gibst mir trotz allem

die Hand? Wenn das wer gesehen hätt’!« Er strei-
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chelte ihre Rechte und schaute ihr dabei durchdringend
in die Augen.

Lina riß sich jäh los und schrie auf: „geb, mein

Armband —- nm Himmelswillen, so tief bist du ge-

sunken2«

Der junge INann schnitt eine Grimasse und

senkte verlegen den Blick· »Stiimper!« murrte er,

»du hast recht, es war eine Gemeinheit, da hast du

es wieder.« Damit reichte er ihr den Schmuck, aber

sie wehrte hastig ab: ,,9?ein, ich mag es nimmer,
. behält es. Meinetwegen soll dich das Gewissen nicht

strafen. Armer Nkensch, du erbarmst mir!" Unwillig
wischte sie eine Träne von der Wange und eilte ver-

stört davon. Der Ertappte starrte ihr nach, dann

sagte er leise: ,,Armer Mensch, du erbarinst mir.

Lina, hätte ich das Wort früher gehört! Warum

hast du mich nicht geschlagen, von dir hätt ich mir’s

gefallen lassen. Ah bah, ich trag das Armband auf
die Polizei und laß mich wieder einspinnen. Wer

Fisolen gewohnt ist, den drücken sie nimmer im

Nkagen und auch nicht auf dem Gewissen. Hin ist
hin, mir ist nicht zu helfen."

Er lauschte nach der Amtsstube, schlich in langen
Sätzen zur Tür, sprang die Stiege hinab und

marschierte zum Polizeiamt, wo er sich als Dieb

eines Armbandes angab. Das Schicksal des Ver-

lornen ging seinen Weg.

Der Findling
»Da sitzt er noh alleweil, der Baltl-Schmied,«

meinte der Wirt, »und biberlt. 9?o, mir kann’s recht
sein, wann’s dir schineckt.«

»Du Giftmischer, du Kreidenteufel,« polterte der

stämmige Gast, »du hast einz’schenken, nit g’ reden.

J han soviel Weillang dahoam, sit mein Muatta,
Gott hab’ sie selig, in Freidhof liegt." Der Wirt

schmunzelte. »Ja, dein Muatta, dö hat di öftermal
gehörig kampelt.«

,,Eh wohl, g’schimpft hat sie ’n ganzen Tag, aber

recht hat {’ g’haht. Jetz is 7s in die Stuben so lötz
und stad, daß ma die Mäus’ huast’n hört. Wann
im Stall g’rnoll‘en unb ausg’mist’ und auf die Acker

ni); z’toan is, fahr’ i aus Ban Tempel.«
»No, und ’s G’schäft, geht däs nit?"

»Wohl, streckenweis’ trappeln {’ all’ auf amol

daher, die Saubauern und Fuhrknecht, aft reißt’s in

Schmied um wia a Oachkatz’l, danach kimt wieder
a labe Zeit. Du magst leicht lachen, hast a Weib

»Tai i mir halt al) a Weib einstell’n, wann i

Schmied wa’.«
Der Hüne hieb sein Glas auf den Tisch, daß die

Scherben flogen. »Ohn, jet; hätt’ i eppa bald den

Dreck z’sammg’haut! Weils b’ ah so tepperd daher-
red’st. Wo nimm i a Weib her? Auf’n Tanzboden
siacht mi neamd, in b’ Kirchen kim i all’ heilig’n
Zeiten und auf mein’ Straß’l geht koa Dirndl fiir.
Hoppla — Wirt, is däs dein Kloans?«

Aus der Kiichentiir war ein putziges Knirpschen
getorkelt und hielt jauchzend ein Spielzeug hoch:
,,Hotto! Hotto!«

Valtl beugte sich mit leuchtender Nkiene zu dem

Kinde nieder und zärtelte: »Da schau, a Rosserl
hast? Schlag’n m’r ihm vier Eisen an, daß es lustig
hupfen kann, gel? Wirt, a Stuben voll so Nest-
katzerln wann i hätt’, nacher siecht mi koa Wirts-

haus mehr."
,,Oho,« deutete der Gastgeb, ,,da verdien’ i mir

nnd Kinderlen, da is alleweil a Leben in der Hütten.« | ann Kuppelpelz, i bin mein G’schäft nit feind.« Er
50"
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wandte sich um, denn ein Bauer hastete herein und

dristelte: »Wirk, gib mir schleunig a Flascherl
Vogelbeerenen, i han koan dahoa1n.
kicnmt der Halter daherg,sprengt, auf der Alm wa

a böse Sucht ausbrochen, die Brentlerinnen liegen
in Bett, brinnrot vor Fieber. Jetz kann i meine

Knecht aufischieken, daß sie mein’ Tochter ohatragen.
Sikralot, hat eh koana Seit, so trawi geht’s auf der

Wiesen gun."
Da erhob sich der Bald-Schmied ,,Brücklwirt,

hast a Kragen“? OTacher leichst mir’5. Haldenbauer,
i han eh VJeillang, wann7s dir recht is, trag i dein

Dirndl boam, um fünfe liefer i sie ab, gilt’s?«
Der Bauer war freudig erstaunt. »So wohl? Ja,

wann du richtig so guat sein möchtest, aft tust mir

an großen G’fall’n. Wirt-I dir aber nit eppa z’ viel

rverb’n‘?"

,,Wa nit schlecht,« warf der Recke verächtlich hin,
,,a Roß trug’ i dir oba, wann7s sein muß-«

Er fackelte auch nicht lange, holte die Trage und

begab sich mit weiten Schritten auf den Weg. Und

wie er versprochen hatte, tappte er am späten Nach-
mittag beim Haldenbauer in die Stube und setzte
seine Last nieder. »So, da san mir all’ zuwa-
5 Gwand han i glei mitpackt. Ned’n tuat ’s Dirndl

nir, sie is nit ban ihr, ’5 Fieber hat7s fest ba der

{Falten},
Der Bauer schob die Hülle beiseit’ und schlug die

Hände zusammen. »Han, JNensrl), dös is doh mein

Lebtag nit unser T-hresl!« Der Schmied glotzte ihn
an und stotterte: „le, seg is von Ort nit mögla.
Gnat anscbau’n, eppa weil sie krank is ——«

„III), TJNaria,« kirrte die Bäuerin, „mount ber

«leicht, mir kennen unser bluteigen’s Kind nit?"

Der Haldenbauer rannte auf und nieder und

;eterte: »Bringt mir der Himmelbruada a fremd’s »

Leut ins Haus! Wo hast lauda dö aufpackt?«
,,(33lei in b’ erste Hütten bin i einig7rumpelt.«
»Da hast es, dö g’hört ’n Straberger, die meine

is die dritt’. Jetz kann i erst zwoa Knecht auf b’ Lllm

bergen. Leni, sag7 ihnen, sie sollen si glei auf die

(?·triiinpf machen!“
Der Satnaritan wandelte um die Truge herum.

»Was heb’ i aft mit den Dirndl an?"

„le g’scheiter’n is, du bringst’s ins Spital, dort

g’hört’s hin. L)·?a, so a Roß Gottes, hol’ bi’ der

Teufel, gehst leichter.«
_

Dem Valtl war nicht um weitere Segenswünsche
Fu tun, kleinlaut fuhr er mit den Armen in die

Tragbiinder und stolperte mit seiner Bürde von

minnen. Unterwegs überlegte er: Jus Spital is a

Just ehvor .

!

weiter Weg, zan Straberger noch weiter, i trag’s
zu mir hoam, Platz is gnuag. ITach einer Weile

sah er am Weg einen Buben sitzen, den rief er an:

»He, Büabl, da hast a Sechserl, renn’ schleunig zan
Dokter und sag’, i hätt’ a Krank’s, er möcht’ heut’
noch kema.«

»Gilt schon,« schrie der Bub und stob davon.

»Halt aus, Baa, kennst mi?" Der Junge hielt
an.

„ a, i Penn’ Enk nit." —- »Du Gokalori, zu
wen willst aft ’n Dokter schicken? Zan Valtls

Schmied soll er fahren, wirst dir’s merken?« —

»Halt ja!" Damit war der Bote dahin.
Daheim angelangt, schälte der baumstarke Nkann

seinen Schützling aus den Tüchern, hob ihn bedächtig
ins Bett, legte einen kalten Umschlag auf die

fiebernde Stirn, eilte in den Garten und steckte
sodann die Füße der Kranken in große, grüne Plet-
schen, die der Volksmeinung nach ableitend wirken.

Abends kam der Arzt. »Gibt’s da auch NTarode,
wer ist’s Denn?” — ,,A G7schwistratkind, dö mir

b’ Wirtschaft führt,« log Valtl frischweg. Der
Doktor untersuchte, dann brummte er: »Die Gat-

tung hat eine Viechsnatur, da ist ni; zu fürchten.«
Er brachte einen Wickel an, stellte ein Fläschchen
auf den Kasten und bedeutete: ,,Jede Stund’ einen

Löffel voll eingießen, sie schluckt schon. JIIorgen
schau’ ich nach.« Sein Wägelchen ratterte weiter.

Der Schmied setzte sich ans Bett und betrachtete
seine Einquartierung, die ohne Bewußtsein vor sich
hin murmelte. »Necht a refürigs Dirndl!« meinte

er. Die ganze {Wacht hielt er VIache und versäumte
keine Anordnung Täglich wurde der Wirkel erneut.

Am dritten Tag schlug das JNädchen die Augen
auf und starrte seinen Pfleger an. ,,Wo bin i

denn?«

»Ba mir, i bin der Florian Valtb Du därfst
‘

noh ni; reben. Liegst hauptguat in Bett von meiner

INuatta selig, is eh das bessere. Fürcht’ di nit, es

g’schiecht dir nix, i schlaf’ da in entern Bettstattl
und siech jeden Nkuckser.«

Das Fieber schwand, die Kräfte hoben sich. Eines

Tages tröstete der Schmied: ,,Siechst, der Doktor
is heut’ ausblieben, aft wirst schon g’sund.« Die
Kranke saß aufrecht auf dein Lager, schlürfte ein

Süppchen und maß forschend den langen Florian.
»Dank’ dir Gott, du bist a guater Mensch. Aber

i kenn’ di nit und du wirst mi ah nit kennen.«

,,Haha,« lachte der Schmied, ,,mi ziemt, dein-

INuatta selber kennt di nit genauer. Wo i di doch
mit’n Dokter all’ Täg’ g’wickelt und g’faschent han
wie a Heidlkind.«



Flammende Note schoß dem Nlädchen übers

Antlitz, dann stammelte es: »Wie kim i lauda da

ber?"

»Auf der Alm han i di g’funden. ’n Straberger
is Post g’schickt. Wann i ihm a Kalbl ohtrieben
hätt’, wär’ er schon da. Sein’ @ad)’ magst amol

holen, aber di gib i neama her, i brauch’ a Wirt-

schafterin. Wie hoaßt du nacher?«
,,Philomena Gropper tu’ i mi schreiben und in

Gröbming bin i dahoam. Aber mit ’n Wirtschaf-
ten,“ fann das Dirndl, »däs wird’s wohl nit toan

z’wegen die Leut’, du bist viel g’ jung und i akrat fo.”
»Ah Schnaxen,« wehrte der Schmied ab, »mir

werden schon älter werben, bal mir amol a dreißig
Jahrl verheirat fan."

»Jn Gottsnam, so a Red’! Du moanst epper, i
wa’ a Bauerntochter. Na, na, i bin glei a arms

DirndL und schön bin i gor nit.”

»Paßt all’s wie b’ Hacken zan Stiel. Die schön-
Weiberleut’ »muß ma liabn, die g’scheiten heiraten.
Derwegen liab i di und heirat di ah. Z’ haben
brauchst nix, von meiner Muatta is soviel Zeug da,
daß ni; mehr Platz hätt. J bin a Huaf- und

Wagenschmied, wirst mi wohl eh schon in der Werk-
statt rumoren g’hört haben, an schön’ Grund han i

ah, und nacher mußt meine zwoa Küah anschaun.
Do san mir das Allerliaber, aber di han i grad so

Der Schrei
Gellend heulte der Sturm um die Mauern des

Gasthofes „But Pos«. In
peitschte er die Schneesträhne durch die verödete Dorf-
straße und schleuderte sie empor, daß sie prasselnd an

die Fensterscheiben Platschten. Unablässig sank die

Flockenlast hernieder, so dicht, daß kaum die Wände
der Häuser zu sehen waren. Hin und wieder zuckte
ein Lampenschimmer durch die Windstöße und klir-
rend splitterte ein Ziegel vom Dach.

Im Ofenwinkel der wohlig erwärmten Gaststube
»Zur Post« hatte eine kleine Tischrunde Zuflucht
gefunden. Der dicke Förster Birnaggl führte das

große Wort. »Leutl,« sagte er, »unseroans muaß
ba an iadn Wetta in Birg umanandkralln, aber so
wia heut kann’s es nit oft. Däs tuat ja wia am

Jüngsten Tagl«
»Aft moanst du, daß es ban Leßtn G’richt schneibn

wird?-« fragte der Schmied, „bu, ba laß i mi mit
an Fuchspelz eingrabn.«

»No, ohhausn wird’s halt,« fuhr der Förster
fort, »regna und schneib’n und dunnern und blitz’n·

rasendem Wirbel
]
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gern, auf ’n Kraut möcht i di fressen! Glei, bal du

ausgehn kannst, wandern ma in Pfarrhof, woaßt, ba

mir muß all’s g’schwind gehn.«
»F hätt aber nit amol an Heimatschein,« wußte

das Mädchen in seliger Verwirrung einzuwenden
»Da schreib’ i halt auf der Stell drum, daß was

weitergeht. Wann ma alle CIBeg’ woaß, geht nm nit

irr-« Entschlossen kramte der Werber in den Laden

um und brachte alsbald einen Papierbogen zutage-,
stieß die Feder ins Tintenfaß und schrieb: »An die

Haupmanschaft in Gröbming. Ge Erte Anwesende-
Derwegen das mir heiraten tat i biten um ein

Hematschein fiir die hochg’achte Philomena Gropper.
Nit warten lasen alls wird zalt. Enker Freind Flo-
rian “Bald, Schmiedmeister in Reitern.«

Nach der sauren NYiihe schwenkte der Schreiber
den Bogen und triumphierte: »Jetz hat ’s Reindl

an Deckel, is ’s dir recht, du Findling, herztaus·iger?«
IIIena schlang den Arm um seinen Hals und

schluchzte: »Flori, du bist a grundguate Seel.

Willst es richtig wagen mit mit, aft werd’ i dir

allweil a brave Hauserin fein." _

»Juchu!« strampste der Glückliche, ,,sobald das

Dokament da is, wird kreuzlusti g’heirat.«
Und so geschah es auch, denn beim Schmied Flo-

rian Valtl mußte alles geschwind gehen.

im Schnee.
Aber an Jaga schreckt nix, i gel)’ dena hiaz hoam
und schau, ob der Wind net mein’ Alte davonblasn
hat samt der Hüttn.«

»Aft bindst ’s Häusl zur größern Sicherheit mit

a Nebschnur an ein’ Bam,« scherzte der Schmied
und der Schneider Böhm meldete sich auch: »Gibst
halt acht, Herr Förster, daß’s di net umscl)meißt,
sist gibt’s noh a Erdbebn dazua.«

Birnaggl erhob sich mühsam, griff nach seiner
Pelzhaube und schritt zur Tür. Ehe er die Stube

verließ, wandte er den Kopf zurück. »Du hast’s leicht,
Schneider, du steckst ba so an Wetter ’s Bögleisn
ein, aft vawaht-s di nit weit. Aber grim di nit um

mi! J moan, mi dahebts nit mit meine anderthalb
Zenten.«

»Da hat er recht,« lachte der lustige JNaler-

meister Brandl und riß einen Lappen von seinem
.Leiblied, indem er mit mächtigem Baß zu singen
begann: »Ja ja, so sagt der brave Bauer, — Herr
Koparol, ja ja, Sö hab’n scho’ recht!«
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Unterdessen hatte die alte Postwirtin in der Wohn-
stube eine Unterredung mit ihrer Tochter, die mit

einer Näharbeit am Tische saß. »Hiaz sitzt halt der

"Friedl-Bäck scho wieda d’runt, Liesl! Trink’n tuat er

schier nix und reb’n scho go nit.” — Das Mädchen
rückte die Lampe näher und erwiderte gesenkten
Blickes: »Er is a Gast wia jeder andre.« — »Na,
däs is er eben nit. Oder keman die andern eppa ah
wegn deiner?«

Ein schelmisches Lächeln umspielte die Lippen der

Tochter. »G’fallets der Muatta besser, wann der

Birnaggl wegn meina kam oder der Schneider?« —

,,Liesl, wir reden ernsthaft! J leid die Speanzlerei
(Liebelei) neama mit den Nkenschen.« — ,,Muatta,
sagt’s, is der Friedl nit tüchti im G’schäft?«
»Mag sein, däs nimm i ihm nit.” — »Und hat er

nit brav auf sein Muatterl gschaut2 Aft wurd er

wohl ah Enk recht in Ehr-n haltn, wann —«

Eifrig wehrte die erboste Frau ab. »Bedank mi!

3 halt mi scho selba in Ehrn. Kurz und guat, dö

Es fiel keinem auf, als er plötzlich aufstand und aus

der Stube ging-
»Js bena’ a guate Ausred,« lachte der Schmied,

„mann ma in Wirtshaus bleibn muaß, weil ma nit

ban Tor aussi kann-« Die Unterhaltung erging sich
in Berichten über erlebte Unwetter, iiber Abenteuer
und Unfälle, an denen die Ortschaften im Hoch-
gebirge zu leiden haben.

Eine halbe Stunde mochte verstrichen sein, da

krachte draußen polternd das Tor zu. »Kimtnt noh
wer?”, wunderte sich die Wirtin. Ein kurzes Stamp:
fen und Schütteln, dann trat einer schneebestäubt
über die Schwelle — ber Friedl-Bäck. Auf den

Armen trug er ein Kind, das er nun sorgsam auf
die Diele stellte.

,,Däs is ja mein Neserl!« rief der erstaunte
Schmied und fuhr vom Stuhl aus. »Ja; DirndL

‘ wo kimmst denn du her?«

Liabschaft hat an End. am) heut werd i mit’n »

FriedLBäck vernünsti redn.«

Das Mädchen legte die Näherei beiseite. »Er is

Enk halt z’minder,« entgegnete sie traurig und faltete
die Hände im Schoß. Die JNutter wandte sich schroff
zum Gehen, schlug die Tür zu und begab sich die

Stiege hinab in den Flur. Sie war eine gutherzige,
aber strenge Frau. Nach dem Tode ihres Gatten

hatte sie die Zügel des Hauswesens fest in die Hände
genommen, und wenn sie mit ernsten Augen durch
die Näume schritt, schaute das Gesinde eifrig zur
Arbeit.

Als sie nun wieder in die Gaststube trat, empfing
sie ein tobendes Hallo der Gäste. Der dicke Förster
war soeben zurückgekommen Pustend und schnaubend
ließ er sich auf den ächzenden Sessel fallen. „Send
— es geht nit. Tausendmal bin i den Weg scho
ganga und heut find i net hoam. Ganz unmigla!
Wia i außern Häusern bin, packt mi a Schneedrull
und pappt mir b’ Liachta und Loser zun. Aft geh .

weita, wanns b’ magst! Pfeifn und heuln tuats wia

's wilde Gjoad. A paarmal hat mi ziemt, i hör an

Schroa im Schnee —

eppa von der Kapelln her
oder wia _ aber ’s war wohl ah glei so a Gspoaß
von Sturmwind, der ziacht heut alle Register aus. .

Kam, daß i wieda da hertroffn han. Jka und hiaz
bleib i da, bis dö INusi draußt ausblasn hat« Fauni,
bring mir a Vierterl!«

Der wortkarge Friedl-Bäck, der bisher still in der

pliunde gesessen, hatte bei der Erzählung des För- i
sters den Kopf gehoben und aufmerksam zugehiirt

Die Kleine schlüpfte aus dem dicken WollmanteL
vertrat sich eifrig die Füße und sagte: »Seid’s nit

harb! J bin ba der Ntoahm aufn Neitbühel gwen,
b’ Muatta hat gmoant, i soll heut obn bleibn, aber

mi hat hoam verlangt. Ubern Anger oha is ’s Wetta

eh noh nit bös gwen, erst unt auf der Straßen hat
mi der Sturm anpatkt. Bis zur Kapelln bin i kennt

Da han i mi aft untagstellt« —

»O mein (Sieb/' schrie der Vater, „mia leicht
hätt’st dafriern Pina!"

»Ah na, i bin ja warm anglegt. Llft han i mir

denkt, Js is eh mein Schutzengel ba mir und öfter
han i recht gschrian, han glaubt, es wird mi wohl
amol wer hörn. Und gach war der Friedl-Bäck ba."

»N?ein liaba ITachbay däs dank i dir mein Leb-

tag!«, versicherte der Schmied und streckte beide

Hände über den Tisch hin Zur Bank, wo der stille
Gast sich wieder ruhig niedergelassen hatte. ,,Js nit
weiter,« winkte der ab, „mir hat der Schroa in

Schnee, von den der Förster vazählt hat, Fon Ruab

lassn und aft han i halt is Dirndl g’fundn.«
Die Wirtin saß abseits und forschte mit ihren

‘

ernsten Augen unverwandt in den Zügen des herz-
haften und doch so bescheidenen Nkannes Nun seufzte
sie und nickt-e, als sei sie mit einem Entschlusse fertig
geworden. Dann rief sie die Kellnerin heran. »Fanni,
schrei meiner Tochter, sie soll Fu mir kema. Ast
bringst vier Flaschen Luttenberger aus’n Keller und

machst sie glei auf!” Dann ging sie lzum Wand-

schrank, holte etliche Stingelgläser hervor, wischte sie
mit einem weißen Tut-he aus und trug sie, als die

Kellnerin mit den Flaschen zurückkam, selbst zum

Tische hin. Auch Liesl hatte sich indes eingefunden.



Der Förster Birnaggl hatte seit der Ankunft des

Kindes stumm vor sich hingebrütet, jetzt erwachte er

und fragte: ,,Weinflaschen ——— Stinglglasl, däs gfallt
mr — was foll däs bedeuten?«

,,9Neine liabn Gäst,« hub die Wirtin an, ,,i tät

halt höfli bittn, daß alle Anwesenden mit meiner

Liesl anstoßn, dö heut ibrn Versprach feiert mit ’n

Herrn Friedl.«
Der FriedkBäck erblaßte, dann trat er mit

raschem Schritt vor die alte Wirtin. »Frau Post-
inoasta, wann i ah koa lauter Mensch nit bin, aber

für an Gspoaß bin i mr dena z’guat.«

399

Ein heller Schein überhauchte das strenge Antlitz
der Frau. ,,9?a, na," versetzte sie nachdrücklich, „es

is eh koa Gspoaß nit, wann mi oana als Schwieger-
muatta kriagt. Wer si aber ung’ruafn für a fremds
Kind.in G’fahr begibt, den mag i ah mein Tochter
gern anvertraun.«

Lachend und weinend fiel ihr Liesl um den Hals:
,,Bergelts Gott, INuatta, daß Os so —- so vernünfti
mit ihm gredt habt’s!« Dröhnender Jubel scholl durch
die Stube, die vollen Kelche klangen zusammen und

der Malermeister Brandl brüllte wie ein Leu: »Ja
ja, so sagt der brave Bauer, — Herr Koparol,
ja, ja, Sö hab’n scho’ recht!"

Der gute Onkel Schulz.
Kapitel aus einer Familienchronik

Er war eine Art Familiennothelfer. Jn allen

Nöten des Leibes und der Seele wußte er zu raten

und, was noch besser ist, zu helfen. Freilich hatte er

darin reichliche Übung, denn die Neffen machten
Schulden und die Nichten trugen Verlangen nach
allerlei Tand. Und weil grantige Väter und spar-
same Mütter hiefiir wenig Entgegenkommen zeigten,
drohten oft Gewitterstürme und Tränengüsse. Aber
es kam zu keinem heftigen Ausbruchz wozu war

Onkel Schulz da, der gute Onkel Schulz! Er stand
allein, besaß einen ganzen Häuferblock und viel Geld
und konnte nicht nein sagen. Ein alter Bekannter

pflegte zu scherzen: »Das junge Volk wallfahrtet
nach Sankt Nkaria Schulz.« ENicht nur in seiner
Umgebung genoß der weichherzige Mann unbegrenz-
tes Vertrauen, er rühmte sich auch auswärtiger Vet-
tern und Basenz und weil er gern Briefe schrieb und

besonderen Geschmack in der Zusammenstellung naht-
hafter Pakete verriet, ward von nah und fern dafür
gesorgt, daß er sich nicht langweile. Dazu hieß er

noch Johannes, deren es im Kalender über ein Dutzend
gibt. Seinen richtigen Namenstag gab er nicht preis,
daher iiberschüttete ihn an jedem Johannesfeste eine

Flut von Glückwünschen, in der er mit vergnügter
und gerührter Miene herumplätscherte.

Auch die Freunde seiner Ikeffen und Jkichten be-

glückten ihn mit ihrer Zimeigung, nnd weil er sehr
anschlufzbereit war, geriet er Fremden gegenüber mit-
unter in eine verzwickte Lage.

Unvergesfen ist fein Eisenbahnabenteuer: Eine mit

fünf Kindern gefegnete verwitwete Base in einer
fernen Provinzstadt hatte geschrieben, ihre Spröß-
linge hegten nur den einen Wunsch auf Erden, den

‘
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guten Onkel Schulz kennenzulernen. Der Brief war

etlichen Krähenfiißen unterzeichnet, die zur
Not als die Namen der lieben Jugend entziffert
werden konnten. Daß die ganze Sippe insgeheim
auf eine Einladung in die Stadt mit ihren Wun-
dern und Genüssen hoffte, las der gutmütige Emp-
fänger der Epistel nicht zwischen den Zeilen, dagegen
machte der Reiz der fünf Unterschriften sein Herz
butterweich. Er wartete nicht erst den Eilzug ab,
sondern wählte den nächsten Personenzug, besorgte
rasch ein Dutzend Einkäufe, sandte eine Depesche
voraus und bestieg lächelnd, im Vorgefühl des

jubelnden Empfanges, den Wagen. Jubelnde Emp-
fänge waren seine Seligkeit. Während der Fahrt
fchwelgte er in Erwägung der Annehmlichkeiten,
die er den lieben Verwandten bieten könne. Immer
breiter wurde sein vergnügtes Gesicht.

Die Stunden verflogen. Unterwegs stieg eine

junge Frau mit einem Witkelkind ein und setzte
sich dem Onkel Schulz gegenüber. Das Kleine war

ein derber Guckindiewelt mit einem spitzen Schnü-
.belchen und hastigen Bergißmeinnichtaugen, die bald
in dem freundlichen Anlitz des alten Herrn zu
forschen begannen· Und nun nahm das Unheil seinen
Lauf. Onkel Schulz hatte kaum den dicken Zeige-
finger ausgestreckt, als schon das Patschhändchen
danach griff und ein neckisches Spiel mit Gnrreu
und Quietschen anhnb. Die junge INutter war

gleicher-wagen entzückt von dem gescheiten Säugling
wie von dem kinderlieben Gegenüber. Jkach einer
Weile war der kleinel Weltbürger der Zerstreuung
müde; er schob das Köpfchen hin und her, verzog
das Nkäulrbem sthmatzte gierig und wurde immer

unruhiger.
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Besorgt blickte Onkel Schulz die Nkutter an.

»Ach,« seufzte sie, »jetzt hat er doch wieder Hunger
— und wir müssen noch bis L . .. aushalten!«

»Auch mein gta," erwiderte der Alte und zog

eilfertig eine Schinkensemmel aus der Tasche, allein

die Frau wies sie lachend zurück mit dein Bescheid,
daß der Kleine über JNilch noch nicht hinausge-
kommen sei. »NTilch?« stöhnte der Allerweltsonkel,
»N?ilch habe ich leider nicht bei mir.” — »Auch
i-:h habe nicht vorgesorgt,« jammerte die mutter,
»weil ich dachte, mein Liebchen werde in einem

Strich fortschlafen. Aber der freundliche Herr —«

Der senkte schuldbewußt sein kahles Haupt. »Sollte
nicht in der nächsten Haltstelle ein wenig Milch zu
bekommen fein?" warf er hoffnungsfreudig hin.
»N?an muß es versucl)en,« nickte die (ran. Und

als der Zug anhielt, legte sie den ·Säugling in die

einpfangsbereiten Arme des alten Herrn und eilte

behend wie eine Bachstelze in die Gastwirtschaft des

Bahnhofes.
Da stand nun der gute Onkel Schulz mit seiner

süßen Last am Fenster, wiegte sie sorglich und spähte
den Bahnsteig entlang. Eine JNinute verrann, die

zweite verflog, der Kindeswärter trippelte aufgeregt
oon einem Bein aufs andere. Die Emm; mußte
wohl erst gewärint werben? Kommt sie denn ewig
nicht«.2 O Himmel! plötzlich setzte sich der Zug in

Bewegung und rollte pflichtgemäsz aus der Station.
Die junge Mutter war nicht zu entdecken. Onkel

Schulz hatte schier mit dein Kopf die Scheiben ein-

gerannt, nun sank er vernichtet auf das Kissen der

Bank. Was tun?

Er war allein im Abteil und mußte mit sich selbst
ins klare kommen. Das Kind schrie aus Leibes-

kräften. Nkit beruhigenden Liebkosungen schwankte
sein Pfleger, Verzweiflung im Herzen, von Fenster
in Fenster. Okicht an sich dachte er, das Entsetzen
der NTutter ging ihm zu Herzen. »Die Unglückliche
—- wenn sie mich für einen Kindesräuber hielte!«
Llllinählich beruhigte er sich. Es schien ihm am besten,
in der nächsten Haltstelle den nachfolgenden Eilzug
Fu erwarten, um die Sorge der Nfutter abzu-
kürzen. Gedacht, getan. In der Linken die Reise-
tasche, in der Rechten das lebende Bündel

geleitet von der schalleiiden Heiterkeit einiger Nei-

senden, schritt Onkel Schul; anf den diensthabenden
Bahnbeamten gu. »E)Nein Herr,« stammelte er

und ;

hoflich, »ich habe hier ein Hund — Sie sehen, ein «

ganz kleines Kind —« Der Beamte lächelte be-

lnstigt von dem seltenen Anblick nnd entgegnete:
„Hilft-Dinge, ich halte es auch dafür.« — »Es ist

nicht mein S‘Cinb," versicherte der Alte treuherzig,
»ich — es ist mir zufällig es ist ein fremdes Kind,
ich kenne es nicht und da möchte ich Jhre Güte

anrufen".
Der Beamte trat zurück. »Herr, Sie meinen

doch nicht — ich habe selber drei Stück von diesem
Artikel. Was wollen Sie eigentlich?" »Nur ein

wenig INilch!« schnappte der Bedrängte, »das
Kleine ist am Verhungern« — „milch? Ach so!
Die kann Ihnen meine Frau geben," beschwichtigte
der Beamte erleichtert.

Während Onkel Schulz neben ihm dahintrippelte,
erzählte er sein Niiszgeschitk und tröstete sich selbst
mit dem Hinweis auf den nächsten Eilzug, der

alles in QJohlgefallen auflösen werde.

»Der Eil;ug«.3« entgegnete der Beamte, »der

hält hier nicht an." — »Da —— hält hier nicht
an?" Schulz erstarrte zur Salzsäule »9?a, das

hilft nun nicht,« meinte sein Begleiter achsel-
;iickend, ,,l’ommen Sie vorläufig mit, das Kind zu

füttern, dann werden wir schon Nat finden. Jst ja
alles schon dagewesen.« Jfachdem die freundliche
Gattin des Beamten den Säugling sorgsam ge-

tränkt und gewickelt hatte, ergab es sich, daß ein

Fleischer vom Bahngebäude nach der Ortschaft
fuhr, wo die junge Nkutter Zurückgeblieben war,

und sich erbötig machte, den alten Herrn mit deni

Kinde mitzunehmen. »Es ist möglich, das; Sie dort

noch vor Abfahrt des Eilgnges eintreffen,« sagte der

Beamte-.

Stud) heißen Oanksagungen stieg der Vielgeprüfte
auf und das Gefährte rasselte und hopste davon. Das

Kleine war nach der reichlichen Labung einge-
schlafen . .. Onkel Schul; atmete auf, besah sich die

Gegend und wurde gesprächig »Hm,« meinte er

nach längeren Betrachtungen über die Ernteaus:

sichten, „es ist doch so trocken hier und ich habe
dennoch nasse “Süße, wahrhaftig’— — ach fe!"
Erschrocken schwenkte er die triefende Last und guckte
den lachenden Fleischer ratlos an. »Ja mein, mit

kleine Kinder ist’s iiit einher—3,” sagte der, »aber jetzt
sind wir da. Dort drüben steht schon der Bahnhof.«

Onkel Schulz kletterte vom cIIagem faßte seine

Gepäckstiicke und haftete in der angegebenen Richtung
weiter. Ikiir ein kleines Wegende trennte ihn noch
vom Ziel, da schoß mit Pusten und Qualmen der

Eiliug an ihm vorbei und verlor sich im nahen
TTLTalde Der Erschrockene erstarrte abermals- »Jetzt
geht die Uhr recht! Arme Frau ——- vielleicht ahnte
sie aber dochl daß ich kommen werde, Frauen haben
ja so feinfühlige 9?«erven.« Er stürzte auf den Bahn-



{rein. „Jst die Nrutter ba?” schrie er den Torwart
an. Lssas für eine?" fragte jener, »Ntiitter gibt es

oiel.« — »Die Nrutter dieses Kindes,
«

drängte
Onkel Schulz.

Der Torwart schaute erst den atemlosen Herrn,
dann das Wickelkind an und dann lachte er, daß es

dröhnte. »Ja, jetzt geht mir a Licht auf. Sie sind
der Herr, natürlich! Das ist köstlich, jetzt sind Sie
da und die Frau ist fort, früher war’s um’kehrt.«
Onkel Schulz war einem Schlaganfall nahe. »Die
Frau ist fort?" ächzte er.

,,E)Nit’n Eilzug ist sie fort. Na, das war ein

Spektakel und ein Auflauf. Ich und der Herr Vor-

stand, wir sind alle zwei zusammg’rennt, natürlich."
»Was soll ich jetzt tun?"

wollte die Hände ringen, besann sich aber noch recht-
zeitig, dasz er sie nicht frei habe.

Der Torwart strich sich den langen Bart. »Das
ist ein Leichtes Ich geb’ dem Herrn einen guten
Rat: Setzen @? Ihnen derweil ins Wirtshaus, bis

Is
|
|
1

l

l

jammerte Schulz und
«

der nächste Zug kommt- Das Kleine Bring’ ich bis
|

dahin meinem Weib. Und dann fahren Sie nach
L'.

.., dort ist auch die Mutter von dem Kind.«

„f)?un ist sie dort und ich sitz bier!" klagte der

alte Herr. sAngekominenen ins Gesicht.
»Aber, für was wär’ denn der Telegraph?« be-

«

aiitigte der Langbart. INiihsam gefaßt, sandte Onkel

Gchulz eine Depesche an das Bahnamt in S...,
»für die Frau, die ihr Kind sucht«, und eine zweite
an seine lieben Verwandten, mit der Meldung, daß
er erst mit dem Abendng ankommen werde. Dann
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ergab er sich in sein Schicksal, dessen Fäden der prak-
Ische Torwart lenkte·

Als der Abendng in £. ankam, stand auf
dem Bahnsteig eine behäbige Frau mit einer ( ront

grinsender Orgelpfeifen und äugte erwartungsvoll die

Wagenreihe entlang. Im Gewühl der Heraus
strömenden schwamm ein ältlicher, aufgeregter Herr,
der Von den Mitreisenden unter heiteren Zurufen
Abschied nahm. Als ihn die behäbige Frau entdeckte,
ruderte sie mit ihrem Gefolge freudestrahlend auf ihn
zu. ,,Liebster Onkel, endlich bist du da!««

Eben wollte ihn das Rudel in einein Dutzend
Arme ersticken, da stürzte aufschreiend eine junge
Frau herbei, warf sich ungestiim in den Knäuel und

entwand dem oerwirrten alten Herrn ein weißes
Päckchen. »

“(ein Kind!«« schluchzte sie und bedeckte

das Bündel, das jämmerlich schrie, mit stiirmischen
Küssen.

,,Gnädige rÜrau,” stotterte der Onkel, »ich — ich
bin schuldlos, ich —«« Aber die Fremde achtete nicht
auf ihn. Wie eine Henne, die dem Geier ihr Junge-J
entrissen, eilte sie fort und verschwand in der menge.

Entgeistert stand die Base, mit scheuen Augen
starrten die Kinder bald ihre mutter, bald dem

Onkel Schulz atmete

lang und atmete tief. Hierauf sagte er und sein gut-
mütiges Gesicht glänzte vor Gliick und Wohlwollen:
»Laßt nur gut sein, ich werde euch alles erzählen.
Das Kind gehört seiner INuttey aber hier in der

Tasche gibt es eine NTenge Sachen, die für euch be-

stimmt sind.«

M

U guate Nkedizim
Wann di aiuol was harbn tuat,
aft simnlier nit nach
und sluach ah nit und hau nit drein,
na, bsinu di stad und — lach!

Nin stiert1) nit in an Wehdam2) um

und bohrt nit, bal-s oan sticht,
und schlagt ah nit noh extra zua,
wann« eppa wo was bricht.

Drum gib i dir den guatn Nat,
so wahr i ehrli bin:

bal di was ernstli harbt, dann lach,
probier bö INedizinl

') stochert, "") TBundr.

is rechte Nkitteb

Der Doktar mount, i nahm z’viel zua,
i machet nit Bewegung gmua,
und wurd i z’ dick, trifft mi der Schlag,
däs gang mr oh, däs macht oan zag-

J werd scho wampad wia a Stier,
da schiab i gschwind an Riegel fiir —

von morgn an fahr i glei in b’ Stadt,
all Täg, dö Gott derschaffn hat,
nnd wieda z’ruck, Vasteht si eh,
däs, ziemt mi, däs is an Idee.
Und mit ’n Schnellng fahr i ’nein!

däs wird doh ginua Bewegung sein.


