
I 1  
#'• 

" 5M «̂ F7'#̂ w  ̂ '"D 

' s' 7 ' • B.W afe» 

"14 

A f r a  
Erzahlmtg von Pfarrer Heinrich Ha«»j»k»b 

», * 

(Fortsetzung) . 

„Des isch aber ein netter Bursch, der 
Wildschütz," meinte Mariev, an der 
Kinzig hinabschauend. „Jetzt wollen 
wir aber langsamer gehen, damit er 
Mls einholt." 

„Nei," gab das Oferle zurück, „wir 
lausen, als ob wir ihn nicht gesehen 
und nicht erkannt hätten. Wenn ihm 
was daran liegt und er noch denkt, 
was er im Wald g'seit hot, dann wird 
er schon machen, daß er uns trifft." 

Ohne weiter umzuschauen, schritten 
&ie Maible über die Brücke. 

Kaum hatten sie aber diese hinter 
flit), als der Toni bei ihnen stand und, 
dem Oferle die Hand reichend, sprach: 
„Grüß Gott! So, des isch ou schön, 
daß du Wort haltest und ouf den 
Paulimärkt kommst! Des isch g'wiß 
bei Schwester?" 

Als das Oserle dies bejahte, gab er 
der Mariev die Rechte mit den Wor
ten: „Ou grüß Gott! Du wirst scho 
wisse, wo i und 's Oserle anander 
tröffe haunt. Aber ouf nt Markt darf 
ma's nit sage." 

„I weiß scho alles," antwortete lä
chelnd und leise die Mariev. „Ou des 
weiß i, daß nta d' Wildschütze nit tier-
rote soll." 

„Jetzt bleib' i aber bei euch," fuhr 
der Toni sort. „Z'erst wollen wir 
fronte, und dann gehn wir zum Tanz. 
I muß Wetzstein' Foufe; der Heuwet 
(Heuernte) kummt, und i soll dem 
Aeckerbur drobe helfe meje. Und ihr 
zwei, was wollet ihr fronte?" 

„I will a rot's Zeugle kaufe zume 
Rock," antwortete das Oserle. „Und 
i a rote Wulle zu Strümpfen," sagte 
die Mariev. „Und der Vater," fuhr 
sie fort, „Hot g'seit, i soll ihm ou a 
Mailänder Wetzstein bringe. Den 
könnt Ihr mir Foufe helfe. Und der 
Muatter soll i a Strohhut bringe und 
ou a neue Reche zum Heuwen." 

Die Schiltacher sind nicht bloß 
schlau inbezug auf den Tag ihrer 
Märkte, indem sie dieselben aus katho
lische Feiertage verlegen, sondern auch 
noch in anderer Art. 

Sie begnügen sich damit, die katho
lischen Landleute in ihr Städtchen ge
lockt zu haben und überlassen sie dann 
den Wirten und Krämern, während sie 
selbst den täglichen Arbeiten in Feld 
und Werkstatt nachgehen. 

Mit Vorliebe führen sie ihr Heu 
und ihren Reps ein am Peter-und 
Pauli-Markt, und die katholischen 
Marktbesucher müssen oft in den Stra
ßen von Schilte den Heuwagen Platz 
machen. 

„Dia donderschlächtigen Schiita-
cher!" flucht manch ein katholischer 
Bur. „Nit g'nug, daß sie Märkt hal
ten an unseren Feiertagen; sie machet 
ei'm nit antol Platz, wenn nta in ihr 
Städtle kummt." 

Doch es kommen auch protestantische 
Landleute an dem Marfttag nach 
Schilte, vorab die jungen VölFer aus 
dent vorderen und hinteren Lehen
gericht, die an diesem MarFt auch lie
ber tanzen als „heuwen". 

Sie sind zweifellos die feinsten Er
scheinungen auf dem Marktplatz, die 
jungen Sehengerichter in ihrer dunkel
blauen, hellgrün verbrämten Volks-
tradht; mir die liebste von all den schö
nen Volkstrachten des Kinzigtals. 

Die besten Geschäfte machen ant 
Paulimarkt 3' Schilte die Wetzstein-
und Strohhuthändler. Die Wetzsteine 
verkauft der Bürsten-Marx von Hasle, 
die Strohhüte bringen Flechterinnen 
btm Aichhalden, dent nahen schwäbisch-
württembergischen Bergdorf. Für die 
Maidle von Sehengericht haben sie die 
weißen Hüte gar schön verziert und 
garniert mit schwarzen Gesiecht. 

Der dicke Bürsten-Marx von Hasle 
ist der Nachfolger des Bürsten-Engel 
meiner Knabenzeit, der, wenn er auf 
den Märkten des Tales feilhielt, 
immer rief: „Bürste un Hoor d'ra, 
wer's nit glaubt, der griff d'ra!" 

Der Bürsten-Marx machte in 
Schilte mit seinen Mailänder Wetz
steinen, die altberühmt sind bei den 
Buren im Tal, die besten Geschäfte 
auch deswegen, weil er aus dein £>ber-
taf stammt, aus dem Kaltbrunn, und 
die Buren alle kennt. 

Doch hat der Marx Konkurrenz be
kommen. Da steht unfern von ihm ein 
fremder Schleifsteinhändler, ein rede
gewandter Mann, um den sich die 
Buren und die Bürinnen und die Völ
ker drängen, sowie sie auf dem Markt
platz angekommen sind. 

Er ruft: „Hierher, meine Herrschaf
ten, die ihr mähen und heuen wollt! 
Hier sind die besten Wetzsteine der 
Welt: sie kommen lebendig aus dem 
Bruch und haben dreißig Prozent 
Magnet- ober Anziehungskraft. Wenn 
man mit diesen Steinen, die wie Gift 
schneiden, mäht, ist das Mähen das 
reinste Kinderspiel!" 

Hierauf bestreicht er eine alte Sense 
mit einem Stein und schneidet vor den 
Augen seinen Zuhörer einen Bogen 
Papier in Stücke. 

Jetzt langen die Buren in ihre fur 
zeit Lederhosen und kaufen von den 
Steinen, die viel billiger sind als die 
Mailänder. 

Der Tont kauft zwei und rät der 
Mariev, für den Vater auch einen zu 
nehmen. Aber die will nicht; sie muß 
einen Mailänder haben, die kennt der 
Kaveri und ist sie g'wohnt. Und die 
Mariev meint deshalb: „I trau' mir 
nit, an andere als o Mailänder heim-
z'bringe." 

Drum gehen sie weiter, und der 
Toni liest ihr einen seinen Mailänder 
aus beim Bürsten-Marx. 

Da ruft dem Toni der „rojt' Hans", 
der früher Knecht war und jetzt Jahr« 
marFtsfrämer ist. Er hat manchen 
Holländerstamm fällen helfen im 
Hirschgrund und kennt den Toni, der 
ihm eilt „paar Zigarren" abkauft. 

Als sie beim Hasner-Arnold vorbei
kommen, der seine zerbrechlichen Wa
ren auf dem Boden ausgestellt hat, 
fällt dem Oferle ein, daß die Mutter 
ihr aufgetragen hat, eine irdene Sup
penschüssel zu bringen. 

Sie Fauft eine; aber der Hafner 
muß sie che aufheben, bis sie heim
geht. 

Dort ist der Stand vom Schräm-
berger Zeugleweber; dem steuern die 
drei zu, und der schlaue Württember
ger begrüßt sie mit den Worten: „So, 
do Fornmt g'wiß a Hochzeitspärle. 
Welles isch ou d' Hochzettere; d' Wahl 
tut oim weh, 's isch oine so schön wie 
die ander. Un a soubre Bursch isch ou 
dabei. Jetzt wo gil's, und was möch
tet ihr gern ?" , 

„Keine von is isch a Hochzeitere," 
gab das Oserle zurück. „Wir hont den 
Toni bloß tröffe vor der Brück' 
drauße!" 

„Was nit isch, Faitn noch werde," 
meinte der Zeugleweber, und der 
Toni nickte lächelnd dazu. 

Das Oferle aber Fauste ein -rotes 
Zeugle zu einem Rock, und dann 
ging's weiter. 

Dort an der Ecke steht ein Kirschen
händler. Er hat die ersten von Hasle 
heraufgebracht, und Kirschen sind am 
Peter-und-Pauli-Märkt was ganz 
Neues für die Obertäler. 

Der Toni erbietet sich, den Maidle, 
die staunend auf die roten Dinger 
schauen, solche zu kaufen. Doch sollten 
sie dieselben mit heimnehmen, denn 
jetzt wollten sie zusammen den Durst 
löschen bei der Hitz', meinte er, und 
„ein Bier" trinken beim „Fritz in der 
Gaß". 

„Aber wir könnet die Chriesen doch 
nit im Schurz mitnehmen ins Bier
haus und dann zum Tanz ins 
,Rötzle'?" sprach die Mariev. 

„Die bringen wir dem Hafner-
Arnold und legen sie in die Suppen
schüssel bis z' Obed, und morn essen 
wir sie zum Andenken an den Toni," 
war Oseries Ansicht, die einstimmig 
gebilligt wurde. ' 

Der Toni ließ zwei Pfund Chriesen 
wiegen, schöne, saftige, hellrote „Weiß-
bäckler" ; die Mariev trug sie zurück in 
die Suppenschüssel und eilte dann den 
anderen nach zum „Fritz in der Gaß". 

Beim Fritz in der Gaß z' Schilte 
trinken die Obertäler gern ihr Bier. 
Da sitzt der alte Fritz zu ihnen, gibt 
ihnen eine Prise aus einer Riesendose 
und erzählt von Amerika, wo er lange 
gewesen. 

In einer Ecke der Bierstube, über 
welcher ein Bild des Königs Gambri-
nus hängt, sitzen drei Maidle aus dem 
St. Romanischen. Sie sehen den Toni, 
der in ihre Pfarrei gehört, mit zwei 
fremden Maidlen. 

Die eine meint: „Schout, der Totti 
ous dem Hirschgrund Hot zwei Tän-
zerne, die i nit kernt'. Der kunnt ou 
überall rum." 

Die zweite sprach darauf: „Ma 
weißt scho, daß der Toni a Wildschütz 
ist; drum kennt er d' Maidle -ouf alle 
Berge." 

„Mich dünkt's," nahm die dritte 
das Wort, „die Maidle seien ous 
Bergzell. I moiit, die Schwarz' hätt' 
i scho g'sehe beim Fest in St. Roman 
und z' Wittiche ouf der Wallfahrt." 

Indes hat der Toni die Sprecherin-
nen auch erblickt. Er nimmt seinen 
Schoppen, geht zu ihnen, bringt's 
ihnen zu und fragt: „So, feid ihr ou 
3' Märkt? Was hont ihr frontet? 
Oder seid ihr bloß zum Tanze 
komme?" 

Jede trinkt vom Toni, und die Hei 
terste von ihnen, die WaIburg aus der 
Trillert, antwortet ihm dann: „Wir 
hont Strohhüt' kröntet und Reche, der 
Heuwet goht an. Und zuam Tanz kön
net wir nit, wir hont feine Tänzer. 
Du, Toni, hosch, scheint mir, Maidle 
frontet und kannst keine mehr brauche, 
sonst müßtest mich mitnehmen ins 
,Rößle'." 

„Der Toni aus dem Hirschgrund 
nimmt euch alle drei mit," entgegnet 
lachend der Wildschütz. „Er kann auch 
mit fünf Maidlen tanze. Die zwei, 
so mit mir gekommen, sind über dem 
Selbach drobe daheim. Hab' die eine 

kennengelernt bei einem Spaziergang 
in den Wald und sie eingeladen zum 
heutigen Tanz. Die andere ist ihre 
Schwester." 

«Ma weiß scho, was der Toni für 
Spaziergang' macht im Wald," er-
widerte die Walburg schelmisch. „Und 
im Wald geit's allerlei für Vögel." 

„Du kannst gut sticheln, Walburg," 
meinte der Toni und lud die Maidle 
nochmals ein, ins „Rößle" zu kom
men ; er tanze dann mit jeder der fünf 
Wibervölker gleich oft. Er sei noch 
ganz ledig, fein Herz noch nicht ver
kauft, und heimbegleiten müsse er am 
Abend sie drei doch, weil sie den glei
chen Weg hätten. 

„Nei, net, Toni," nahm jetzt die 
Karoltn aus dem Hinteren Heuwich 
das Wort. „Heut' vergönne wir dir 
die Maidle ous'm Kaibach nit. Wir 
müsse zeitig heim. Wenn wieder ein
mal Tanz isch z' St. Roman im 
, Abler', dann gilt's uns." 

Dem Oferle war's ganz warm ge
worden, als der Toni so lange mit den 
Maidlen in der Ecke verFehrte. Diese 
reichten ihm jetzt zum Abschied jede 
ihr Glas zum Trinken, und der Toni 
meinte int Weggehen: „Ihr b'sinnet 
eu g'wiß no anders; dann kommet ihr 
doch ito ins ,Rößle'." 

„Do kannst lang' warte, Toni," 
schloß die Walburg, „bis wir komme 
und im ,Rößle' z' Schilte feilstehen, 
bis ein Tänzer kunnt. Do kehren wir 
heut' abend lieber no im ,Auerhahn' 
ein im Heuwich. Dort sitzt der Aecker
bur mit seine Flözer; die wolle mor
gen an Flöz durch den Bach lassen, und 
die treffen wir sicher, wenn's is ums 
Tanze isch. Und der Schultoni spielt 
ouf mit der Harmonika." — 

Eine Viertelstunde später war der 
oni mit dem Oserle und der Mariev 

im „Rößle", die drei anderen Maidle 
aber auf der Kinzigbrücke dem Heu-
Wich zu. 

Sie wälzten und stampften schon 
die ländlichen Paare, und die bunten 
Kleider und farbigen Bänder an den 
Trachten der Maidle zogen wie Kalei
doskope an den Augen der Zuschauer 
vorbei, als der Toni mit seinen Da
men im „Rößle" anFam. 

Alsbald drehte auch er sich mit dem 
Oferle in dem dröhnenden Kreisel, 
dem StaubwolFen entstiegen, dick wie 
der Rauch von den Kaminen der alten 
Häuser von Schilte vor Mittagszeit. 

Die Mariev hatte ein Bursche aus 
der Aichhalden „engagiert", und so 
Fant auch sie zu ihrem schweißtreiben
den Vergnügen. 

Zwischen hinein bekamen die länd
lichen Damen SüjjigFeiten, d. h. die 
Tänzer Fauften ihnen LebFuchen, die 
von einem alten Weible am Eingang 
zum Tanzboden feilgehalten wurden. 
Schilte hat zwei „Zuckerbäcker" bis 
auf den heutigen Tag, wo der „Leh-
bäck" und „der Schmiede-Bäck" die 
JahrmarFtsgäste mit LebFuchen und 
„Guts" versorgen. 

Die Fiedel ächzte und die Klari
nette frächzte, so toll mußten die 
MufiFanten dem Nimmersatten Vol Fe 
aufspielen. 

Machten sie einmal eine Pause, so 
warf ihnen der Toni einen Sechsbätz-
iter 'hin und rief: „Einen Extra für 
mich!" Dann tanzte er allein mit dem 
Oferle, um es so zu ehren; und das 
Oferle war stolz in seinem Herzen, 
denn einen Extra hatte noch Feine mit 
ihm getanzt. 

Die Burschen und Knechte aber 
sahen scheel auf den Toni ob seines 
vielen Geldes und ob seines Groß-
tuns, und der Hermenazis-Bure 
Andres meinte: „Der hat gut Extra 
spielen lassen; er-schießt heut' nacht 
wieder einen Rehbock im Lehenwald, 
und dann hat er sein Geld wieder. 
Der verdient mehr mit dem Jagen als 
wir mit dem Schinden und Schaffen." 

„Und seine Tänzerin, das Oserle," 
nahm ein Bursche vom Dachsloch das 
Wort, „die hat er auch beim Jagen ge
sunden ; sie wohnt int Fohrengrund, 
mitten im Wald. Aber sagen darfst 
nichts, Andres, vom Wildern, sonst 
rennt er dir ein Messer in Leib. Der 
Toni ist starF wie ein Low', wenn er 
gehänselt wird, aber sonst des best' 
Kerle von der Welt." 

„Doch lumpen lassen wir uns nit," 
meinte der Andres; „wir müßten uns 
schämen vor unseren Maidlen. Wir 
tanzen auch einen Extra." 

Und bald gab's nur noch Extras 
auf dent Tanzboden, zur Freude der 
MufiFanten, die dabei am meisten 
Geld verdienten. 

Endlich brach der Toni ab. Das 
Oferle drängte heim — der Mutter 
wegen. Auch die anderen gaben Ruhe, 
und alles ging in die Wirtsstube, um, 
wie es üblich ist, die Tänzerinnen zu 
regulieren „mit Brote und Salat". 

„So viel auf einmal wie heut' Hab' 
i meiner Lebtag nit getanzt," sprach 
das Oserle, sich den Schweiß abtrock
nend und am Arm des Toni in die 
Stube wandelnd. 

„Du mußt' auch wissen, wenn du 
mit dem Toni aus dem Hirschgrund 
getanzt hast," meinte der und rief der 
Kellnerin zu: „Eine Botell' vom 
Besten und Brote und Salat für 
drei." 

Schon schaute der Abend durch die 
dunFlen Gassen von Schilte. Die 
Sonne verFlärte im Scheiden nur noch 
hoch über benv Städtle die Ruinen 
der einstigen Burg der Herzoge von 

Teck—als das Oferle und die Mariev 
sich zum Heimgehen anschickten. 

Sie hatten Angst vor der Mutter, 
die eine böse Sieben war und den 
Maidlen jedesmal, sooft sie auswärts 
gingen, mit Aussperren drohte, wenn 
sie zu spät hetntFänten. 

„Aber singen muß der Toni noch 
eins, ehe er aufbricht und euch beglei
tet!" rief des Hermenazis-Bure An
dres, der am gleichen Tische saß. 

„Ja, fingen muß er!" riefen alle 
Burschen. „Den Toni hat noch immer 
eins gesungen, ehe er vom Tanz heim
ging, und ist der beste Sänger im 
Tal." 

„No, sing' schnell eins," bat das 
Oserle, welches nicht verriet, daß es 
den Toni schon einmal im Wald habe 
singen hören. 

„I sing' eins," sprach der Toni; 
„'s isch nit kurz, aber schön und neu. 
Des sing' i und dann gout's heimzu." 

Es wollt' ein Jäger jagen, 
So sagt' er. 
Es wollt' ein1 Jäger jagen, 
Drei Stunden vor dem Tagen, 
Im Walde hin und hfcr. 

Einen Hirsch, einen Hafen und ein 
Reh, 

So sagt' er. 
Er grüßt das Mädchen feine; 
Was tut sie so alleine 
Wohl in dem Wald so früh? 

Ich will mir pflücken Rosen, 
So sagt' sie. 
Ich will mir pflücken Rosen, 
Wir wollen beide kosen 
Wohl in dem Wald so früh. 

Ich kann vor meinen Hunden nicht, 
So sagt' er. 
Ich kann vor meinen Hunden nicht, 
Bleib' sie nur, Schönste, wer sie ist, 
Wohl in dem Wald so früh. 

Laß er die Hunde laufen, 
So sagt' sie. 
Laß er die Hunde laufen, 
Wir wollen sie verkaufen 
Wohl in dem Wald so früh. 

Ich kann vor meinen Hasen nicht, 
0 sagt' er. 

Ich kann vor meinen Hasen nicht, 
Bleib' sie nur, Schönste, wer sie ist, 
Wohl in dem Wald so früh. 

Laß er die Hasen schmausen, 
0 sagt' sie. 

Laß er die Hasen schmausen. 
Es sind ja mehr als tausend 
Wohl in dem Wald so früh. 

5ch kann vor meinem Pferde nicht, 
So sagt' er. 
Ich kann vor meinem Pferde nicht. 
Bleib' sie nur, Schönste, wer sie ist, 
Wohl in dem Wald so früh. 

Laß er das Pferd doch stehen, 
0 sagt' sie. 

Laß er das Pferd doch stehen. 
Wir beide wollen gehen * 
Wohl in dem Wald so früh. 

Ich kann vor meinen Sporen nicht. 
So fagf er. 
>ch kann vor meinen Sporen nicht, 
Bleib' sie nur, Schönste, wer sie ist, 
Wohl in dem Wald so früh. 

Laß er die Sporen klingt«, 
So sagt' sie. 
Laß er die Sporen klingen. 
Wir beide wollen singen 
Wohl in dem Wald so früh. 

Alles lobte den Toni ob des schö
nen, neuen Liedes und seiner schönen 
Stimme. Das Oferle strahlte. Des 
Hermenazis-Bure Andres meinte: 
„Aber jetzt noch eins, Totti! Du allein 
kannst Lieder singen, die wir nicht 
kennen!" 

„Nei, nei," mahnte das Oferle, das 
sich schon vom Tisch erhoben hatte, 
wir müssen heim. Bin aber nicht da

wider, wenn der Tont noch dableibt." 
Die letzten Worte waren ihr nicht 

ernst. 
„Noch eins zum Abschied,' Toni!" 

rief der Andres. 
„Da habt ihr noch eins," sprach der 

Tont und sang stehend: 

Maidle, hast bei Bettle g'macht? 
„Nei, i hab's vergesse." 
Bist benn bu bie ganze Nacht 
Bei bem Jäger g'sesse? 

Wenn du willst den Jager habe, 
Mußt du grüne Schühle trage; 
Grüne Schühle, Silberschnalle 
Tun dem Jäger wohl gefalle. 
Juchhei 

„Und jetzt, fluat Nacht, kommt guat 
heim mit euere Tänzerne," schloß der 
Toni und ging mit seilten zwei Maid
len von bannen.' 

Draußen auf der Gasse war's düster 
und menschenleer. Die Krämer waren 
bei Laternenschein schon wieder am 
Einpacken ihrer Waren. An ihren 
Ständen zeigten sich nur vereinzelt 
noch Schiltacher, die untertags wegen 
der Feldarbeit keine Zeit gehabt hat
ten zum Krönten. 

Die Mariev holte die Schüssel mit 
den Kirschen beim Hafner, und hinaus 
ging's über die Brücke in den lauen 
Abend hinein'. 

Der Weg an der Kinzig hinauf war 
einsam. Die meisten Marktbesucher 
aus dem oberen Tal hatten ihn schon 
passiert. 

Bis zum Tannenhof gab der Toni 
der Mariev und dem Oferle das Ge
leit; dann ging er wieder zurück bis 
zur Brücke vor Schilte und dem Hirsch
grund zu. 

Beim Abschied hatte er versprochen; 
bald wieder einmal „ums Haus zu 
streichen im Wald oben", das Oferle 
ihn aber gebeten, ja vorsichtig zu sein, 
damit die Mutter nichts merke, sonst 
wäre sie des Lebens nimmer sicher. 

„Ich treff' dich wieder beim Gra
sen in aller Herrgottsfrüh'," tröstete 
der Toni. „Es stehen noch ein paar 
stolze Rehböcke im Fohrengrund. Von 
denen muß noch einer mein wer
den." —1 — 

Und er kam bald und noch oft, der 
Toni, und ine „böse" Mutter, die 
Frenz, half wider Willen, daß die 
Afra und der Totti sich trafen „wohl 
in dem Wald so früh". 

Sie hielt sich einige Hühner um die 
Hütte, und die Hühner waren ihr ans 
Herz gewachsen; aber dem „Henne
vogel", der morgens über den 
„Schornwald" her geflogen kam und 
die Hütte schreiend umkreiste, auch. 

_ Es gibt bekanntlich nichts Erfinde
rischeres auf Erden als zwei Verlieb
te, die gerne beisammen wären, aber 
Hindernisse im Wege liegen sehen. 

So kam es, daß der Toni, welcher 
alle Vögel im Singen und Schreien 
nachmachen konnte, als Hühnerweihe 
sich ankündigte, wenn er am Morgen 
oder am Abend um die Hütte im Wald 
streifte. 

Sobald dann des Taveris Weib, in 
der Küche oder im Stall beschäftigt, 
den Hennevogel hörte, rief sie: „Ihr 
Maidle, der Hennevogel isch drouße; 
gang eins nous und verscheucht ihn. 
Der kaibe Vogel rnuaß sei Nest im 
Wald habe, daß er so oft schreiet. 
Suchet, daß ihr 's Nest findet." 

Das Oserle ging dann regelmäßig 
in ben Wald, um den Hennebogel zu 
verscheuchen ober fein Nest zu suchen. 

So verging ber Sommer, unb ber 
Herbst kam. Der Hennebogel ließ 
immer noch seine Stimme hören, ohne 
Hühner zu holen; benn bas Oferle 
hielt getreulich Wach', unb die Mariev 
half dabei. 

^ Enblich bekam bie Alte ben Vogel 
einmal zu sehen, unb bas geschah also: 
An Sonn- unb Feiertagen blieb, wie 
es auf ben Höfen Sitte ist, nie „eines" 
allein baheim, wenn bie anberen ins 
Dorf hinab zur Kirche gingen. Ent-
Weber hütete ber Vater und ein 
Maidle ober die Mutter und das 
andere Maidle das Haus. 

Das Oferle hütete am liebsten mit 
dem Vater, denn der Kaveri hörte nit 
gut; er faß den ganzen Morgen über 
m der Stube und las in einem alten 
Gebetbuch oder er rauchte auf der 
Ofenbank fein Pfetfle. 

Es ging schon dem Spätherbst zu, 
und es war Sonntag. Ueber Berg und 
Tal lag ein kaltes Nebelmeer, und an 
den Tarnten setzte sich der erste Dust 
des Reifes an. 

Die Mutter und die Mariev waren 
hinabgegangen ins Tal zum Gottes
dienst. Die erstere klagte, daß der wüst' 
Nebel ihr so zusetze auf der Brust, und 
sie immer husten müsse und es fast nit 
erschnaufen könne. 

Schon halb am Berg drunten, beim 
„Löchlebühl", wird der Mutter so 
übel, daß sie umkehren muß. Sie 
spricht zur Tochter: „Geh' du allein in 
d' Kirch', Mariev, ich muß heim. Ich 
kann's fast nicht mehr erschnaufen, 
und es fröstelt mich dazu. Schon zwei
mal Hab' ich die Lungenentzündung 
gehabt; ich will sie nit wieder holen. 
Ich geh' heim und sitz' an warnten 
Ofen. Bet' ou für mich in der Kirche." 

Langsam und von Zeit zu Zeit 
stehenbleibend und Atem holend feuch
te des 3:averts Weib wieder bergan. 
Es läutete eben zur Wandlung in der 
Dorffirch' drunten, als sie endlich 
ihrer Hütte sich wieder naht. 

In der Kücfffe aber sitzt der Toni 
beim Oserle, und diese meint, die 
Glocke vom Tal heraus zu dem offe
nen Fenster herein vernehmend: „Du 
fannst schon noch eine halbe Stunde 
bei mir bleiben, es läutet erst die 
Wandlung." 

Beide befreuzigen sich, und der Toni 
hat seinen Hut abgenommen, bis die 
Glocke verstummt. 
, „Horch! Da hustet jemand," sprach 
der Toni. 

Das Oferle schaut zum Küchenfen-
ster hinaus, wird totenbleich und ruft 
voll Schrecken: ,,D' Muatter kunnt, 
lauf, Toni!" 

Mit einem Satz ist der Toni aus der 
Küche, mit einem zweiten vor der 
Hütte und mit einem dritten int Wald. 
Aber ehe er diesen erreicht, hat ihn die 
alte Franziska erspäht. 

Jetzt verläßt sie plötzlich der Husten. 
Wie eine^Junge eilt sie ins Haus und 
in die Küche und fällt über das inner
lich zitternde, äußerlich aber mit der 
unschuldigsten Miene der Welt mit 
dem Kochlöffel in der Gerftenfuppe 
rührende Oferle her. 

„Was für ein Kerl ist das gewesen, 
der eben in Wald g'fprungen ist?" 
schreit atemlos die Mutter. 

„Muatter," antwortet ganz ruhig 
das Oferle, „'s isch a Bursch' g'sei, 5er1 

tns HauS komme isch und Feuer der-
langt hot für fei Pfeife. Er hot Zim
bel und Feuerstein vergesse, wo er de-
hoim fort isch, Hot er g'seit." 

„Warum ist er benn sortg'sprunße, 
wo i komme bei, und warum Hot er 
fein Feuer beim Vater g'holt? Der hot 
Zundel und Feuerstein," kreischte die 
Alte. 

„Er hot die glühende Kohl' g'seha, 
wo er an der Küch' vorbei isch. Drutn 
isch er nit in Stube nei. Und i Hab' 
ihm selber g'seit: Spring', was de 
kannst, ntei Muatter kunnt, die tuat 
wüast, wenn sie an Burscht bei mir 
sieht." 

„Wo isch er denn her, der Kerle?" 
fragte die Mutter, schon milder ge
stimmt. „Daß er fremd ist, Hab' ich 
gleich g'sehen." 

„Er seit, er fei ous dem Hirsch
grund im Heuwich," erwiderte das 
Oferle, welches froh war, daß der 
Toni feine Flinte im Wald versteckt 
hatte, als er in die Hütte ging, fo daß 
die Mutter ihn nicht mit der verbäch-
tigen Waffe gesehen. 

„Was schafft er aber am Sonntag-
morgen, wo ein jeber Christenmensch, 
ber kann, in bie Kirche geht, ba oben 
in unfern Wölb?" 

»Er Hot g'seit, er wolle einen Gang 
machen ins Schwobaländle 'nüber, 
nach Röthenberg, und der nächste Weg 
führe ba burch." 

Das erste Gewitter war vorüber. 
Die Mutter glaubte, was bie Liebe 
bem Oferle auf bie Zunge gelegt, und 
mit ber Mahnung, ja feinen Burschen 
mehr ins Haus zu lassen am Sonn
tag, ohne ben Vater zu rufen, ging die 
Husterin in die Stube und fing an zu 
klagen, daß der Nebel sie heimgetrie
ben. 

Wir sehen, wie schlau und'klug das 
Maible in ber Walbhütte sich aus der 
Gefahr gezogen. Die gleiche Schlau
heit und erheuchelte Ruhe ist aber in 
ähnlichen Fällen allen Weibervölkern 
eigen, weil, wie ich anderwärts schon 
bargetan, alle über die gleichen Eigen
schaften verfügen und alle jebe Rolle 
zu spielen intstanbe sinb, eine Kunst, 
bie ben Mannsleuten abgeht. 

Es heirate heute ein Fabrikherr Me 
armseligste Arbeiterin feiner Fabrik; 
in kurzem wirb sie bie Herrin und 
Dame zu spielen wissen, als ob sie von 
Geburt aus zu etwas Besserem be
stimmt gewesen wäre. 

Man mache aber einen Fabrikarbei
ter zum FabriFherren, und man wird 
es ihm zeitlebens ansehen, daß er aus 
bem Proletariat stammt. 

Aehnlich umgeFehrt. Man lasse eine 
Dame von hohem Abel ins Proleta
riat hinabsinken, unb sie wird hier 
ihre Rolle spielen, als ob sie darin 
aufgewachsen wäre. Einem Konig 
aber, ber zum Bettler geworben, wird 
man es stets ansehen, baß er nicht ZM 
seines Lebens Bettler gewesen. 

So ist unb bleibt bie Anlage zum 
Komöbiantentum in allweg bem schö
nen Geschlecht von Natur aus und ist 
ihm beshalb auch Weber zur Ehre noch 
zur Schande anzurechnen. — 

Am Nachmittag bes Sonntags, an 
bem ber Hennevogel aus bem Hirsch-
grunb im Neste erwischt warben war, 
Farn eine Bettlerin in bie Walbhütte. 

Sie war aus bem benachbarten 
Württemberg und über den Schorn-
walb hergekommen, um ins Kinzigtal 
hinabzusteigen, wo sie ihrem Gewerbe 
nachzugehen pflegte. 

Oft schon war sie in ber Hütte des 
Kaveri eingekehrt und hatte „um des 
Gotts Wille" Atzung bekommen. 

Heute, weil so ein wüster NeM 
über Berg und Tal lag, kochte ihr die 
noch immer schwer otmenbe Franziska 
eine Schüssel voll warmer Milch uW» 
setzte sich zu ihr. 

Die Maible waren brunten im 
„Tannengrund" bei ihren Kameradin
nen. 

Ihre Mutter, im Geiste noch immer 
mit bem Burschen beschäftigt, ber bie
ten Morgen in ben Walb gesprungen, 
fragte bie Bettlerin, ob sie auch brun
ten im Heuwich unb im Hirschgruyb 
bekannt wäre. 

„Jo freile," antwortete das Weib; 
»jedes Häusli, jebes Stegli unb jedes 
Wegli kenn' i bort unb jung unb alt." 

„Gibt's im Hirschgrunb," fragte die 
Frenz weiter, „viele Bursche?" 

„O nei, do geit's nur et Häusle und 
in dem nur et Burscht, des isch der 
Toni; den werdet Ihr wohl kenne, er 
goht jo mit eurer Tochter — Afra 
heißt sie, glaub' i." 

»Was, mit meiner Afra geht er? 
Was sagst du?" keuchte des ZLoveM 
Weib. 

„I weiß von nuits (nichts) ande
rem," sprach ruhig das fremde Weib. 
„Am Peter-unb Pauli-Märft hoan i 
mit Lebkuache g'hausiert für be Leh-
bäck von Schilte; bo hoan i beid' 
g'fähe beim Tanz im ,Rößle' und 
ouf'm Märft!" 

„Das ist mir das Allerschönste, das 
Allerneueste, was Ihr mir do erzäh
let!" krächzte die Frenz. „Aber nit 
zehn Gulben nährn' i, wenn Ihr mir 
nit bie Neuigkeit gebracht hättet." 

„Aber ein rechter Bursch' isch der 
Toni," fuhr die Bettlerin fort; „schäf-
fig, brav und lustig. Nur soll er gern 
wildern und Rehböck' schießen." 

(Fortsetzung folgt) ^ 
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