
weißem, welligem H aare umrahmt, eine ehrfürchtige, ge

w innende Gestalt. Alter und Jugend, Kraft und Geist, 

Erleben und Erlebtes standen sich gegenüber.

„Gott zum Gruße, junger Freund”, sprach der Greis, „sieht 

man dich auch wieder einmal, hast es gewagt, niederzu

steigen aus deinem Horste zu uns M enschen im Tale und 

zu sehen, wie w ir’s treiben, ob uns nicht der Bergwind 

hinausgeblasen aus unserer Schlucht in bessere Gefilde? 

M an sieht sich so selten, mir wird das Bergsteigen nicht 

m ehr leicht, und du in deiner unnahbaren  Höhe wirst das 

Talgehen gerne vermissen. W er dem Himmel nahe ist, steige 

nicht in die Tiefen.”

Mit freundlichen W orten  nötigte er ihn in die gute Stube, 

die nicht nu r um vieles geräumiger, auch wohnlicher w ar als 

seine enge W idum stube am Sim m el2). Das w ar nicht mehr 

Behaglichkeit, w ar Abgeklärtheit, W ärm e des Lebens, die 

den Raum durchfluteten. D er alte Herr in seinem Talare, er 

trug ihn daheim immer, der Kurat in seinem Berggewande, 

der Unterschied w ar fast zu stark, als daß nicht H err Christian 

G aßner die ganze Armseligkeit seines D aseins gefühlt hätte. 

A ber er w ar ja bei seinem liebsten, väterlichen Freunde, der 

ihn gewiß nicht seine Überlegenheit fühlen ließ, mit dem 

er reden durfte, wie mit seinem Herrgott.

Des längeren unterhielten sie sich über die ersten Ostern 

auf Hochkrumbach, das w ar ein Ereignis, und  der ehrwürdige 

Greis gab freundlich lächelnd mit stummem Kopfnicken seine 

Zustimmung. Da Herr Christian G aßner schwieg, meinte er: 

„Das hast du gut und  schön gemacht und ich beneide dich 

um das erhebende Gefühl, das du bei dieser ersten A ufer

stehungsfeier da droben gehabt haben mußt. Es w ar aber 

doch sicher nicht das allein, w as dich hertrieb, um mir das 

zu erzählen, in deinem Gesichte lese ich einen verborgenen 

Kummer, es drückt dich etwas, und kann ich dir helfen, so 

bist du in der richtigen Schmiede zugekehrt. Doch wir 

wollen uns stärken dazu, der Weg daherunter gibt Hunger, 

und zum täglichen Brote ein Stück Speck, ein Schluck W ein, 

tut jung und alt gut.”

Bald stand beides vor ihnen und Herr Christian G aßner 

erzählte, w as sich zugetragen und daß es ihn bedrücke und 

er nicht wisse, wie er sich dazu stellen soll und ob er nicht 

schon zu weit gegangen sei, denn es bleibe im merhin ein 

weltlich Ding, das mit dem oberen Walde, um das er sich 

nicht kümm ern könne und wolle, und doch dünke ihm, 

hänge wieder soviel Unheil daran, daß er mit sich gar nicht 

ins Reine komme. Deswegen sei er herabgestiegen, um zu 

wissen, was recht w äre.

Lieber, junger Bruder”, begann Herr Bickel und ein Schalk,, 

blitzte aus seinen Augen, ein Lächeln spielte um seinen 

M und, „wärst du da nicht besser in die M utterpfarrei ge

gangen und hättest dir dort Bescheid und W eisung geholt,

denn du weißt, mir haben sie es lange schon übel angemerkt, 

daß ich mich für Hochkrumbach einsetzte und jdessen Rechte 

vertrat7”

„Nein”, unterbrach ihn der Kurat, „nicht Bescheid und W eisung 

wollte ich, sondern Rat und gute M einung und die hole ich 

mir, w enn m an sie nicht verweigert, dorten, w ohin das V er

trauen mir den W eg weist und nicht dort, w ohin meine 

Pfarrkinder schon mehr, als recht ist, gezahlt haben. Rat 

sollt ihr mir geben, damit ich leichten Herzens und befreiten 

Gewissens w ieder hinaufsteigen kann in meine Höhe, wo 

m einer die Pflicht w artet, die ich erfüllen will und m uß.”

„Guten Rat sollst du haben, den verweigere ich nicht, und 

darum kannst du kommen, w enn  du seiner bedarfst. Ich 

kenne die Verhältnisse oben bei euch und sage dir folgendes: 

Auch das W idum hat Anteil am oberen W alde, wie jedes 

der zwölf Häuser, das haben vor zwanzig Jahren Vogtei

verw alter Pappus und  der Gerichtswaibel H ans Dietrich in 

einem Briefe besiegelt, w ovon ich Abschrift habe, und A nno 

1 5 9 0  w urde bestimmt, geschrieben ist's vom Gerichtsamman 

Kaspar Hilbrand, daß der obere W ald so lange nicht genutzt 

w erden soll, bis er sich w ieder erholt und das Holz sich er

gänzt hat. Das sind zw eiundneunzig Jahre her und bei euch 

weiß kein Mensch mehr um des Briefes Inhalt. Kein W under, 

daß m an n a h  fast hundert Jahren nicht mehr weiß, was los 

ist. Daß das W idum , will sagen die W allfahrtskirche am 

Simmel, den H äusern, die A nteile haben, gleichberechtigt ist, 

steht auch im Lech im Pfarrhofe geschrieben, w enn  es die 

verschwiegen haben, so taten sie es, weil sie die Kuratie nicht 

mochten. D as andere, mein lieber Bruder, ist eine eigene 

S äh e , der Köhler meint es gewiß gut mit allem, und n a h  

dem, w as m an s ih  hier über S h ä h e le s  Bauern Sohn er

zählt s h o n  lange, so sage i h  dir nu r das eine: Tu deine 

P flih t ihm gegenüber in Liebe und Güte, aber besser m ä h e n  

wirst du ihn n ih t .  Kommt dann, w as i h  fü rh te  und was 

er s ih  selber gegen guten Rat, B ra u h  und  E insih t zuzu- 

sh re ib en  hat, dann hast du deine P flih t getan und er wird 

daran denken m üssen. Dein G ewissen ist dann  frei und 

das ist besser, als die H ände in Unschuld w a sh e n  n a h  

Pilatus Rezept. Er paßt n ih t  m ehr unter e u h  und lobe den 

Tag, da er s ih  drüben drunten  ein besseres Jenseits im 

Tirolerlande gründet. I h  gebe ihn auf, so hart es klingen 

mag. Vergesse das eine n ih t ,  M en sh e n  sind sie alle und 

jeder fehlt, der es unbew ußt tut, ist le ih t au fzu rih ten , der 

es aber bew ußt tut, reitet s ih  immer tiefer ins Unheil. Wir 

sollen sie führen und die meisten von uns sind d o h  nur 

die G eshobenen . Sonder M ühe und Verdienst ist es, eine 

gute Herde zusam m enzuhalten, viel b ra u h t es oft, einen zu 

retten, aber was verloren ist und  bleibt, das s u h e  keiner. 

Er w ende seine Lieb’ und  Güte Besserem zu. Bittere Erfah

rungen tun oft W under, aber sie sind selten. W er Lieb und
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