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Da Oide Müller

Da  oide  Müller  stirbt  und  kimmt  ganz 
unerwartet  in  den  Himme.  Er  is  zwar  koa 
ganz  Braver  gwen,  oba  a  koa  schlechter 
Mensch. Er hod ganz gern Kartn gspuit und is 
a  gern  ins  Wirtshaus  ganga.   Nun is  er  im 
Himme und schaut sei ois an. 

Er sagt zu sich selber. 

„Is  ganz schön do herobn,  oba hoid  gar so 
stad. A bissl wos kant se scho rian“, moant 
er.

Noch a paar Tag sagt da Petrus zu eahm. 

„No, wie gfallt’s da do herobm bei uns?“

„Is  so  ganz  schön“,  moant  da  Müller,  „oba 
hoid  gar so stad.  A bissl  wos kant  se scho 
rian.”

“Na gehst hoit amoi in d’Höll  obe”, sagt da 
Petrus, “und schaust do a bissl umanand.”

„Ja, geht dös?“ sagt da Müller. 

„Ja,  aber  auf  d’Nacht  um  sechse  muasst 
wieda do sei“, sagt da Petrus zu eahm. 

„Ja freili bin i wieda do.“
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Am  nächsten  Tag marschiert er glei los. 

„De Strass is so schön teert“, moant er, „und 
ois is so schö.“

A Bank zum hisitzn und ois wunderbar. Hinauf 
zum Himme war es eh so anstrengend, denkt 
er  sich.  Auf  einmal  hört  er  scho  Musi  und 
singa  und  locha.  Grad  lustig  is.  Da  Müller 
geht  do  hi  wo  dös  ois  herkimmt.  Do  steht 
scho da Teufl vor da Tür. 

„Müller, mogst einer?“ sagt er zu eahm. 

„Ja, oschau mecht i mir’s scho“, sagt er. 

„Ja, dann kimm eina.“

Drinnen dans Kartenspuin,  singa und locha, 
grad schö is. 

Und do sogt da Pfarrer owei, dass in da Höll 
ned schö is. 

„Bleibst da“, sagt da Teufl.

„Na“,  sagt  da  Müller,  „i  muas  um  sechse 
dahoam sei  im Himmel.  Oba morgn kimm i 
für ganz.“

„Is guat“, sagt da Teufl. 

Und da Müller geht wieda affe. 

Da Petrus fragt. „Na, wie wars?“
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„So schön scho“, sagt da  Müller,  „und 
morgn geh i für ganz.“

„Aber  dann kannst  nimmer  zruck“,  sagt  da 
Petrus. 

„Ja, i mecht eh nimmer zruck.“

Am nächsten Tag geht da Müller in Richtung 
Höll.  Heit  is  a  ganz  anders.  Die  Strassn  so 
dreckert  und  so  staubig.  Koa  Bank  zum 
Ausrasten. Und dann hört er scho schrein und 
woana, ganz fürchterlich. Wie er dann da is, 
reisst da Teifi s’Fenster af und packt na glei 
beim  Krawattl  und  ziackt’n  eini.  Er  kimmt 
mit’n schaun gar nimmer mit. So hoass is drin 
und so dreckert und schrein und schimpfa olli 
miteinander. 

Da  sagt  da  Müller,  „oba  gestern  war  ois 
anders.“

„Ja gestern bist in unserm Werbeauto gwen. 
Und des is Wirkichkeit.“

Und er erkennt erst, dass er an ganz grossn 
Fehler gmacht hat. Und er kann nicht mehr 
zurück. 
Aber  so  is  a  oft  im  Leben,  dass  der  erste 
Eindruck täuscht und es gibt kein Zurück. 

ENDE

8



9



 

Das Findelkind

De  oide  Baierin  Lena  schaut  grad  zum 
Fenster ausse und denkt sich „iatz kimmt glei 
a Weda.“

Ganz  schwarz  und  gelb  steigt’s  scho  af 
hinterm Berg und dös is alwei a Zeichen, dass 
glei  blitzt  und kracht. Sie mocht überall  die 
Fensta zua und geht wieder zruck in Stubn. 
Sie  sucht  die  Wetterkerzn  ausser,  dö  sie 
letztmal in Altötting kauft hod. 

Gut, dass sie scho gweicht is, sagt sie zu sich 
selber. 

Und af amoi wird’s a scho finster und oa Blitz 
noch dem andern kimmt daher. Und donnern 
duads  a  ganz  greisslich.  Sie  hat  koa  Angst 
vorm Wetter,  dös  kennt’s  ja  scho von kloin 
auf, aber ganz guat is ihr heit doch nöd. Sie 
hat olweil des Gfühl, dass sie a no wos anders 
hört.  Sie  lebt  ganz  aloans  so  af  der  Anhöh 
oben.  Dann  gehts  doch  amoi  zur  Tür  und 
schaut naus. Grad fahrt wieder so a Blitz oba 
und  direkt  vor  ihre  Füss  in  den  Bodn.  Sie 
schaut obe und was da liegt, kann sie gar nöd 
glaubn.  A  Deck  und  do  is  a  kloans  Kind 
eingwickelt. 

„Um Gottes Willen“, sagt sie. „Wo kommst du 
denn her?“
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Sie buckt sich und hebts auf. 

„Mein Gott, so a kloans Buzerl.“

Da fangt das Kind a glei zum Schrein an. Sie 
schaut  hin  und  her  ob  si  vielleicht  jemand 
versteckt hätt, aber niemand is da. Sie geht 
ins Haus. 

„Ja, wos soi i iatz mit dem kloana Baby?“

Sie  hot  koa  Ahnung.  Sie  hat  selber  koane 
Kinder. 

Sicher hat’s Hunger. 

„Ja, wos soll i dem Kinderl gebn?“

Sie holt a Mill aus da Speis und machts warm. 

„Aber  i  hob koa Flascherl  und koan Zitzerl. 
Wos soi i no doa?“

Do foit  ihr ei,  dass sie amoi an kloan Hund 
kod  hod  und  den  hods  mit  da  Flaschn 
aufzogn. Sie geht nomi in Speis und schaut 
obs  dös  no  find.  Ein  Glück,  dass  sie  nix 
wegwirft. Sie wascht die sauba aus und füllt 
die  Milch  ein.  Und  dann  nimmts  das  Baby 
heraus.  Und was für  a Wunder,  dös Kinderl 
trinkt. Und ois is gut. Iatz suachts no ebbs für 
a  Windl.  Und  das  Kinderl  wird  a  no  trocka 
glegt. Und dann legt ses zu ihr ins Bett eini. 

Dös Kinderl schlaft die ganze Nacht, die Lena 
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oba ned. 

„Morgen bring i  das Kinderl  ins Waisenhaus 
obe ins Dorf.“

Und  am  nächsten  Tag  packt  sie  das  Baby 
zam und geht. Es fallt ihr scho sehr schwer, 
aber wos soi i  mit dem Baby? I bin alt. Die 
Schwester nimmt ihr das Kind ab und legt’s in 
ein  kleines  Betterl.  Sie  sagt  auch  gleich  zu 
Lena,  sie  darf  immer  kommen  und  das 
Kinderl  besuchen.  Lena  freut  sich  so  und 
sagt, sie wird für das Kind sorgen, so gut es 
geht. 

Die Schwester sagt, „Sicher braucht das Kind 
eine Taufpatin.“

„Dö  moch  i  gern“,  sagt  Lena.  „Mein 
Testament  änder  i  a  glei.  Ois  kriagt  die 
Kloane. Jetzt hob i a jemand für den i sorgen 
kann.“

So hat die kleine Resi, so wurde sie getauft, 
eine  Ersatzmami.  So  war  wieder  jedem 
geholfen. 

ENDE
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Die Schleier Hanny

Gerade  als  die  Huber  Hanny  ihr  Fenster 
zumachen wollte, kam aus dem Nachbarhaus 
der Hausierer Toni  heraus. Er kam so zwei- 
oder dreimal im Jahr ins Dorf. Jeder kennt ihn 
und ab und zu kaufen sie auch was. Er hat ja 
nur so Kleinigkeiten im Rucksack. 

„Der geht ma iatz grod no ob“,  sagt sie zu 
sich. 

Sie  wollte  gerade  zur  Haustür  gehn  und 
zusperren,  aber  da  wurde  sie  schon  von 
aussen  aufgerissen.  Und  schon  steht  der 
Hausierer Toni im Gang. 

„Grüass di God, Hanny“, sagt er. 

„Wos mechst du heitna?“ fragt sie grantig.

„Hanny“, sagt er, „heit hob i wos für di.“

„I brauch oba nix.“

Der  Toni  kramt  aus  seinem  Rucksack 
allerhand so Graffl heraus.

„Dös  brauch  i  ois  ned“,  sagt  die  Hanny 
wieder. 

„Aber des beste kimt doch erst.“
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„Und dös  wa?“  fragt die Hanny.

„A Faltencrem hob i für di“, sagt der Toni. 

Er nahm eine kleine Dose aus der Schachtel 
und meint:

„Dös is des beste wos je gem hot.“

Die Hanny schaut schnell in den Spiegel.

„Na ja,“ meint sie, „schadn kanns ned.“

„Also über nacht auftragn und in der Früh is 
dös perfekt.“

Dass  die  Creme  aber  für  Stoffe  um 
Faltenröcke zu machen ist, sagt er nicht. 

Die Hanny kauft die Creme. Der Toni räumt 
sein Zeug wieder weg und geht. An der Tür 
schreit er noch:

„Hanny, viel Erfolg!“

Hanny  kann’s  kaum erwarten  bis  es  Nacht 
wird.  Der  Toni  hat  gesagt,  über  nacht 
einwirken lassen. Sie streicht reichlich Creme 
ins Gesicht und geht ins Bett.  Am nächsten 
Morgen kann sie es gar nicht erwarten und 
läuft  zum  Spiegel.  Beinah  wäre  sie  tot 
umgefallen.  Eine  Falte  neben  der  anderen, 
wie ein Faltenrock. Sie schreit und schimpft 
auf  den  Hausierer.  Dann  liest  sie  die 
Gebrauchsanleitung. Da steht „Nur für Stoffe 
– Faltenröcke. 
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„So kann i nimmer auf Strass geh“.

Seitdem  geht  die  Hanny  nur  noch  mit  Hut 
und Schleier. Im Dorf is sie jetzt die „Schleier 
Hanny“. Aber der Hausierer traut sich nimmer 
in ihre Nähe. 

So kann’s kommen, wenn man so eitel ist. 

ENDE
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Der Huber Bauer

Wenn der alte Huber Bauer aus dem Fenster 
schaut, sieht er nur den Misthaufen von der 
Fellerin.  Das  ärgert  ihn  sehr,  denn  auf  der 
anderen  Seite  wohnen  ein  paar  hübsche 
Mädchen.  Er  kennt sie  nicht  direkt,  aber er 
hat gehört,  dass es eine Wohngemeinschaft 
ist.  Die  Damen sonnen sich  immer  auf  der 
Terrasse. Welch ein Anblick!

Aber  wenn  er  die  Mädchen  sehen  möchte, 
muss  er  leider  auf  den  Dachboden  steigen 
und  das  Fenster  aushängen  und  auf  einen 
Stuhl steigen. Aber was tut man nicht alles, 
wenn man verliebt ist? Wenigstens von seiner 
Seite. Aber eine ist halt dabei, die gefällt ihm 
gar  so  gut.  „Mein  Freilein“  nennt  er  sie 
heimlich. Aber eigentlich müsste er ja im Bett 
liegen,  meint  sein  Doktor.  Aber  wenn  er 
drandenkt, dass sein Freilein da drüben liegt, 
dann hält er es nicht mehr aus. Und nun steht 
er wieder auf dem Stuhl und schaut hinüber. 

Was hat er für Mädchen kennengelernt, als er 
noch jung war! Schwarzhaarige,  Rothaarige, 
Hinkende und Kropferde,  aber keine war so 
schön  wie  sein  Freilein!  Und  wie  er  so 
nachdenkt, fällt ihm plötzlich seine Katl ein; 
seine Frau, die vor ein paar Jahren gestorben 
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ist.  Was  haben  sie alles  durchgemacht 
und  zusammen  erlebt!  Wieviel  haben  sie 
gearbeitet!  Und  nun  steht  er  auf  dem 
Dachboden und schaut andere Mädchen an! 
Und auf  einmal  wird  ihm ganz  schlecht.  Er 
steigt herunter und macht das Fenster zu. Er 
geht runter und legt sich ins Bett, so wie es 
sein Dokor gesagt hat. Acht Tage später ist er 
gestorben. Ein paar Tage hatte er noch ein 
paar glückliche Stunden.

ENDE
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Die Meier Bäuerin

Als  die  Meierin  grad  von  der  Haustür 
rausgehen  wollte,  kimmt  der  Wegmacher 
Toni vom Hoftürl eina.

„Was  mecht  denn  der  scho  wieda  in  aller 
Hergotts Früh?“, sagt sie zu sich. 

Er  aber  schreit  scho  von  weitem  „Guten 
Morgen, Meierin!“

Sie nickt nur in seine Richtung. Der Meierhof 
is  oana  von  de  grössten  Höf  rundum,  aber 
Dleid song, weils koane Kinder hom, is sie so 
grantig und geizig. 

Der Wegmacher Toni dagegen wohnt in einer 
besseren Hüttn  und Kinder  hat  er  auch ein 
paar.

„Wos mechst nacha?“, sagt sie zu eahm. 

„Ja mei“, sagt er und steht ganz demütig vor 
ihr mitm Hut in der Hand. 

„Woasst Meierin“, sagt er, „heit nacht ist mei 
Katl gstorbn.“

„Und wos geht des mi an?“

„Ja mei“, sagt er, „i wollt hoit fragn, obs du 
mir vielleicht a Gwand zum Aufbahren leiha 
kannst.  Du  woasst  ja,  Dleid  kemma  zum 
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Beten. Du griagst das a wieda.“

„Ja,  spinnst  du?“,  sagt  sie  drauf.  „Glaubst, 
dass i dös no mog?”

“Mit dem hob i scho grechnet”, sagt er ganz 
stad. 

Ein Glück, dass die Meierin nix wegwirft. Sie 
sucht a weng und hats a wos gfunden.

„Schwarz mit weissen Kragn, a bissl aus der 
Mode“,  sagt  sie,  „aber  für  a  Tote  taugts 
leicht.“

„Ja“, sagt der Toni, „für a Tote scho, aber für 
a Lebendige nöd“.

„Aber was für a Lebendige?“ sagt sie. 

„Ja,  mei  Maria  is  no ganz lebendig  und die 
kants  dann  gleich  zum  Heiraten  anlegen,“ 
meint er. 

„Ja,  du  Haderlump,  du  elender“,  sagt  die 
Meierin. „do is die eine no nöd unter der Erd 
und du denkst scho wieder ans Heiraten?“

„Ja,  mei“,  sagt  er,  „so  fui  jünger  werd  i  a 
nimmer.“

„Na ja, dann nimms“.
A moi zum Woana, A moi zum Locha 
So is Lebn!

23



24



25



Die Pfarrerköchin

Der  alte  Pfarrer  wirkt  nun  schon  seit  40 
Jahren in der Pfarrei.  Nun möchte er in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen. Er hat sich 
ein  Kloster  angeschaut,  da  möchte  er  die 
letzten Jahre seines Lebens verbringen.  Der 
Bishof  hat  grad  heit  sein  Einverständnis 
geschickt. Aber die Mari, seine Schwester, die 
ihm  40  Jahre  den  Haushalt  geführt  hat,  is 
damit ned einverstanden. Sie möchte wieder 
mit ihm zusammen in eine kleine Wohnung. 

Da  läutet  es  an  der  Haustür.  Weil  gerade 
Mittag ist, denkt sie, es käme wieder mal ein 
Bettler,  der  einen Teller  Suppe möchte.  Sie 
macht auf. Draussen steht ein jüngerer Mann 
mit Bart. 

Sie  sagt  nur:  „Kum  einer,  dann  griegst  a 
Suppn.“

Einmal  in  der  Woche  kommt  mindestens 
einer. Der Mann geht einer.

„Sitz di hi“, sagt sie. „I hol no an Löffl.”

Er setzt sich hin und macht ein Kreuzzeichen 
und betet still. 

Die  Mari  ist  ganz  erschrocken.  Des  hot  no 
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koaner  gmocht, denkt sie. 

„Jetz  sag  grod  dass  du  auch  no  in  Kircha 
gehst am Sonntag“.

Er aber lacht und sagt: 

„Nicht nur am Sonntag, auch jeden Werktag 
und am Sonntag oft auch dreimal.“

„Ja“, sagt sie, „warum bist dann koa Pfarrer 
warn, wennst so gern betst?“

„I bin ja oaner“, sagt er ganz ruhig. 

Iatz wird a da oade Pfarrer ganz aufmerksam. 

„Ja aber warum lebst dann af da Strassn?“

„Dua i a ned“, sagt er. „I bin der Nachfolger. 
Ich  wollte  mir  nur  in  Ruhe  den  Pfarrhof 
anschauen und die Kircha.“

Die Köchin entschuldigt  sich gleich,  weil  sie 
zu ihm „du“ gesagt hat. 

Er aber lacht und sagt: „Dös macht nix.“

Nach einer  Woche war  der neue Pfarrer  da 
und der alte im Kloster. 

Der  neue  Pfarrer  sagte  zwar  zu  ihr:  „Du 
kannst  bleiben.  Platz  hama  genug,  aber 
kocha dua i selber“, meint er. 

Sie nimmt ihren Koffer und geht hinüber zur 
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Kirche,  die  sie  40 Jahre geputzt und mit 
Blumen  versorgt  hat.  Wo  soll  sie  hin?  Sie 
setzt  sich  in  der  Kirche  ganz  hinten  in  die 
Bank.  Da  kam  auf  der  anderen  Seite  der 
Huber  Franz  herein.  Er  setzt  sich  hin  und 
betet ganz laut. 

„Lieber  Gott,  schick  mir  jemand.  Ich  werd 
allein  nicht  fertig.  Du  weisst,  mei  Frau  is 
gstorbn. Hilf mir.“

Die Köchin hört  alles.  Ist das ein Wink vom 
Himmel? denkt sie. 

Sie kennt den Huber Franz wie man sich halt 
am Dorf kennt. Nach einer Weile steht sie auf 
und geht.  Der Huber Franz geht auch raus. 
Draussen  kommen sie  ins  Gespräch und er 
erzählt ihr alles. 

„Wenn es dir recht ist, helf ich dir“, sagt sie 
zu ihm. 

Jeder im Dorf weiss, dass sie eine gute Köchin 
ist. Franz ist ein Feinschmecker. So zog Mari 
bei  ihm ein.  Und es war gut so.  Sie richtet 
alles  und  nach  kurzer  Zeit  blüht  alles  rund 
ums Haus. Die Blumen reichen auch noch für 
die  Kirche.  Der  neue  Pfarrer  freut  sich 
darüber. 

Nach einer Weile sagte der Franz.

„Mari,  magst  du  mich  heiraten,  damit  die 
Leut im Dorf nöd so viel reden?“
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Sie  sagt  ja.  Und  so werden  die  beiden 
auch noch ein  Paar.  Der  neue Pfarrer  freut 
sich, es war seine erste Trauung im Dorf.

 Und so war jedem geholfen. 
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Fräulein Zenta

Das Fräulein Zenta war eine alte pensionierte 
Lehrerin. Sie ist sehr streng, auch gegen sich 
selbst. Und sie glaubt immer noch, dass man 
sie  sehen kann,  wenn sie  ungekämmt oder 
nicht korrekt angezogen wäre, wenn sie vor 
dem Fernseher sitzt.  Sie wollte  gerade zum 
Einkaufen, als das Telefon klingelt. Sicher hat 
sich wieder jemand verwählt, denkt sie, denn 
Verwandte  hatte  sie  nur  ganz  wenige.  Sie 
geht zum Telefon, aber es meldet sich eine 
Kinderstimme. 

„Mami, komm, ich friere so.“

Fräulein Zenta fragt das Kind, wo es wohnt, 
wo die Mutter ist. 

Die Kleine: „Ich wohne mit meiner Mutter im 
Haus nebenan,  bei  Weber und meine Mami 
ist bei der Arbeit.“

Fräulein  Zenta  packt  ihre  Tasche  und  geht 
runter.  Sie  schaut  im  Nebenhaus  wo  der 
Name Weber steht. Und sie findet ihn auch 
gleich. Sie klingelt. Nach einer Weile geht die 
Türe auf und ein Mädchen im Rollstuhl steht 
da. Die Kleine weint, weil es so kalt ist.

„Und Hunger hab ich auch“, sagt sie. 
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Fräulein  Zenta  schiebt  sie  ins  Zimmer  und 
legt ihr eine Decke um die Füsse. 

„Arme Kleine“, sagt sie. 

Dann kocht sie ihr einen Tee. 

„Ich gehe jetzt zum Einkaufen“, sagt sie. „Soll 
ich dir was mitbringen?“

„Ja, eine Puppe“, sagte die Kleine. „Denn die 
meine ist auch gestorben mit meinem Papa 
vor zwei Jahren bei dem Autounfall.“

Fräulein  Zenta  schreibt  noch  einen  Zettel 
falls die Mama inzwischen heimkommt. Dann 
geht  sie  einkaufen.  Zuletzt  geht  sie  in  ein 
Spielwarengeschäft  um  für  die  Kleine  eine 
Puppe zu kaufen. Sie sucht lange, aber dann 
findet sie eine ganz Liebe.

Wenn man genau hinschaut, dann gleicht sie 
der Kleinen, denkt  Fräulein Zenta. 

Als sie nach Hause kommt, ist auch die Mama 
des Mädchens da.  Sie erzählt  ihr alles,  was 
damals  passiert  ist.  Das  Autounglück,  und 
seitdem  sitzt  die  Kleine  im  Rollstuhl.  In 
Amerika  gäbe  es  einen  Doktor,  der  könnte 
der Kleinen helfen. 

„Aber ich hab kein Geld“, sagt die Mutter. 

Fräulein Zenta denkt nicht lange nach. Wozu 
hab  ich  mein  ganzes  Leben  gespart?  Jetzt 
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kann ich helfen.

Und sie gibt der Mutter das Geld für die Fahrt 
nach Amerika und für die Operation. Und die 
beiden fahren. Und es war ein Erfolg. Gesund 
kommen sie  nach drei  Monaten zurück.  Sie 
wollen gleich zu Fräulein Zenta gehen, aber 
die Wohnung ist versperrt. 

ZU VERMIETEN steht an der Tür. Die Mutter 
spricht  mit  der  Nachbarin.  Und  die  erzählt, 
dass  Fräulein  Zenta  vor  zwei  Monaten 
verstorben sei und am Westfriedhof begraben 
sei. Sie machen sich gleich auf den Weg. Sie 
suchen  den  ganzen  Friedhof  ab,  aber  ganz 
am Ende finden sie das Grab. Ein schlichtes 
Kreuz steht auf dem Hügel. 

Auf dem Kreuz steht: 

Sie hat alles gegeben!
Nun wird sie empfangen!

ENDE

34



                cmb -  Wandmalerei, Lyon

35



Heimkehr der jungen, alten 
Ausreisserin

Der alte Bauer Franz geht grad hoam von da 
Wies.  Er  hat  den  grossen  Grabn  a  bissl 
ausgemaht, weil ma da mit da Maschin nöd hi 
kann.  Er  is  mit  seine  Gedanken a  ganz  wo 
anders.  Bald  wär  er  über  an  Schermhaufa 
umigfeun.  Der  Wetzstoa  is  eahm  aus  der 
Taschn gfeun.  Da buckt  er  sich  und hebt’n 
auf. Da segt er af amoi zwoa Füss vor eahm. 
A alte Frau sitzt aufm Granzstoa und woant. 

Des is a ganz Fremde, denkt er sich. Aber er 
macht a paar Schritt auf sie zua. 

Ihr  Gsicht  segt  er  ned,  weils  d’Händ  davor 
hoit. 

Er bleibt stehn und sagt „Brauchst wos?“

Sie aber sagt nix. 

„Mei  Schneiztüchl  kann  i  dir  leiha,  aber  a 
weng a Schnupftabak is hoid dro“, sagt er. 

Sie nickt und er ziagt sei dreckigs Tüchl aussa 
und gibt’s ihr. 

Sie sagt „Danke, Franz!“

Da is er ganz baff. 
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„Ja, woher kennst du mein  Namen?“  fragt 
er.

„Na ja“, sagt sie. „Du bist doch mei Bruder.“

„Ja spinn i iatz oder bist du unser Zenz, die 
vor  60  Jahr  einfach  abkaut  is  mit  dem 
Amerikaner?“

„Ja, i  bin die Zenz“, sagt sie kleinlaut. „Und 
iatz bin i wieder do.“

„Ja, und wo warst de ganze Zeit?“ fragt er. 

„Na ja, drübn hoid in Amerika.“

„Und iatz hams de auskaut?“ fragt er. 

„Na, so is nöd“, sagt sie. „Aber mei Bobby is 
gstorbn und Kinder ham ma koane und was 
soll i aloans do drent?“

„Woast du scho, dass ma di überoid gsucht 
ham, aber nirgends warst du.“

„Ja mei“, sagt sie. „Die Lieb war halt stärker.“

„Ja und iatz kimmst wieder hoam.“

„Ja, i möcht da bleibn, wenn i derf“, sagt sie 
ganz traurig. 

„Na ja“, sagt der Franz. „Dann gehst hoid mit 
hoam.  Na,  sengma’s  scho  was  dahoam 
sagn.“
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„Hast  du  eh  koan Koffer?“  fragt  der 
Franz.

„Der  steht  no  am Bahnhof“,  sagt  sie  ganz 
erleichtert. 

Sie  gengan hoam. Der  Bua vom Franz,  der 
dös Anwesen hod und sei Frau warten scho 
auf den Franz wegen der Brotzeit. 

„Opa,  wo  bleibst  denn  so  lang?“  sagt  der 
Enkel, der auch Franzi heisst. 

Sie bleibt am Gartentürl steh und schaut. 

„Wen bringst denn da mit?“ sagt der Sohn. 
„Is dös dei neie Freindin?“ fragt er und lacht.

Franz  sagt  „Dös  is  dei  Tante  aus  Amerika. 
Weisst scho, de Verschwundene.“

„Was is denn? Kimm eina!“ sagn alle drei zu 
ihr. „Und sitz de hin zum Essen.“

Sie  fühlt  sich  seit  langem  wieder  zuhause. 
Später erzählt sie ihnen alles. 

„Aber  iatz  bleibst  do“,  sagt  der  Bauer.  „A 
Zimmer homma a für di.“

Und  so  ist  sie  wieder  zuhause,  die 
Ausreisserin. Aber oft denkt sie nach über das 
Leben  drüben.  Und  sie  hat  Heimweh  nach 
ihrem Bobby, der leider nicht mehr ist. Was 
soll  ich  denn  drüben?  Aber  ganz  zuhause 
fühlt  sie  sich  nicht  da  wo  sie  eigentlich 
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daheim ist. 

Sie hat kein eigenes Geld.  In Amerika gibts 
keine Rentenversicherung. Und das Geld, das 
sie sich erspart hatten, ging für die Operation 
und Krankenhaus drauf. Sie hatte gar nichts 
mehr. Für die Beerdigung verkaufte sie auch 
noch  ihre  Möbel.  Es  blieb  grad  noch  soviel 
übrig, dass sie einen Flug buchen konnte. Wo 
sollte  sie  auch  hin?  Sie  wusste  auch  nicht, 
was sie erwartet wenn sie zuhause ankommt. 
Lebt  noch  jemand?  Ein  Glück,  dass  Franz 
noch da ist. 

Er  sagt  immer.  „Mach  dir  keine  Sorgn.  Für 
uns zwoa glangst scho no.“

Aber mit ihren Gedanken ist sie sehr oft noch 
drüben. Eigentlich hat sie nur einen Wunsch, 
dass  ihr  Bobby  da  begraben  wäre  und  sie 
könnte ihn jeden Tag besuchen am Friedhof. 
Aber alles kann man halt nicht haben. Aber in 
Gedanken  ist  sie  immer  drüben.  Und  sie 
denkt  immer,  vielleicht  sehe  ich  ihn  auch 
bald wieder. Sie ist auch sehr krank, aber das 
weiss  noch  niemand  von  der  Familie.  Wer 
weiss, was noch alles kommt, sagt sie zu sich 
selber. 

ENDE
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cmb – mei freind Tato
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Da Huba Opa hat a neie 
Freindin

Da Huba Opa is oft allein dahoam. Sei Frau is 
vor a paar Jahrn gstorben. Und die Junga san 
den ganzn Tag in der Arbeit.  Nur wenn der 
Enkel  von  der  Schul  kommt,  hat  er  a  bissl 
Unterhaltung bis da Hansi zum Fussballspiel 
geht  mit  seine  Freind.  Und  dann  sitzt  er 
wieder af da Hausbank oder er geht a bissl 
spaziern wenn’s Wetter schö is. Und heid is 
wieder  schö.  Er  geht  gern  nebn  dem Bach 
affö, da segt er ab und zu a an Fisch. Aber 
heit hört er ganz was anders. Er hört oweil a 
Katzerl schrein. Er dreht sich um und hinter 
eahm sitzt a ganz a kloans Katzerl. Er buckt 
sich und streichelt sie und schmatzt mit dem 
Katzerl.  Sie  mocht  an  Satz  und  springt  zu 
eahm af den Arm. Er gfreit  si so. Er schaut 
obs a Halsbandl hod. Sie hod koans. Dö hod 
ebba  ausgsetzt,  sagt  er  zu  sich  selber.  Er 
nimmt’s mit hoam und sagt dann auf Nacht 
zu dö andern.

„Ich hob a neie Freindin, a ganz a Junge und 
so a Schöne.“

Sie lachen alle.

„Opa, zeig uns dei Freindin“, sagns zu eahm.

„Ja,  die  liegt  scho  in  mein  Bett“,  sagt  er 
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lachend. 

„Ja, dös geht oba schnell bei dir“,  sagn alle 
drei. 

„Naja, dann gehts mit, ich zeig’s euch. Aber 
nur euch.“

Und sie gehn ins Schlafzimmer vom Opa. Koa 
Frau, koa Junge und a koa Alte. Nur a kloans 
Katzerl. 

„Dös  is  mei  neie  Freindin;  oba  nöd  weida 
sagn.“

Am nächsten Tag sagt  der  Enkel  Hansi  am 
Schulweg. 

„Mei Opa hat a neie Freindin; a ganz a Junge, 
und in seim Bett derfs schloffa.“

Der Nachba Bua erzählt dös glei dahoam. 

Alle lachen. 

„Da Opa und a junge Freindin. Wie schö fua 
eahm“, sagn manche und die andern „Dass 
se der nöd schamt in seim Alter.“

A  paar  Tag  später  geht  grad  der  Pfarrer 
vorbei mit seim Hund. Da Opa sitzt a wieda 
heraus  mit  dem  Katzerl.  Da  Pfarrer  bleibt 
stehn und sagt „No, wie gehts oleweil?“

„Ja, iatz ganz guad“, sagt er, „weil ich a junge 
Freindin hob.“
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Er hebt sei Katzerl in die Höh. 

„Herr Pfarrer, dös is mei neie Freindin.“

Der Pfarrer lacht und geht. Am Weg zum Dorf 
kimmt earm die Dorfratschn Kattl entgegen. 
Sie schreit gleich von weitem. 

„Herr Pfarrer, hams scho ghört? Da Huba hat 
a Freindin und no dazu a Junge, und in seim 
Bett darfs a schloffa“, sagt sie. „Da müssen’s 
was  unternehmen,  Herr  Pfarrer.  Dös  is  ja 
Sodom und Gomorrah.“ 

Da  Pfarrer  aber  lacht  nur  und  sagt  „Ja 
vergönnt’s eahm hoid, er hat a sonst a nix.“

„Ja, wos san den Sie für a Pfarrer?“, schreit 
sie. 

Er lacht und geht weiter. 

Sie  schreit  no  nocha.  „Dös  schreib  i  an 
Papst.“

An Tag spater geht sie naus zum Huber Haus. 

Wenn  sunst  neamt  nix  tuat,  dann  sie.  Am 
Haus af da Bank sitzt wieder da Opa mit’m 
Katzerl.  Sie  denkt,  iatz  hod  er  a  junge 
Freindin und sitzt  da mit  da Katz. Vielleicht 
iss  eahm eh scho wieder  davon,  denkt  sie. 
Aber da Opa schreit glei raus. 

„Schau, dös is mei Freindin, und dö schlofft 
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bei mir im Bett.“

Sie bringts Mei nimmer zua. 

„Ja, dann host ja koa Frau“, sagt sie. 

„Na“, sagt er. „Dös host nur du erfunden, weil 
du  überall  dei  Mei  so  weit  aufreisst  und 
wissen tuast gar nix.“

„Ole hams gwisst, nur ich nöd.“ 

Und iatz schimpfts af die andern. 

ENDE
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 Xav auf Brautschau

Da Maier Xav lebt ganz allein in seim Haus, 
dös  er  von  seinen  Eltern  übernommen hat. 
Früher hatten sie noch zwei Küh und a paar 
Schaf. Da Xav is a Maurer und is olweil auf 
Montage gwen. Er is  nur Freitag af  d’Nacht 
hoamkema  und  Montag  in  aller  Herrgott’s 
Früh wieder furt. So san die Jahr vaganga und 
er hat koa Zeit koppt, dass er amoi um a Frau 
gschaut hat. Aber iatz is er Rentner und ganz 
allein. Vater und Mutter liegen scho lang am 
Friedhof.  Viech hat  er  a koans mehr,  nur  a 
Katz und a paar Taubn. Aber manchmal denkt 
er scho was er ois vosäumt hat. Geld hat er 
zwar, aber wos er scho braucht, dös glangat 
a für zwoa. 

Jeden Tag liest er Zeitung, hauptsächlich die 
Heiratsanzeigen. Aber was da dabei is, is für 
eahm eh  nix;  entweder  ganz  jung  oder  no 
älter  wie  er.  Die  Jungen  suchen  an  ganz 
Reichen, da därft er a oid sei, aber reich dös 
is er a ned. Und die Oiden suchan oan, der sie 
pflegt wenn’s krank san. Und dös mecht er a 
ned. Aber amoi war oane dabei gwen, vom 
Alter her, und er schreibt. 

„Schau ma hoid amoi“, sagt er zu sich selber. 

Er bickt den Brief zu und geht zur Post nei ins 
Dorf.  Grad als er am Posthaus ankimmt, da 
fahrt a grad der Postbus her. Dös is de anzige 
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Verbindung  zur nächsten 
Bahnstation. A paa Schulkinder und a ältere 
Frau  mit  am  Koffer  steigt  aus.  Die  Kinder 
laufen glei  hoam. Nur die Frau bleibt stehn 
und schaut a bissl umanand. Er hat an Brief 
no owei in da Hand. Sie schaut ihn an und 
lächelt. 

„Jetzt hams me vosetzt“, sagt sie laut. 

Er schaut sie an. Sie kommt ihm so bekannt 
vor. 

„Scho lang nimmer gseng, oba glei kennt.“

Und dann schnakelts a bei eahm. 

„Resl, bist du’s?“

„Ja,  Xav,  i  bin’s.  Mir  hama  miteinander  in 
Schul ganga“, sagns ole zwoa af amoi. 

„Ja,  wo kimmst denn du her?“ sagt er.  „50 
Jahr hama uns nimmer gseng.“

„Ja, de Zeit vergeht und schöner hama a ned 
worn“, sagt sie. 

Zum Glück is do a Bank und sie setzen sich 
hin. Sie erzählt ihm, dass sie all die Jahre im 
Rheinland war und dort mit ihrem Mann ein 
Wirtshaus hatte. 

„Aber  jetzt  is  alles  vorbei.  Mein  Mann  ist 
gstorben und allein pack ich das nicht.“
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Sie  hat  alles aufgegeben.  Die 
Tochter ist in Spanien verheiratet. Nun möcht 
sie  gern  in  der  Heimat  ihren  Lebensabend 
verbringen. 

„Ich bin auf Wohnungssuche. Mein Neffe hat 
gesagt,  er  holt  mich  ab.  Und  bis  ich  was 
gefunden hab, kann ich bei ihm wohnen.“

Xav hat noch immer den Brief in der Hand. 
Nun  ist  der  Brief  nicht  mehr  wichtig.  Er 
schiebt ihn ein und sagt zu der Frau. 

„Besuch  mi  hoit  amoi.  Du  woasst  ja  wo  i 
wohn.“

„Ja“, sagt sie, „dann lern i a dei Frau kenna.“

„Omei“, sagt er. „Da schaut’s schlecht aus. I 
hob koane.“

„Na ja“, sagt sie. „Dann kim i erst recht.“

Grad kommt das Auto vom Neffen. Sie winkt 
eahm no zua. 

„Also, bis bald!“

Drei Tag später steht sie vorm Haus. Er freut 
sich  so.  Sie  verstehen sich  auch gleich  auf 
Anhieb. Alte Zeiten werden aufgetischt. Aber 
ich denke, die Geschichte hat ein Happy End. 
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               cmb -  Pérouges Kirche
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Der Heilige Petrus und der 
Heilige Michael

Den Hl.  Petrus und den Hl.  Michael kennt a 
jeder von uns, wenigstens von der Geschichte 
her.  Nun,  der  Petrus  ist  der  Pförtner  im 
Himmel oben; dagegen der Hl. Michael ist der 
Schutzengel  auf  der  Welt  herunten.  Wenn 
jemand in Gefahr ist, betet er immer ‚Heiliger 
Schutzengel  hilf  mir  und  steh  mir  bei’.  So 
geht das nun seit Petrus mit Jesus auf Erden 
lebte.  Nun  möchte  aber  der  Petrus  einmal 
was anderes machen. 

Und er sagt zum Michael. „Jetzt bin ich schon 
lange Pförtner.  Ich  möcht  mit  dir  tauschen. 
Ich will auch von der Welt was sehen. Ich sitz 
immer im Pförtnerhaus und wart bis jemand 
anklopft und das ist nicht oft.“

„Na  ja“,  sagt  der  Hl.  Michael.  „Wenn  du 
meinst, dann nimm meine Flügel und hau ab. 
Ich  setz  mich  dann  hin  und  wart  auf  den 
nächsten Zugang im Himmel.“

Und Petrus fliegt ab Richtung Erde. Was ihm 
da  ois  begegnet?  Flugzeug,  Hubschrauber, 
Segelflieger und noch so vielerlei. Das kennt 
er alles nicht. Wie soll er auf die aufpassen? 
Auf  der  Erde  angekommen,  lässt  er  gleich 
seine  Flügel  verschwinden.  Es  soll  doch 
keiner merken, dass er vom Himme kimmt. 
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Jetzt steht er da und weiss  nicht,  was  er 
tun soll. Eine Menge Leute stehen auch da. Er 
weiss nicht, dass das ein Bahnhof ist und die 
Leute  alle  auf  den  Zug  warten.  Der  Zug 
kommt und alle schieben und er muss mit. 
Unter  lauter  fremden  Menschen.  Der  Zug 
fährt ab, und der Schaffner kommt. 

„Fahrkartenkontrolle“, schreit er. 

Petrus  weiss nicht,  was dös ist.  Alle  ham a 
Fahrkarten, nur er nicht. 

„Ja“, sagt er, „i kimm vom Himme. Do brauch 
i doch koa Karte.“ 

„Ja,  du  kimmst  vom  Himmel,  sagt  der 
Schaffner.  „Ich  glaub  eher  vom  Wirtshaus. 
Hast Papiere? Ausweis?“

„Ja, was is dös?“ sagt der Petrus.

„Ich glaub, der kimmt ganz wo anders her“, 
meint einer spöttisch. 

Eine alte Frau erbarmt sich seiner und kauft 
eine Karte für ihn. 

„Vergeltsgott!“, sagt Petrus. 

Die  Frau  sagt  nur,  „Betst  für  mi  an  Vater 
Unser wenn i gestorbn bin.“

„Ja“, sagt der Petrus. „I schau, dass du glei in 
Himme neikimmst.“ 

53



Alle  lachen,  weil Petrus meint er hätte 
gute Beziehungen zum lieben Gott. 

Jetzt merkt er erst, dass alle auf seine Füsse 
schauen. 

„Ja,  Petrus  Klapperl  hat  er  scho  an“,  mant 
oaner, „und sei Gwand passt a dazu.“

Wo der wohl herkimmt? fragen alle. 

Aber  Petrus  sagt  gar  nichts  mehr,  weil  er 
merkt, dass sie ihn gar nicht ernst nehmen.

Ja, so sind die Menschen auf der Welt, denkt 
er sich. 

Und da merkt er, dass er am falschen Platz 
ist.  Wenn kein Wunder geschieht, dann war 
alles umsonst. 

Aber Gott sagt zu ihm. „Du bekommst deine 
Chance und alle werden auf dich schauen.“

„Ja,  wie  soll  das  gehen?“  fragt  der  Petrus. 
„Ich bin so alt und so langsam.“ 

„Schau,  Petrus“,  sagt  der  liebe  Gott.  „Da 
kommen  gleich  zwei  Autos.  Und  wenn  du 
nicht deine Hand dazwischen hältst, passiert 
ein  furchtbares  Unglück.  Nur  du  kannst  es 
verhindern.“

„Ja,  Herr,  wenn du das sagst,  dann wird es 
auch gehen.“
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Im selben Augenblick fahren zwei Autos mit 
grosser Geschwindigkeit aufeinander zu und 
keiner  bremst  ab,  weil  jeder  meint  er  hat 
recht. 

Petrus  streckt  seine  Hand  aus.  Die  passt 
genau  zwischen  die  beiden  Autos.  Obwohl 
keiner gebremst hat, ist nichts passiert. Die 
Leute am Strassenrand sind alle geschockt. 

„So ein Glück, dass der Mann grad da stand“, 
meinten alle.  

Aber die meisten sagten: „Es ist doch der Hl. 
Petrus.“

Aber Petrus sagt leise. „Herr,  ich danke dir, 
aber ich möchte wieder in den Himmel und 
als  Pförtner  arbeiten,  so  wie  all  die 
Jahrhunderte.  Ab  sofort  ist  der  Hl.  Michael 
wieder zuständig für die vielen Hilferufe auf 
der Welt. 

ENDE
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Da Mauerer Sepp und da 
Berger Lois

Da Sepp und da Lois kennan sich scho seit 
der  Schulzeit.  Und  dann  hams  a  no  in  da 
gleichen Firma garbat. Da Sepp is a Mauerer 
und  da  Lois  a  Zimmerer.  Sie  ham  alleweil 
auswärts garbat auf Montage. Nur am Freitag 
af d’Nacht sans ham kemma und am Montag 
in  aller  Herrgott’s  Früh wieder  furt.  Und so 
han de Jahr verganga und iatz sans ollezwoa 
Rentner.  Frau  hams  a  koane  gfundn,  weils 
koa Zeit ghabt ham, sagns olle zwoa. 

Sie wohnen ollez woa no daham. Sie ham da 
Wohnrecht. Wenn’s wos zum arbatn gibt für 
sie, dann dans a mauern oder zimmern. Sie 
genga  ganz  gern  zum  Karten  spuin,  a 
Werktags  und  Sonntag  nach  da  Kircha 
sowieso. Weil im Dorf olleweil viel Fremde da 
san;  Wanderer,  Ausflügler,  hams  a  olleweil 
jemand  zum Ausschmiern  und  dös  kinnans 
ganz guat. 

Des Geld, des sie sich da daschwindeln hems 
recht gut af. Da oane in der Schuhschachtel 
unterm Bett; da andere in da Blechbüchs af 
dem Schrank obn. 

Aber  amoi  is  alles  anders  gwen.  Sepp  hat 
tramt in da Nacht, dass er gstorbn is. Er steht 
vor  der  Tür im Himme obn,  aber da Petrus 
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lasst eahm nöd ei. 

„Falschspieler  und Betrüger ham im Himme 
nix verlorn“, sagt da Petrus zu eahm. 

„Ja,  was  soll  i  den  dann  macha?“  sagt  da 
Sepp zu eahm. 

„Nimm  des  Geld,  dös  wosst  daschwindelt 
hast und geh ins Waisenhaus bei enk im Dorf. 
Da  gibts  a  paar  Kinder,  die  dringend  was 
brauchen. Buam brauchen neue Schuh, und 
Dearndl  brauchen  weisse  Kleider  zur  1. 
Kommunion.  Da gibts  des Geld her,  des da 
daschwindelt hast. Und dann kimmst wieder“, 
sagt da Petrus zu eahm. 

Da sagt da Sepp: „Morgen früh geh ich gleich 
hin.“

Ganz nass und verschwitzt liegt er in der Früh 
im Bett.  Dann nimmt er die Schuhschachtel 
und geht oba ins Dorf. 

Zu der Oberin im Waisenhaus sagte er, dass 
er  ghört  hat,  dass  a  paar  Kinder  was 
brauchen und gibt ihr des Geld. 

Die  Oberin  gfreit  sich  so,  weils  die  Kinder 
helfa kann. 

„Tausend  Mal  Vergelts  Gott“,  sagt  sie  zum 
Sepp. 

Am Hoamweg kimmt eahm da Lois entgegen.
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„Wo gehst dann du scho hi heit in der Früh?“, 
fragt da Sepp.

„Omei“, sagt da Lois. „I  hab an furchtbaren 
Tram ghobt. Des Geld, wasst scho, des bring i 
iatz  an Pfarrer  für  Mission.  Da gibts  so viel 
arme Kinder, sagt da Petrus.“

„Ja“,  sagt  da  Sepp.  „Ich  hab  den  gleichen 
Tram ghabt, i  hab mei Geld im Waisenhaus 
abgebn.“

„Was  soll  das  nur  bedeuten?“,  sagn  alle 
zwoa.

A Wocha später  sans olle  zwoa tot  im Bett 
gleng.  Da Pfarrer  hat  a  so  a  schöne Leicht 
gkoitn  für  die  zwei  und  die  Oberin  im 
Waisenhaus  hat  sich  a  bedankt  und 
Tausendmal Vergeltsgott hat sie gesagt. 

Woher  das  Geld  stammt,  wussten sie  Gott-
sei-Dank  nicht.  Aber  es  hat  einen  guten 
Zweck  erfüllt  und  den  Kindern  konnte 
geholfen werden. 

Und  Petrus  hat  jetzt  bestimmt  auch  nichts 
mehr  dagegen,  wenn  die  beiden  in  den 
Himmel kommen.

So ist jedem geholfen. Und das erschwindelte 
Geld war gut angelegt. Aber nicht jeder hat 
so  einen  Traum,  dass  noch  alles  gut  wird. 
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Vielleicht  klappts  bei uns auch einmal. Das 
wäre schön. 
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Nächstenliebe

Da Sepp,  da  Hans  und  da  Wastl,  dös  sand 
drei Rentner, aber no ganz gut zu Fuss. Aber 
manchmal  oder  meistens  wissens  mit  der 
Rentnerfreiheit gar nix richtiges anzfanga. Sie 
sitzen auf da Bank am Weiher und dan D’Leut 
anschauen  und  aweng  dablecka,  Fischerl 
füttern,  und  Kinder  tratzen,  wenn  grad 
welche  da  san,  oder  Kartenspuin,  ned  um 
Geld, nur a so. 

Dass Zeit vergeht, sagns alle drei.

Aber heit Nacht hat da Wastl einfach a moi 
nachdenkt, was sie a no tun könnten. Und am 
nächsten Tag sagt er zu de andern. 

„Passt auf, i hab ma was ausdenkt. Mir ham 
so vui Zeit, de kannt ma doch besser nutzen, 
wenn ma andere helfa tatn, dene es ned so 
guat geht.“

„Ja,  wos  moanst  du  den  da?“  fragen  de 
andern zwoa. 

„Naja“,  sagt  er,  „mir  kannt  ma  do  ins 
Altersheim  geh  und  die  Leut,  de  selba 
nimmer  geh  kinnan,  a  bissl  helfa.  Wos 
moants ös?“ 

„Naja“, sagns alle zwoa. „Des war gar ned so 
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schlecht. Probier mas hoit a moi.”

Und sie gengan alle drei hi am nächsten Tag. 
Das Pflegepersonal freut sich so, dass sie a 
weng an Unterstützung griegn. De oidn Leut 
spaziern  fahrn  oder  mit  eahna  in  Park  und 
Garten  gehn,  wanns  Wetter  schö  is.  Und 
wenns regnd, drinnen a bissel schwatzen mit 
eahna. 

Sie probierns und es geht ganz gut. Sie ham 
a Aufgabe, und die andern san so froh, dass 
jemand für sie da ist. So ham die drei a Arbat 
und den Alten und Kranken is a gholfen. 

„Wer woas“, sagt der Wastl, „wia’s uns amoi 
geht.  Da  sama  vielleicht  froh,  wenn  sich 
jemand um uns kümmert oder uns spaziern 
fahrt.“

„Ja,  des  is  wahr“,  sagn a  die  andern zwoa. 
„Und  so  is  jedem  gholfa.  Mir  braucht  ma 
unsere  Zeit  nimmer  af  der  Parkbank  am 
Weiher  absitzen  und  iatz  hama  a  Aufgabe. 
Und so sois a bleibn.“

ENDE
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Bild Maria Blenk
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Zum Sterben nach Hause

Der Maurer Sepp geht grad heim von einer 
Beerdigung  drunt  im  Dorf.  Ein  ehemaliger 
Schulfreund, aber so richtig befreundet waren 
sie seit Jahren nicht mehr. Aber weils am Dorf 
so der Brauch is, geht man hin. Aber heute 
hat  er  was  erfahren,  das  ihn  so  stark 
beschäftigte,  dass  er  immer  an  seinen 
verschollenen  Bruder  denken  muss.  Als  er 
grad so auf halber Höhe war, da sah er einen 
Fremden auf seiner Bank, die er vor  Jahren 
hingestellt  hat,  weil  er immer so müde war 
vom Weg. So setzt er sich immer ein bißchen 
hin  um auszuschnaufen.  Aber  da  sitzt  heut 
ein  Fremder.  Das  kam  sehr  selten  vor.  Er 
setzt sich zu ihm.

Keiner sagt was. Da sagt der Sepp dann mal 
zu ihm: „Kimmst vo weit her“? 

Der  Fremde  aber  nickt  nur  und  sagt 
„Kanada“. 

„Ah, so!“ sagt Sepp und steht auf und geht. 

Nach ein paar Schritten bleibt er stehen und 
sagt zu dem Fremden. 

„Wennst  magst,  kannst  heit  nacht  bei  uns 
bleibn, a Bett hama a.“

Der Fremde nickt und sagt:
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„Ja, vielleicht komme ich“. 

Sepp geht heim zu seiner Frau und  erzählt 
ihr, was drunt im Dorf erzählt wird.

Der Tote, der heute beerdigt wurde, hat am 
Sterbebett  gesagt,  er  hat  einen  Meineid 
geschworen  bei  der  Verhandlung  und  der 
Bruder  vom  Sepp  wurde  verurteilt  zu 
einemJahr Gefängnis obwohl er immer wieder 
gesagt  hat,  er  war  es  nicht.  Es  hat  ihm 
niemand geglaubt. 

Der Tote hatte noch einen Komplizen und der 
hatte  ihm  geholfen.  Sie  hatten  einen 
Geldboten  überfallen.  Und  Franz  mußte  ins 
Gefängnis.  Leider  hat  ihm  sein  Vater  auch 
nicht  geglaubt.  Er  wurde  wegen  guter 
Führung entlassen. Aber wo sollte er hin? So 
wanderte er aus nach Kanada. Holzfäller ist 
er geworden. Aber das weiß Sepp noch nicht. 

Der Fremde stand auch auf und geht wieder 
Richtung Dorf  zum Friedhof.  Er suchte alles 
ab. Gar manche Namen kamen ihm bekannt 
vor,  ganz  am  Ende  vom  Friedhof  blieb  er 
stehen  und  machte  sich  eine  kleine 
Zeichnung. Dann machte er sich auf den Weg 
Richtung  Berg.  Es  war  ja  seine  Heimat,  er 
kennt jeden Stein und jeden Weg.

Als  er  am Haus stand,  schaute er sich um, 
viel  hat sich nicht  verändert,  nur  ein neuer 
Zaun.  Grad  als  er  die  Haustüre  aufmachen 
wollte, kam eine Frau heraus. 
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Sie fragte, „Sie wünschen“? 

Er weiß nicht recht, was er sagen sollte. Da 
kam aber Sepp heraus. 

Er sagt nur, „Komm herein“. 

Er hat so ein Gefühl, dass er ihn kennt. 

„Setz Dich hin. Magst mitessen?“

Der Freme setzt sich auf den Platz wo sonst 
sein verschollener Bruder saß. Sie aßen alle 
drei und redeten nicht viel. 

Und dann fragt Sepp noch: „Wo kommst her 
und  wo  gehst  hin?  Heute  Nacht  kannst 
natürlich bei uns bleiben“, meint er.

Und dann begann der Fremde zu reden und 
er erzählte, wer er ist. 

Sepp war sprachlos, er hatte aber immer so 
ein Gefühl. Der Fremde gab ihm einen Zettel 
mit  einer  Zeichnung und ein Kuvert,  darauf 
stand „Testament. Mein letzter Wille“. 

Und er sagte zum Sepp, „wenn ich nicht mehr 
lebe,  gehst  zum  Notar,  ich  hab  alles 
geregelt“. 

Sepp konnte gar nichts mehr sagen. 

Der Bruder aber sagt: „Ich bin schwer krank, 
und lebe nicht mehr lang.“
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Als  er  am  nächsten  Tag  nicht  nach  unten 
kam, als es schon Mittag war, schaute Sepp 
nach.  Sein  Bruder  lag  tot  im  Bett.  Er 
erschrank  so  sehr.  Er  konnte  es  gar  nicht 
fassen.

Er  ließ  ihn  begraben  so  wie  er  es  sich 
gewünscht hat. Er hatte noch die Kraft, dass 
er in der Heimat sterben konnte.

Ende
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Portrait : Emanuel Borja

Maria  Blenk,  1932  in  Plattling  geboren,  ist 
eine  echte  Niederbayerin.  Trotz  ihrer   fünf 
Kinder hat  sie immer Zeit  zum Basteln und 
zum Zeichnen gefunden.  Mit 78 Jahren fängt 
sie  an  Kurzgeschichten  aufzuschreiben,  die 
sie  sich  Nachts  ausgedenkt,  wenn sie  nicht 
schlafen kann...

Paris- Dezember 2011


	Da Oide Müller
	Das Findelkind
	Die Schleier Hanny
	Der Huber Bauer
	Die Meier Bäuerin
	Die Pfarrerköchin
	Fräulein Zenta
	Heimkehr der jungen, alten Ausreisserin
	Da Huba Opa hat a neie Freindin
	 Xav auf Brautschau
	Der Heilige Petrus und der Heilige Michael
	Da Mauerer Sepp und da Berger Lois
	Nächstenliebe
	Zum Sterben nach Hause

