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Bcv Berg tragt &ie i^eit

dt trägt bie tiefer, bie Q53iefen, ben 233alb, baö n?eite Dleidb ber 2llmen. DItif
$elö unb (Siö greift er felber empor biö ju ben 35>olfen. ©cbmal nur ifl baö fyellc
23iertel beö ^immelö, baö er frei lägt. £)rei 23iertel ber 2Belf ifl 25erg.
(5ö ift, alö ttmrbe baö rceite, eben gebreitete £ud> ber (Srbe an ben oier (Snben

emporgeholfen, fo ba$ eö ben 3Itenfd;en unten im ©runbe in allen feinen Seifen
gleich nafye unb ftcbtbar ifi. !£)aö Unmittelbare jutieffi im Xale liegt frei unb
unDerjlellt. @ö Perbecft mcfytö Pen beut, ti?aö rceiter abliegt; benn nid)t Hinterem*
anber oerfdnebt ftdb baö einzelne, eö liegt piel ntebr offen eineö über bem anbern,
ber 33JaIb über ben gelbem, bie 2llmen über bem 333alb, $elb un^ Su
<5ö gibt feine O^ä^e, feine ^eme, nur ijefeeö ifi unb Xiefeö. 5)en TOenfcben ifl
alleö gegenwärtig, alleö gleid) unb leicht jur ^anb. 3^rc 235*1* f^at s>iel mebr
Sberflädbe, alö bie 3Selt anberöiro, ja fte i|l eigentlich nur öberfläcbe, flar unb
beutlid) biö inö einzelne. 2)ie DQTenfctjen in ber (Sbene ^aben nur baö Unmittelbare
um ftdj. 5)aö 0f?abc flellt fidj oor baö ^erne, eincö oerbirgt ftdj hinter bem anberu
unb immer bleibt baö (Snbe unbeffimmt, uuerreidbbar. 3n tmmet nette, unermefj*
liebe TK>eiten fliegt ber ^ori^ont jurüdf. 33ic DftTenfcben fönneu i^re ISelf nie $u
©übe flauen. Sie 0ebnfudit nad> einem ©anjen erfüllt ibr Seben. 3Itäct)fig trie
ber S)rang nacb ber §erne i|l ibr 35JiHe im ©regen, 2SSeifräumigen j$u gehalten.
Socb fcfyließlicb treil ber Dfttenfd) ber (Sbene bie 2Selt nie ju Gnbe finben fann,
fudjt er fte in ©ebanfen gu bewältigen. Gr b e n f f fid> bie 2SfeIf. 2luö ben tt?ei*
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fen Gbenen, roo ber Gimmel in gemalfigem Sogen über ber Grbe rufyf unb brc
loefenbe perlte fortgmingt inö Itnbejlimmbare, fitib bie großen Senfer beö 23oIfeö
gekommen, ^n ben Sergen aber lebt bie Äraff beö Sefyarrenö, bie Sreue im @nb=
liefen, im ^fk'fd^n, bie Seftnnung auf f»<f) felbfl. 3)enn E>ier ifl aüeö Hat be=
grenjf. 3)ie ÜSelf ifl ba, fidE>tfcac in jebem Seil. @ie reiefct empor biö gn jener
garten, fdmrfen 3<"fenlinie beö Sergeö, ber mif feinem ©ipfel ben Gimmel fttumf.
Sorf ifl bie 23elf gu Gnbe. Gö ifl nic&f not, baß man fie benEf. S)ie DUenfcfjen
fef)en baf)er flefö ein©angeö, ein Gnblicfceö. @ie fyaben, gan$ mörflidj gemeint, eine
2Infcl>auung ber 2SeIf, „233eIfanfdE>auung".
Gö macf>f einem Dltenfctjen baö Seben auö, roaö er ben Sag über t>or feinen

2Iugen fyat, bie lotfenbe Sinie beö fernen ^otigonfeö über bem enbloö geroeifefen
Dlteer ober bie bunEle ^läctje beö Sergeö, fo naft, fo tyarf, baß er ben &opf in ben
S^aifen beugen muß, um ben ^immcl ju fe^en. S)arnm ifl eö ein anbereö, ob er
fein $auö, roie ber Sauer braußen im fladben £anb, frei gegen ben Gimmel flehen
Ijaf, ober ob er eö nur s>or bem butiEIen, gefammelfen ©runb beöSergrcalbeö fiebt,
ob er fein 2SerE tut mif bem SlicE in bie fiel) im Unenblicben perlierenbe 233eife
ober ob er nur im engen, f<$atfigen ©eeierf ber Serge feine 2lrbeif >^af. üFticf>f
Gimmel uub $erne geben bann feinem Sun ben legten @inn. 2tuö bem DTa^en,
bem Xtnmiffelbaren fctyöpff er feine Äraff. $ür biefe enge, enblic^e 233elf in ben
Sergen fdjafjf er. Gr roirb utiftcbcr feiner eigenen 2lrf, trenn er auö bem engen,
roalbfrfwffigen Saf binauöEomtnf in bie anbete, bie große 2BeIf.
@<f>on baö f>erflel)f er nicE>f, n?aö anbete 9I?cnfct;en an ber 2luöftd>f fd)ön fin=

ben. Gr felber tyaf nie biefe 2tuöftd)f gefeiten, erfi bie $remben f>aben fie enfbecEf.
3^n bebrücEf eö meljr, alö baß eö it>n freut, roenn et um feine bergumfcbloffene
3SeIf fo frei I>inn?egfteljf, n>eif übet alle ©ipfel. Gr roirb unruhig, roenn er mif
einem 31iale fooiel £id)f unb Gimmel um fid? t>af, ba er bod> nur ben ruhigen,
bunEIen 3ItanfcI beö 2BaIbeö, ben0cbaffen beö Sergeö um fid> gemofynf ifl. 2)aö
23oIEöIieb preifl ben frife&en 2S5inb, ber um bie ©ipfel jagt, eö rü^mf bie ©ebneib,
ben Eü^nen 3TTuf, mif bem ber ^äger *>'c 355aub bejroingf, in immer neuer
©eflalf befingf eö bie EecEe ,,©amö" fyocfy oben im ©efc^röf. 2tber eö freut fief) nie
über ben weifen, offenen 2luöbIicE, beu bie anbeten fuefren. .^jöcbflenö, baß eö ein*
mal einen ^irfen, ber fidf) verfliegen E>af, im Übermut fingen läßt: „... mann i
mein fyofjen ipuef auffe^, fleafy i am .^immet an!" 3)aö ifl aber bloß bie $reube,
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fyoct) Ijeroben gu fein. 2lber niemalö nennt baö SSoIEölieb ben Seeg fcf)ön, roeil er
eine fcfyöne 2Iuöfidjt ^af. ©dbön ifl in ber Sauernfpradbe ein Serg nur bann,
n>cnn et bem 23iefy fdjöne 2D5eibe bietet nnb alle bie galjlreidben ©ebönbidE)!,
©dEjönecf, ©einleiten, ©tpnfofel finb fcfyön nid>t für ben $remben, fcljön aber
für ben ijirfen unb ©enner. ©o ifl eö audt), n>enn einer bem Sauer begreiflich
machen roiH, baß fein jjmuö eerfe^rf flehe, roeil es gegen bie fd^öne 2luöficht nur
bie ipinferfeife hincetft mit ein paar fdhlechten, roinbigen ©tallfenflern nnb OTt if1r=
löcfrern, roäbrenb bie ©tube fo ^arf bem Serg jugemenbef ifl, baß fanm ein ©tücf
Gimmel in ben ^enflern fleht. Sem Sauer aber ifl eö ganj redt fo. £)aö 5pauö ifl
nicht nach ber 2luöficht, nur nach bem 333cffer gebaut unb bes^alb fet>rf eö bem
fchütjenben Serg bie ©tubenfeite ju. 2tuch will ber Sauer lieber baö ruhige, im=
mer gleite Silb beö Sergeö t>or feiner ©tube haben, alö bie ^enfler »oll 2luöfidE>f
unb Unruhe.
©o bilbef ber Serg bie ©runbfejlen biefer Saueramelf unb n?o^Igeborgen leben

bie 3Ilenfehen barinnen. @ie fennen jebe (Sinjel^eit beö Sergeö n?ie ©fube unb
©fall fo genau. 25Jaö bem $remben nur eine einjige, graue Sergroaub erfcheint,
ifl bem Sauer ein großeö, roeitlciuftgeö ^elögebäube, oielgeflahig geglieberf, in
allen Seilen befannf unb benannt. 2)a ifl ber „rofe ©foan", „ber !J)Ia£ mit ber
lösten 3'rm "r ©amögartl", „ber f<f>öld>e ©pifc"! 235ie allein fchon bie
©pradEje, bie anberöroo nur „Serg" ju fageu roeiß, hier groifdjen Sichl, Dtiebel,
Ralfen, &ofeI, &ogeI, „©toan", (§<f, ©upf, ©pifc ?u unterfcheiben roeiß! (Sine
mo^Iabgeflimmfe 'ftolge fein untergebener Segeichnungen! 3Senn ber ^rembe
tro^bem fo off nur fcfclechte 2Iuöfunft über Dtichtung unb 3*'* feincö 2Iuffliegeö
befommf, fo f)af baö einen anberen ©runb. £)er Sauer weiß unb bezeichnet bieö
atleö nicht auö eigener 5vennfniö, fonbern nur fo, n>ie er eö ficht. 2luf ben Serg
felbjl fleigf er bloß, wenn et muß. ttnb baö ifl felfen, roeun er nicht gerabe feine
eigene 2Um ba oben hat. £)eöhalb erhält fo eieleö feinen Flamen nur „oon unten"
her unb, meit feine anberen SegeidEmungen gur ^anb fmb, nimmt fie ber Sauer
con feinem eigenen ^of. £)a i|l „ber feo^e 3aun"f »*>aö £örl", „ber f)o^e ©ang",
„baö Äammerloch", „baö £)ad^I", „ber $irfl", ähnlich wie man in abgelegenen
Sergfälern mitunter einem ^irfen begegnet, ber einem alle ©fernbilber nadb
bäuerlichem .^auögeräf ju beuten weiß: „£)ie ©i«£;el", „baö 3"flf'^e't"f
Srotfdfjaufel", „bie fleine ©abel", „bie große ©abel"! S)ie 2trf, mie ber Sauer
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baö DTamenögut feineö £ofeö auf ben Serg, ben ^immcl überträgt, roie er förm=
lief) bie Singe feiner ureigenflen jjauös unb .£>ofn?eIf in bie 25Jelt beö Sergeö
„projiziert", jeigt, n?ie fo anberö et bie 235elt fief)t. OTicfjt alfeö mit einem einzigen
SlieE umfaffenb, um baö 2Befentlicfje bat»on inOebanFen f>erauögufyeben, fonbern
fefjarf fogfeieb auf baö Sefonbere gcrtcf}fet, immer wie über beu Sauf ber Sücfjfe
f)inn>eg, baö einzelne f)art auf bem &orn. (Sö i|l bie urfprünglicfye unoerflettte £ufl
am ©Clauen, bie $rreube am kleinen, am ©egenfläublicben. <2>o auö bem einjel=
neu, unb immer gauj t>on feinem ipof auö, febaut er bic Seile feiner 235elt in einö
gufammen.
3)er Serg, ben er eor fufy fieftt, bleibt immer gleief). 2)aö bebeufef alfeö; benn

roäbrenb ftdE> ber 235alb im 3ß5aef>fen nmnbeft, 233iefe, .^albe unb 2t<fer mecbfeln
im Saufe ber 3Irbeif beö ^af)reö, ifl ber Serg baö (Stetige, Sfeibenbe, Untranbef*
bare. 233aö 2X*inb unb ^Setter, ^rofi unb ©dbnee au ibrn änbern, ifl nur ein
2tuf3creö, nur ein anbereö Äfeib. S)er £eib beö Sergeö barunter fpürt niefrtö baeon,
bleibt unoeränbert wie er ifl. 2luf3erbem: £)en 233afb, ben 2lcfer änberf ber
DTunfcb felbfl bureb feine 2trbeif. 5)er Serg aber weebfeft fein 2tuf5ereö nur im
2S5efter, im 3a^c' fruref) ©eroalten, bie über bem 9ITenfrf)en flehen. S)arum ifl
ber Serg ofwe 3c'f> cc froö ©n?ige in ber 3S$eft beö Sauern. 2lUe Äraft beö
Sebarrenö, alle Streue, Eommf oon if)m. S)en Dtömern unten in ben (Sbenen am
$u$e ber 2ffpen blieben bie Serge fremb. S)odf) in einem einzigen ttmnberbaren
@a£ faxten fie jufammen, n>aö in if>rcc (Srfenutniö unb (5rfal)rung bie Serge biefen
auberen 3ITenfefyen bebeuteten: „ 2fuö benSergenbricht bieUrfraff unb bieXugenb."
(Sö ifl eine leichtfertige DTieinung unfercr %eitr baf? man ben Seeg „bezwingen"

muffe, um feine ©ewaft gu fpiiren. 33iel flärfer unb urfpcünglieber fpürt ben
Serg, wer immer mit if)tn lebt. (5ö ifl freilief» im einzelnen ferner ju befcfjreiben,
wie ber Serg bie Dlunfcfjen formt. £>ocb um fo fixerer ifl baö (Srgebniö felbfl.
9I?an möchte fafl fagen: 2lffeö an biefen Sauern ifl „Serg". S)aö fpürt man erfl,
wenn man biefeDIienfcfjen in einer fremben Umwelt fiebt, loögelöfl t>on ben flillen
(SinwirEungen beö Sergeö, bie mei|l im verborgenen liegen. (Sitte aber bat>on ifl
ficfjtbar: Ser Serg formt beu Sauer am flärfflen baburefe, baß er fiefj ifjm überall
in beu 335eg flelft, feinen ©ang ju einem gemeffenen ©feigen gwingt, feine 2frbeit
gu einem beflimmten Dtbpflnnuö, fein £eben einer befonbereu 2trt. Sei attem,
n?aö ber Sauer arbeitet, fpürt er ben Serg. 23Jenn er ben DItifl mübfam im
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23u<flEorb bie fidle Seifen emporfrägf, auf bie 3S?iefc l)in, öon ber et im ©ommer
bann baö ^eu f)erabgicl)f, wenn er baö $orn fynunferfrägf gut 3Qtü^Ie in ben
©taben nnb bann mit ben fcljwercn DQfcc^Ifätfett wieber Bergan Eenc^f, wenn et in
ben jpodjwalb emporffeigf, bas .Spolg gu fragen, bas et im 3S5infer auf bem 3*Jg=
febliften gu Xal bringt. <Ss gibt fein „ebenes" ©efetjäft für ibn, nidit einmal baö
pflügen, benn aueb bet2lder ifl off fo fieil, baß betÄned^f bem23auer mit ffarfer
#Vau|i ben ^3f(ug „enfgegenbaben" muß, bamif baö gange !})fluggeug nidif über bie
Sefyne „abwalgt". 5)et 23auer muß bei jjebet 2ltbeif mit bem 25erg rechnen. 3Iti(i,
^»eu, j\orn, 3Iteljl, .£>olg, ©freu, alles, waö er fyaf unb brauet, ifi getragen, ge=
gogen, geführt, ja felbfi bie (Srbe mitunter, wenn bei ben fieilflen 25ergäcfern ber
Ie£fe ^flugriebel wieber ntübfam, Svorb für Äorb, obenljmgefragen werben muß,
um bie erfie ^urc^e bamif gu füllen, bamif niebf ber 2lder mif jebem pflügen um
einen Diiebel tiefer talwärts gerät. 3m Saufe beö ©efdbledf>feö bat ftcb eine gang
befonbere Sedbnif betausgebilbet, ben 23erg gu überliflen, etwa wenn ber erfie
Änecbf, ber ben sollen fdbweten DTOflEorb auf bem3tüdcn frägf, burd? einen ©eil=
gug über eineDtolle Pom greifen, ber mif bem leeren ©egenforb talwärts gef)f, ben
23ergbang binaufgegogen wirb, ober wenn man etwa mancherorts, um ben OlTifl
auf jieile 23ergwiefeu gu bringen, ein ganges ©r>flem auf* utib abwanbernbet
„©raffen", fleinet fefier 2Bägen, auftiebfef. 5mmcc S^f eö barum, bem 23etg
bie befie ©eife abgugewinnen. 2Iudb wenn man baö .£>auö, ben ©Rupfen, einen
^eujlabel bauf, Eommf es auf ben 23erg an; benn alles faitn man änbern, nur ben
33erg niebf. (Sin ^»euflabel etwa muß an bet riesigen ©feile aufgefegt werben, fo
baß mau gu iljm immer unb £»on allen ©eifen betgab fyeuen Eann.
21H baö wirft wieber um fo tiefet auf ben Dltenfd^en gurüd. 2lus allem fpriebt

ber 23erg. ©cf>on in ben Äinbern fpürt man ben 23erg, wie et aufwätfö itjren
Übermut gu 25ebacbffamEeif gwingf, ibuen bafüt freilich aueb feine fröblicbe 2lb=
wärfsfeife febenft, bie alles ©eljen, Saufen, $al)ren, boppelf leidbf rnaebf. 2Bie
geben bie 25uben ba noc^t leichtfertig unb unbeforgf mif bem 23erg um! Über bie
35?tefe, bureb bas frifdje .Öen tollen fie birtab. ^m .^etbfi „reifen" fte auf ^olg=
flöcfen über bie hartgefrorene ©tbe ber 2ldcr, mif ©driften unb ©dfjiern, wenn
©dbnee liegt. 2lrbeif uub ^reube — in allem jlefyf ber ®etg! (St gibt bas 91taß
ber Singe. 2llles wäcbfi fo, wie es ber23etg btaud^f. ©d^on äußerlidi an^alfung
uub ©ang ijl baö gu ernennen. 333ie bebadbtfam, im gleiten ruhigen ©ang bie
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Sauern Bergan feigen, otjne ^afi, mif unenblicfe öiel 3«* t>or (tct> — ber Serg
läuft ifynen nic^t baeon —, alö müßten fte jeben ©d£>ritt ecjl bebenden, eorgeneigt
ein wenig, mit loderen, leidet gebeugten $nien! 2lm beflen fann man eö am^rom
leic^namöfage feigen, wie ifmen biefer Serggang eigen ijl; benn bie ^rogeffton fudjt
gerne bie ebenen ÜÖege auö, eö ftnb nidjt gar t>iele, bie wenigen, bie um baö 3)orf
liegen, unb bie Sauern, bie baö gange 3af>r nur ein ©feigen unb©tupfen gewohnt
ftnb, muffen nun etliche ©funben oöllig im ©betten ba^inge^en. (Sin feltfameö
Silb, biefer fd;were, bebaebtfame Sauerngattg, ber auef? tu ber (Sbene ben 3tf
mttö beö©teigenö I)älf! 3^ilitärbicnfl, ba alteß nac& einem gang anberen berg=
fremben ^tljpffymuö ge^f, benn in ben Sergen ifl nidjtö gu marfebieren, fuu fidt) bie
Sanernrefrufen am fcbwerflen. ©ie ftnben auö ityrem „eingeborenen" 3e>fma§
nid^f in baö frembe „Dltarfdj — emö!" unb fieigen bergan, auc£> wenn fte mar=
frieren. OTTif ©aug unb .^jalfung ^ängf bie förperlid^e SewegUd)feit gufammen,
bie 2Ifmttng, ber Kreislauf beö Slufeö. 2lber aud) bie 2Irf unb baö 3I?afs beö
©predjenö, beö SeuFenö wirb baoon beflimmf, ber 3t^p^mnö aller Eörperlicfyen
unb geifiigen §un(!fionen. 3?ur wer t>on &inb auf mif beut Serge lebt, l>af biefen
Dttypdjmuö. JltdE)fö fcbeibet ben fremben beuflic&er com Sergler, alö biefe un=
nac^al^mbare 2lrf beö Sergaufgetjenö.
©o ftnb bie Serge in ber gäben verborgenen 2trf t^reö SSSirfenö bie „flttmmen

Dlteifler", wie fte ©oetf)e nannte. 3)odE) off audi greift ber Serg gewalffam, ber=
auöforbernb in baö £eben ber DlTenfd>en ein, alö eine frembe feinblidje Äraft. S)er
Serg gehört nid»f wie 23Siefe unb 2tder gu jener 235elf beö ^ofeö, bie ber Sauer
felbfl in allem geflalfet. 3)er Serg ijl über bem Dlienfcben. (5r ifl größer, mäd>=
figer alö alfeö, waö bie Dfltenfc^en gefcljaffen traben. S>onttcrnb febmeftert er ben
^elöbrucf) inö £al. £)ie £a£)nen wuc&fen nieber an feinen $Ianfen. £)er 253ilbbacb
flürmf einher, oerwitflef bie $Iur. S)ie Dlfuren fliehen ftd? über bie gelber. (Sö ifl
ein flefer &ampf gegen bie ©ewalf beö Sergeö, ein ungleicher Äampf! 3ß$aö ber
DUenfcf) audj unfernimmf, eö ifl nic&f mebr alö ein 23erJ>üten beö 2trgflen. S)ie
fd;ü£enben ^>od;roäIber werben gebannt, bamit fte ben erflen 2lnpraII ber Sahnen
fangen, ©taumauern unb 355ef>re werben immer weiter in baö Seff beö 255ilb=
bac^eö emporgebauf. 2Iber bteö aUeö gilt fo wenig, wie eö Faum aud? im Sftußeren
baö Silb beö Sergeö änbert. £)er Serg behält feinen 233illen. ijauö unb ^>of
flehen in feiner ©ewalf unb eö Eattn jebe ©tunbe fein, ba^ unuerfe^enö baö 255ilb=
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waffer burdE) alle Sämme nieberbridjt ober bie große Salm fiel) eine ©äffe fcfjlägt
burdf? ben gekannten 2Q2aIb unb ^ereinfiürjf üBer bie $Iur. Sieö ifl bie große
©tunbe beö 23ergeö, ba er, Ijart unb unt>ermittelt, in feiner büfleren Urgewalt
gum DfTcenfrfien fpcidbt, ewig ber ©tärfere.
Unb trotsbem gwingt bie 3tof ben 23auer, baß er forgfam jeben ^lecf 23oben

nü£e, ben ifjrn ber 25erg gönnt. &om gebeizt feines tne£>r oben auf ber fargen
©rbe, fe!B|l baö ©raö wädbfl in beut furgen ©ommer nur mebr fo bürftig, baß eö
nieftf gu mäf>en ifl. 2£aö ber Sauer Pom 25erg gewinnen Eann, gewinnt er nur
mebr unmittelbar bureb fein 23iet), baö nodf) 2Beibe fmbet, wo ©enfe unb ©icbel
nidfjt mef)r gu Braueben ftnb. @o ifl baö £ebeu auf beut 25erge ofyne 2Icfer unb
$elb, an feinen ört tnebr geBunben. 3Ttit bem 2?ieb Bewegt eö fieb üBer ben wei=
ten, offenen 23ergraum E>in, ein jpirtenbafein auf ältefle 2lrt. 2Senn hinter bem
weiebenben 2SinterfdEmee ber ©Sommer Berganfleigt unb baö ©raö auf ber ^od^=
weibe gu grünen Beginnt, rücft bie ©enbin nad), mit bem 23ieb, Befmtfam, bemt
noef> ifl bem355etter niebt gu trauen. 3m $rü£>fommer erfi auf k'e aperen liefen
ber 23oralm, auf ben 3iiebcrleger, wie man in anbereu Salem fagt, etliche 2G3o=
dien fpäter gut Dfltitteralm f)iuauf unb, wenn bort bie ÜSeibe Enapp wirb, nosf>
t)öl)er Biö gu ben wilben @el?rofen empor gur ^»od^alm, gum ^od^Ieger. Siefeö
JHuffafjren £*on 3tlm gu 2llm ifi naef) altem Sraud^ unb fluger Erfahrung georb*
net, nadE) einem F)eimlicben &alenber, ber nirgenbö aufgefdbrieBen ifi, weil ibn bie
21lmlcufc im 23luf baBen. (Sine 23cwcglid;feit erfaßt in biefen furgen ©ommer*
wod^en DTTcnfrf; unb 23iefy, eine Unrafl, bie in einem feltfamen ©egenfafc ficF>f gu
bem Bobenfeflen 25auernfein auf bem ipofe, baö no<^ Biö ÜBer bie 23rufl fo tief in
ber (Srbe eingegraBen ifl, fo uuBeweglieb febeint eö. Sie feflgefügte ©emarfung beö
Sorfeö öffnet fidb ÜBer bem 235albe. Stiles ifl weitet, freier. 3?ur ber 3G5iIbBaeb,
bie ^elöwanb, baö jäfye ©efebröf ifl bie ©renge. £>er 23erg bagwifeben ifl frei. (Sö
ifl ein SeBen, wie eö s?or einem ^abrtaufenb unb mebr unten im 2£ale war, alö bie
33orfabren inö £anb famen unb alfeö nodb in Bewegung, im ^Serben war.
S)aö SeBen auf ber 2IIm ifi baö „^ö^ere" SauernleBcn! Hufen liegt ber fjof,

Breit, fefigefügt, wie für ewig. 2)a läuft alteö ru!>ig unb fidler feinen ©ang, bie
2trBeif wo^Igeorbnet im Kreislauf beö 3abrcöf baö SeBct; eingefd^Ioffen in @itte
unb Sraud) ber 5)orfgemcinfcbaff. Sie 3IIm ifi allein, runbum i|i nur Serg unb
2D3aIb, bie 355ilbniö. 355eiter ifl bie 355elt, größer ber Gimmel, boct) feinblid^er
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bcr 25erg, ungeflümer baö XScffer. ©et 3S5inb jagt über bie ©ipfel 6er, eiöfalt,
wirft @«^»ncc nocf) über ben Seeg lj'n mitten im .^jocbfemmcr. &übner, freier ifl
baö Seben, einfam, auf ficfc allein geflellt, el>ne bie fcbü£cnbe, forgenbe ©emein=
fcbaff beö iDorfeö.
3frBcif ifl baö Seben auf bcr 2Üm, nicbfö alö 2Irbeif. 3ie 2lrbeif gibt bcm Sag

bie örbuuug aucfe ebne baö fcfle ipauöcegtmcnt beö Sauern. 2lHe ©orge ifl auf
baö 23iel> gcricbfef. 2&aö ben Sag über ju tun ifl, Ipütett unb DITelfen, 23uffcrn
unb$äfen, eö gebt alles um baö 2Siel>. Il)te©enbin Ijaf feine 3«* für anbereScufe,
für ftc& felbfl. (5ö ifl i^r ganj redjf, baf; fte fo allem ifl in if>rer dinfcbicbt. Sagelang
bat fie feine anbere „2Infpraefr" alö if>r23icb. 23Sie fte iljrc&übe alle mif OTantcn
nennt nnb perflefyf unb perflanben n?irb, tric fte jcbe in i^rer bcfonbcren 2lrf nimmt,
Pen jeber n?eif3, roaö fte ©ufeö hat, aber aucb Pen jeher „Surf unb Säbel" fennf!
(?5reb unb ungcfcblacbt fcfreinf bie ©ettbin nach außen bin gegen bie DTunfcben,
aber ityr^crg ifl pell ©orge unb Siebe für ifyr23ief). QSSer fte ricljftg pcrflel)en will,
muf? fte etwa (eben, wie fte baö arme „vergangene" fälbele, baö ber ^üferbub
enblicf» nacb langem ©udben $ur 21Im bringt, — gang erfeböpft ifl eö, fobmübe! —
forgfatn betreut unb pflegt, tpie nur eine3Ttuffer eö fann, bafj eö trieber gu &raft
unb ©efunbbeit fotntnf.
©od? meil baö Sagcroerf auf ber 2tlm boppelf l>art ifl, gäfylf auef* alleö, traö

^rcttbc macbf, boppelf. geller l>allf baö ^auebgen ber Birten, lauter Hingt eö in
ben 233änben, freier alö unten im Sal, tt?o bcr nabc 255alb ben 5}all fängt,
©ditteibiger futb bie ^ÜTannöleufe, fübner, perrocgener. 2lHeö, maö unten bie
DT^enfcbett bebrüeff, ifl gelöfl, lebig ifl jeber, ein anberer, ein neuer Dltenfclj!
£)aö ifl ber23erg, bcr übermächtig bie2IItnlcufe anfällt, ber fte paeff unb oft gu

foHer 233ilbl)cif treibt; benn aHcö bicr ^eroben in ber Ginfc&itfrt fpricfrt lauter unb
flärfer gu ben 3Wcnfdben, alleö £eben ifl gang unpermiffelt an ben 23erg gebunben.
(5ö ifl ein gang cigeneö, befenbereö Scbcn, wie eö nie im Surfe ifl.
^e mcifer ab Pen .^auö unb ^of, je l>öf)cr eben einer mif bem 25erge lebt, um

fo flärfer ifl er ibm Perfallen. ^oe^ über bie 2llmen hinauf fleigt ber .^irfe mif beu
©dbafen. 23?o 5lübe unb Kälber feine 2S5eibe mebr ftnben, felbfl ni«f»t baö genüg*
famere ©alfpiel), ge^en bie ©djafe uacb ben legten, fpärlicben ©raöbofrfjeu, bie in
beu pfeifen fleben. ©ö ifl uidbf Piel, maö fte ftttben, berf* bafür ifl bcr Dlaum, ben fte
bttrcbflrcifcn, um fo größer. 5)a ifl fein ,^ag me^r, fein 2tnger, fein 2llmgaun,
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nirgenbö mel^r eine ©renge. Surcb baö gange ©ebirge gießen fic bin, weit über bie
3öd>er. Set £irt mufj alleö gefebeben laffen, mie es gefd^tef>t. Gr ifi gufrieben,
menn et mit feinem ©alg nod) einen Seil ber ^etbe locEen Eann unb müfyfam f?n=
bet, maö gufammengebött. Jjn ^cr ^cö Sergeö wirb baö ©djaf triebet
unbänbig unb wilb, wie eö war, efye es ber 9Q£enfcb gäbmte. 23ergfoll roirb bie
iperbe, fpringt ben Riefen an, bag er ficb oft nur mit legtet Äraft erroebren fann.
355el)e, irenn er babei firaudelf, gu 23oben fällt. (§ö fann gefebeben, trenn bie
.Sterbe milb über i^m iß, baf3 er nid)t mebr gu fielen Eommf. Ttad) langen 2Sorfjen
erjl fud^t man bann nacb i^m unb finbet ibn tot unb im Sorf Ijeißt eö bann blofj:
Sie ©dmfe baben ibn „getreten". DItit ber ^jerbe greift er bureb baö ©ebirge.
3u^öl)len unb $;elölöcbcrn fcbläft er, auf bem bürffigen23ergt)eu, in feinen fd)me=
reu lobenen Dfttanfel gebullt. QSScnn argeö 3K>etter einfällt, »erfd^lieft er fid) in
bem engen 23au feiner ipalterbütte, bie blof$ auö groben ©feinen gefügt ifi. 3ftur
ber junger treibt ibn gur 2llm. Sann rcieber, menn er 23rof unb ©ped unb &äö
im 3tangen bat, ifi er tagelang allein, ©ang leuffdjeu mirb er auf feinem Serge,
feltfam „einmenbig", oft non einer gang fremben, unbäuerlicben DTJaebbenElicbfeit,
ein betmlidjer 23ergpI)ilofopfy. Set Segen ber 2lrmuf ifi über feinem SagemerE.
235eil er am menigfien bebarf, ifi er ber freiefie, ber glü<fIid;fie oou allen.
255aö über ber legten ©cbafmeibe liegt, ifi frei, ijl jebem, bem baö ,£>erg banad)

fiel)f. Saö ifi ber 23erg in feiner gangen urfprünglicben uuoerfiellfen XSilbbeit,
mie er feit Urgeifen mar. Unb emig ifi aueb baö ©efefc, baö im Sanbe gilt: Ser
25erg ijl frei. Saö ifi eö, maö bem Sauernieben braufgegeben ifi, bamit eö gut
barfen 2Irbeif auf bem ^ofe bie fiolge £ufi beö Sergeö, gum ^eö Sageö bie

$:reifyeif beö (Smigen ftnbe unb ein ©angeö fei. Gö ifi jeneö anbete, febönere ©tücf,
baö bem Gimmel am uäcbfien ifi. Ser Sauer, ber eingerannt ifi in baö fyarfe
3"<b beö 3abreö' ^et hinter Wu9e 9e^f/ bobeneerbaffet ben Slid, (Srbe t>or
fid>, nur (Srbe, er finbet oben baö freie, fyelle ©emänb, ben 2>erg gang unoerfiellt,
alleö ifi ba, maö i^m unten im 3tpan9 ^ct 2lrbeit oerfagf geblieben ifi. 3Ttur bem
Dülmen tut f»eb bie 353ilbuiö auf. (§ö ift fein 2Eeg mebr, fein ©feg. ©dbneib ifi
not; benn mit fäben 2tbgrünben, mit fieilen, grifflofeu 2Bänben tro^t ber Serg.
Sie befien DQTanneötugenben gilt eö gu beroäl)rcn. Unb roieber, mie immer auf bem
23erge, ifi ber SCTTenfd» mit bem Sier beifammen. S)od; anberö alö fonfi. öben im
milben ©efd;röf ifi uidbtö mebr, maö i^m felbfi gu eigen märe, nitfytö ©egäf>mtcö,
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©egüdhteteö mehr, ba ifi nur mehr baö 2Bilb, baö fchönfie, fiolgefie 2Silb, baö ber
23erg hat: Sic ©amö.
(5ö ifi nid)t gu befd;reiben, waö bic ©amö im bergen beö 23auem bebeutet. 2)er

Inbegriff alleö 3ungc"/ £cid>ten, 0chönen, alleö kühnen, 33erroegenen, etwaö
oom eigenen ©egenbilb, roie et ba fchmer, fieif in ben Änochen unb unbeholfen übet
ben §elö emportappt, ben bie ©amö in einem einzigen ©prunge nimmt! Unb eineö
por allem: 3" ©amö ^af £eben unb ©efialt gewonnen, waö am innigfien bem
23crge t>erbunben, ihm in allem aufö befie angepaßt ifi. See 23crg felbfi ifi förm=
lieh barin leibhaftig geworben, ©ang „2$erg" ifi bie©amö! 2jSie roeifj baö 23olfö=
lieb fie gu rühmen, taufcnbfältig, in ©efdachten unb @agcn, uncrmüblich! 25ei
altem ^refllidjen im 25auernleben, fdjon gar wenn eö gilt, Sfttanneömuf gu geigen,
wirb t>on ber ©amöpirfd; gefprod;en, t>on 2lbcnfeuer unb Äampf oben in ben $el=
fen. 2)er ©amöbart auf bem ijput, baö 2$ilb bcr ©amö im breiten Sebergurt, im
^ofeuträger eingelegt, felbfi funflüoll auö bem ^oruEnopf gefdritten, an ben
3S5änben, in bcr @fube bic Griffeln, auf Truhen unb Mafien gemalt, in Sifche
unb 23änfe gefchni^elt, auf bem ©djaft bcö ©tufsenö wie auf bcr ©chiefjfcheibe,
überall bie ©amö. (5ö ifi, alö wollte bcr 23auer bamit ben anbeten unb noch mehr
fiel; felbfi beweifen, ba0 er aud; oben im ©ewänb feinen DItann gu fiellen weif},
©cfjneib unb Äraft beweifen einen gangen Äerl, baö fann einer am befien mit ber
©amö, unb baö heifjf eigentlich, im&ampf mit bem23erg, benn für biefen fieghaft
befianbenen Äampf beö Dltatfdjen mit bem Serge ifi bie ©amöpirfch gum ©inn=
bilb geworben.
3en 2lc£er fyat ber 23auer unter feinem Pfluge, bie 2Siefe mäht er, er fdrtägt

ben 2S5alb. 2lber ben 23erg — er fann ihn nicht faffen, niebt gwingen. S)er 23erg
bleibt immer in ber ^»ö^eren, über ben DITenfdjen gefegten ©ewalt. 3er 2ltfer, bie
Üßiefe, ber 235alb wirfen auf ben Dlfenfehen burch baö, waö er auö ihnen fd;afft,
ber 23erg aber burd) baö, waö er felbfi ifi.
3wifd>en 2lcfer unb jpimmel, gwifchen DITenfch un^ ®ott, ifi bcr 23erg gefieHt.

(Sr ifi ein Seil ber ÜGelf beö 23auern unb gehört boch nicht gu ihr. le¥ett
bleibt er boch unergrünbbar, nicht auögubcuten, ein ^cnfcifigcö, bem ber 23auer
mit ßh^furcht unb geheimem ©raucn begegnet. 2llte ©age, halb oerfchüttcter
©laube fpinnt um ben 23erg. ^Tiad; ber ältefien Äunbe nimmt ber 23erg ben
23auer auf, ber DftTenfch, ber feine Pflicht auf bem 2ldcr getan h^ Eommt gur
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in ben 23erg. (Srfl bie &ircl)e fyrt ben Gimmel bafür aufgefan unb bcn
finfleren, fyeibnifdEjen Seeg ausgeräumt, mit bem fte nic^fö Dtedjfeö anzufangen
wußte. @o lebt f)eute nur mef>r jenes tjeibnifdje ©pufjeug im 23erg, baö im rf>cifl=
licfien Gimmel feine i^eimfiäfte ftnbef, aber bod> nicfyt aus ber 233elf eerbannf
werben fann, el>e nicfyf bie fernere ©eJmlb gelöfl ifl: Unceblid^e ©enber, bie ben
Stlmnu^en Ijeimlidf) auf bie ©eife brachten, leichtfertige Rieten, übermütige @en=
binnen, bie mit ber ©otteögab wüjleten, fürwi^ige 23ergEnappen, t>ar^erjige
Säger, ©eit bie Äirctje im 23olEe ifl, ifl ber 23erg leer geworben. Äaum ifl ben
3Tten(dE)en noefy eine Grinnerung an bie ©rofjen, bie 3Iiacfyfigen geblieben, bie im
25erge leben unb ifyrcr ©tunbe Marren.
ttnb boef) ifl ber 25erg wie in Itcaljnöjeifen für ben Sauer eine gewaltige Äraft
geblieben. 3Itag ber gute, alte Pfarrer im 3)orf, ber eö wiffen muf}, wo baö Übel
flecft, beim großen 23ittgang über baö £anb, ben flärfflen ©u$ geweiften 333af=
fers gegen ben 23erg f>in fprengen, ber 23erg ifl fjeibnifd) geblieben im ©lauben ber
91tenfd}en, aud£> wenn et baö bannenbe &reuj auf bem ©ipfel trägt.
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Bev Ijat öas lanö

3n breiten, bunflen <5Iäd;en bebeeft ec meitfyiu ben £eib beö 25ecgeö. 3n,ac' 000
eben t>ec, aus bem milben ©eroänb ifl ber ^eföfatcj t>crgeScod;en, Safyngaffen |inb
Elaffenb offen, bec 2BilbbadE) fyat ben fct;malen, febaefeu ©caben buedbgeeiffeu bis
in bie Xiefe. 23ou unten tyec, aus bem Xale, fyabeit bie 25auern mit 33cil unb
Scanb ben 2BaIb gecobet unb Sanb gewonnen füc if>ce 2t<fec unb ^Kiefen,
all bas ifi gering, ©er Seeg Eann ben 255alb nidjt jmingen, bec Sauec nidjt. See
Seeg ifi tot, bec 235alb abec lebt unb ifi it>m übec, wäcfjfl roiebec bie pecfiücjten
falben empoc unb uimrucfyect felbfi ben oben ^elsbcud) mit jäfylebigem 3un9°
n?ucf)S. (Sc ifi fyäctec, unnacfygiebigec roie bec Sauec. 2£>enn Seil, Äucjajt unb
©dfymenbfyade cofien, bcidfyt bec 2ö$alb roiebec übec bie ^jjalbe, bie *Joiefe, fyecein
unb fyolt ftclj gueüd, roas it>m genommen ronebe.
33as £anb ifi 235alb, unb reo es ein anbeces ifi, miß es wiebec I^alb roeeben.

iöenn aud; übecall, aus bem ipolj beö 2Salbes gefcfylagen, breit unb (iattlidE) bie
©efyöfte bec Sauecn fielen mit 2K5iefen unb ^elbecn wie fyelle 3nfc^n 'm kun^s
fdEmttigen 9Iteec, meint ba unb boef ein bceitec ^olgfd^Iag aufflafft als ein ^aefee,
feecec Dtaum, eine nüdttecne cedttedige ^täc^e, bie fd>on in ifycen genauen 3£>in=
fein, it>ceu gecaben Linien, bie bec 3&alb felbfi niegeubs l>at, bie 3HecEgei<f>en bec
Übeclegenfyeit beö Dlunfctjen peccäf, im legten bleibt bodf? t)iec im £anbe bec 2K>alb
immec bec ©täcfece. D^uc roeitec unten, am $rufje bec 2ilpen, xvo bec ;V!Lenfct> ben
255alb nicfyf t>ecfianben ^at unb i^n im oeemeffenen llbecmut niebeefeblug, auscot»
tete i>on ©cunb auf, fyat bec 253alb ceclocen füc immec. S)oct ifi bas i'anb tot. @o
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fcf>arf ifl baö gu fpüren, baß man fagen fann: in ben Sergen 3S5aIb ifl, ifl baö
£anb beutfef). @elbfl wenn bort, wie im !)3rimör, in ben ©ieben unb ben Steigern
©emeinben, in ^riaul, im Gabore faum metjr ein beutfe^eö 2Gort gu t)ören ifl, ber
235alb t)af bie Grinnerung an i>ie beutfefye 23ergangenf)eit biefer Xäler beroa^cf.
S)er ©prad;e nadf) ftnb bie Dtfieufd^en weltf welfcfj geworben, boef) if)t ÜSerfjältniö
;am 3K$albe lag tiefer, baö war im Slute begrünbet. 3n ^cc 2lrf, wie ftc gum
235alb flehen, finb fte beutfdE» geblieben biö fjeute. Sie Äraft beö 235albeö (lebt ge=
gen bie Äraft beö 31lenfd>en. 3tidfjf ba$ ber beutfcfye Sauer fcf)wä<f)er, nad^gie*
biger märe afö bet welfdf>e, bod} ifym ifl bec Ißalb ein ^>ö^eceö, ein ^eiliges, an
bem er wol)l feine straft meffen fann, bod) baö et fidb wobl erhalten muß, wenn et
Sauer bleiben will, baö et nötig tyat n>ie baö tägliche Srof, bem et ficf> beö^alb
gang einfügen muß. Set Sauet braucht ben 2BaIb. Set &ampf bleibt immer, er
ifl ewig wie ber 2Ü3alb felbfl.
£angfam wäcf)fl ber 2Balb auf, gäljcr, ruhiger alö ber DUenfcfy. 2(nberö ifl eö

mit bem ©raö, baö zweimal im £aufe beö wäcfjfl, mit bem Äorn, baö ein=
mal reift im 3a^tc- ^>ct ^S5ali> aber wädtjfl nidE)f naef) 3a^cenr cc wäef>fl nadE)
fiebenöaltern. 3tlö bet Sauer nodb ein Sub war, ^alf er felber nod? mit im £olg=
fcblag bie fleinen ^idjtenbofdjen gu fe£en, alö et Sauer würbe auf bem ^of, flanb
nod) ber ^wiÖTOudjö brüben im ©djlag. ipauöfyod? finb nun bie (Stämme fd)on
cmporgewadjfen, boef) erfl in bet 3*»*/ e*> frcc Sauer, fdtjon alt unb miibe wirb,
unb ben ipof übergeben muß, wädtjfl ber 255alb gu feiner oolfeu $raft Ijeran. Unb
bettet man ben 2llfbauer in bie Grbe, fo fyat bet 2£alb erfl feine beflen 91Zannö=
jat>re erteilt. (?>o ifl benn bet Sauet wäf>renb feiner gangen Sebenögeit bem235alb
in ber 3e'f Porauö unb wirb nie fertig bamit. Gr mu0 bie 0adf>e mit bem 323albe
feinem @olm, feinem Gnfel übergeben. SurdE) btei Dlteufc^enleben wädE>)l ber
355alb. Sie gleiche 2(rbeif binbef bie ©lieber beö ©efdE)led;teö gufammen. @o ifl eö
benn aucf) riduig, bafj bet 32>alb nicfyf bem eingelnen gehört, fonbetn ber ©efamt*
beit. ©emeinbe, £aub unb ©faat finb bie großen 3S5aIbI?erren. Ser Sauet felbf!
l;at nur fein jpolj barin, feine ©treu, feine 3fTtj£intgöred)te. 9uf f0? ^enn
ber 23JaIb muß ©emeinguf bleiben. (St ifl bie grofje 2Ümenbe beö beutfd;en 23oI=
feö, bie le^te, bie eö nod; befi^t. 355aö ^Pflug unb @enfe erteilen, waö im 3a^tc
n'äd>fl, ifl bem einzelnen gu eigen, ber 355alb aber, ber über baö £eben beö eingelnen
binauöwäd^fl, muf5 ber ©efamt^eit bleiben.
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©o bat ber 3K5alb einen anbeten, gareren 9tl>r>fbmuö beö 2Bacbfenö alö ber
3Henfcb, fparfamer ifl et mit feiner Äraft, verhaltener in allem. ©rö$er wirb bet
23aum alö ber 3Itenfcb. (Sine fimple Satfadbe, übet bie man weifet nicf)f nad)=
benft, unb bod) liegt oiel barin. 303äl)renb baö ©raö nur Enieljocb wäcbfl, baö
Äotn faum bis jnr ipöfye eines 9fllanneö, wäfyrenb alfo baö, waö ber ülttenfcb
felbfl gegüdtfet, mitgefdjaffen fyxt — benn bie Utatut altein fennt webet eine
2D3iefe nocb ein &ornfelb —, nidjt über fein eigenes? b'nauön>äcbfl, erreicht
ber 2Salb fc^on alö ^jöngbolj SRannöljötje unb wäcbfl ein 23ielfacbeö baoon em=
por, fo ba0 et mit bet ^o^en, gefcbloffenen 2S5anb ber ragenben ©fäntme alleö eon

Dlcenfd^en ©efcbaffene umf(bliebt, oerbecft. S)et Sauer muß ftcb mehren, mufj
fiel? mii^en unb plagen, ficb reifen unb flrecfen übet feine 2lrt, ba$ er bem 2\>albe
gewaebfen ifl. ©d;on auö biefem 23erl)älfmö bet ©rö$en fpricfyt, wie ungleich bet
Äampf ifl.
(Sine unbänbige £ebenöfraft ifl im 25Salbe. ©d>on ber einzelne Saum an f»ct>,

wie er ba unb unentwegt neben bem anbetn aufwädbfl unb 3a^r f"£ 3a^c
feinen 255ipfelfran$ bebet inö Sidtf reift, ifl ein Utbilb gefunben Sebenö. „Xan=
nengrab gewac&fcn", fagt bet Sauer oen einem Dltenfc^en, ber nad) ber gleichen
2lrt geraten ifl, „ferngefunb" unb „baumflarf". S)ie gange grofje ©emeinfebaft
beö3ßJaIbeö, biefer eielgeflaltige, mannigfaltigfle £ier= unb ^flangeuoerein, in bem
eineö inö anbere greift, jebeö auf jeben angewiefen ifl, alleö fo wunberbar fürein=
anberflebt, entfaltet ein utgefunbeö 255ad)fen unb 3cu9en- ^cc feltfamen
233clt ber flillen, unfebeinbaren Dltoofe im feudjteu ©ritnb ber ©tänime biö empor
göm lauten, gellen 23ogelleben in ben 2Bipfeln ifl alleö eine einige, urmäc^tige
Äraft, ein unbeugfamer 233ille ;um £eben. £)aö verborgene, be^utfame Gräfte»
fammeln im 3S5intet, ber fro^e, einzigartige Ü)urd;btud) beö jungen £ebenö im
§rül)Img, bie fommerlicbe ©orge um ©ame unb ^ftud^t — eine oerfcfywenberifdje
^•ütle oon ©amen, alö gelte eö bie gange 333elf ju 3S5aIb gu matten! — baö finge,
»erhaltene ©paren, ber oorjlcbtige Äräfteeerbraucb im ^»erbfl, nie im Äreiölauf
beö 3abreö ifl ein ©tillflanb im £eben beö 2SaIbeö. S^ad) ben ewigen ©efefen
alleö ©einö läuft ber Xag, läuft baö 3a^c- 355oblgeborgen (lebt ber einzelne
Saum neben bem anbetn. ©enau ifl fein 2tnfeil an £i<f)f unb £eben beö ©angen
butd) bie 5vraft beflimmf, bie in i^m wirft. 6t Ijaf niebt rnebt, alö bie anbetn um
ibn baben, unb boeb fo fiel, ba0 er flefö baö ©eine mithelfen fann, um baö ©ange
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gu erhalten. 325ie et bie anbern um (ich fchü^t, fo fdjü^en ihn bie anbern. 2)er
23aum ifi nichtö, ber ÜSalb ifi alleö. ©tcbfbar n?irb biefeö 21ufemanber=2(ngett>ie=
fcnfcin, wenn unvermittelt auö bcm gefchloffenen 23efianb beö 35$albeö eine ^lacbe
herauögefchlagen ifi, unb nun am Dtanbe beö .£>oIgfdhIageö plöfilich bie Dlci^c ber
nac?fett, fallen ©fämme gu fehen ifi, öiel gu fiel Sicht unb (Sonne um fich, hilflos,
ohne@frauchroerE, obne llntcrholg, nur auf bcm bloßen, leeren 23oben, ber boppelt
leer wirft, nun ba er gang offen liegt. Ö^ne bie ijilfe bec anbeten ifi fo bec ein*
geltte 25aum mif einem 31lale au ben Dlanb geraten unb allen Itnbilben beö 233et=
terö frei auögcfe^t. 3)er 2Binb faßt ihn an, ber ©türm, bcm er in ber gefchloffenen
@d;ar taufenbmal tropfe, hebt ihn auö ben ^Bürgeln, mirft fplitternb bie gange
3teihe nieber, bricht tief ein in ben 3£alb. S)cr 9Henfch haf ba bie natürliche £5rb=
nung gefiört unb bem235alb bieSSSiberfianböfraft genommen. 2lnbcrö jene legten
25äume an ber 2Salbgrenge, bie loögelöfi t>on ber ©emeinfc&aft ber anbern, oon
jung auf gewohnt ftnfc», allein gu fein nnb allein gu fämpfen. 3QTif gewaltigen
235urgclarmcn, bie wie gefiraffte 91IuöEeIn ftnb, umfpannen fte ben ^elö, flaut*
mern ftcf» fefi an bem garten ©efieht, gefaßt auf alleö, waö fotnmen mag, gerüfiet
nach jeber @cite hin. 33ou ben wilbett ©türmen beö 253inferö in ben ÜSipfeln wie
Jahnen gerfettf, gerfpellt t>on 23li|en, im (Stamme felbfi fd>on getroffen, wiffen
biefe legten £ärd;en immer noch einen 21fl emporguwenben inö£icht, bet tapfer mit
bcm nächfien Frühling gu grünen beginnt, unb $rucfjf unb ©amen fe£t, alö %ei--
djett, baß bie&raft beö3K?aIbeö in ihm noch lebenbig ifi. H)iefe leften <23äume, bie
wie cinfame gelben fämpfett uub falten, ftnb bet fd;önfie 2luöbrucf für bie urge=
wältige Sebenöfraft beö 303albeö. ©elbfi wenn ber 23aum gefällt ifi, lebt biefe
&raft noc^ foct' ®aö fpannt unb reißt, gieht unb getrf jahrelang noch. S)er
25auer muß ben©famm liegen laffen, muß itnn3«f geben, gur3tuhe gu fommen,
e^e er itm oerwenbet. £)och felbfi, wenn bcr©tamm im neuen©tabel fchott fefi im
©efüge ber 23locfwanb liegt, eingegwängt mif eifernen Kammern, f>cbf er fich
noch einmal unb (irccft fich lang auö. Unheimlich fracht eö im ©ebälf. ©elbfi im
£olg beö ältcffcn .Spaufeö fpufen uodh unb rumoren bie Sebenögeifter beö 233albcö.
S)er 25auer fagt: „£)aö ^olg lebt", unb meint baö gang wörtlich. Ser @tein ifi
tot, ohne jebcö Seben, baö ijjolg aber, baö auö bem 2SaIbe gekommen ifi, behält bie
straff unb baö Scbcn beö 333albcö in fid^. (Sö bleibt für immer ein £ebenbigcö. S)er
355alb läßt feinen 2$aum nicht fierben.
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£)er Sauer fpärt biefeö £eBen beö 2K5aIbeö IeiBJ>affig um ftcfi. See Serg, auö
bem bic 355elf gefügt ift, ficE»f ewig ffitt ÜBer feinem ipofe unb rul>f tief iti ftd). See
J^alb aBer brängt t>oII ungeflümer &raft an bie 3«une Ijeran. ^albe unb 2K5iefe,
$elb unb 21<fec finb iBtn in Rattern Kampfe aBgerungen werben, etwaö, waö ber
3X>aIb ntcBf untätig Eingenommen fjat, waö er niemalö gelten fä$t. See Sauet
mu0 biefen 5lampf jeben £ag t>on neuem gewinnen, wenn er ftdfj gegen beu ÜSalb
Behaupten will. (5ö ijl ein anberet &ampf, alö ber, beu er mit bem Serge füf)rt.
33er Serg tritt nur feiten tu feine 2K5eIt unb immer nur einmalig, fcljicEfalöIjaff
mit einem jäfyett ^elößurg, einer wilben DIture, einer burcfyBrec&enben fiafyn. ltn=

t>orI)ergefef)en gefcljicljf baö unb ifi audtj PorBeugenb nic&t aufzuhalten, eine $ü=
gung I)öt>ercr ©ewalt, „eon oBen" fommenb, n?irEIicf> unb BilblidE). 3er 233alb
aBer ifl immer ba. iparf an ber©emarfung fyälf er unb wirft weithin ben©amen
üBer baö Sauemlanb I)in, rüdff bie ^albe I)inaB, jebe £ärdf>e mit einem ganzen
&ranj junger SärdBen um fidb, fe£t ficfe am ^felbrain fefl, bringt in bie 2K5iefe ein.
2)aö aüeö niemalö laut, brö^nenb, üBermäcftfig wie ber Serg, oielmeBr (litt, Per»
Balten, Eaurn Bemerft, becB mit einer ganj unheimlichen Alraft unb 3äf)igEeif. 3U=
rücfgefd^Iagen Beginnt er ben Slngriff immer wieber t>on neuem, wirft ben ©amen
i>crBorgen in bie (Srbe uub wartet, wartet. £)er Sauer muf$ flänbig auf ber iput
fein, dr barf ben 35JaIb nicljf gelten faffen, er muf} fdtjon rechtzeitig bie erflen 3In=
fatjffetten biefeö Äampfeö fe^en unb ftch wehren bagegen. 3)aö Dieben, @dBwen=
ben, Srentten nimmt fein (Snbe. GtigentlidB iß jebe 2IrBcif, bie ber Sauer tut,
etwas pou biefem Kampfe, weil fie hilft baö SeBen unb ben Sejlanb beö ^ofeö
gegen ben oerbringenben 2G5aIb gu erhalten. 5)ic Beffe 35?äffe biefeö Kampfes tff
ber ^flug. (?r BeBt tief bie (Srbe auö unb bamit alleö, waö ber UGalb barin oer=
Bergen hält, unb wenbet eö nach oBen, ger(iört fo jeben 23erfuch, üBer ben 2l<fer gu
Eemmen. £)er 2lcEer ifi gang ©adfje beö Sauern, baö reine ©egenBilb beö ÜGal=
beö. Seichter fcf>on gelingt eö, in bie 233iefe einzubringen. ^SJenn auc^ bie @enfe im
fc^arfen @dE)nitt ben ^ung1011«^ ^er auö bem ©amen fpro$t, niebermäf)t, in
3K>tnfeIn uub (Sdfen, an ©teilen, wo ber gewadtjfene §elö anfte^t ober ein ©fein=
Blecf liegt, ben ber 23erg einmal Ijereingeworfen I^at, fe|t fid^ aüeö fefi, waö ber
naE)e 3KJaIb BerüBerfrfncff, gefettf ficB gu mand^erlei Äraut unb ©raöjeug, baö bie
zweimalige DHafyb nirfjt »erträgt unb bem 23auer eor ber (Senfe geflüchtet iß uub
um fo gäf)er leBt, je weniger eö bem Sauer nü£f. £>ie @enfe Fommt ba nic^t gu,
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Eaum bic ©icfjel ober bie fdjarfe ©dwenbljade. ©o entfielen mitten in ber guten
2$aucrmt>iefe ^Iccfen eines fraffigen, gäf)cn 2S5tIbn?udfrfes, ber t>om 335albe angc=
flogen »fl. 233enn bas 3C09 9ar Su üppig nmefrert unb f?cf> gegenfeitig f)inausgu=
brängen beginnt in bie freie 3ITat)b, wenn ber 25JaIb t>on biefen (SinbrucbsflcIIen
aus neues £anb in ber 233iefe gewinnen n>iH, bann ifl bem 23auer bic ©ebulb gu
(Snbe unb er fefct einmal tücbtig fficucr baran, um fid> 9tut>e gu fdbaffen. H)od>
fdion bic 2lfcf>e büngt ben Fleinen $Ied reicher fo gut, baß bie nädbfien ©amen, bic
anfliegen, bereits befferen 23oben finben als bie porfyerge&enben unb Eräftiger ben
Äampf um bic 233iefe mieber beginnen Eönnen. ^ilfe Eotnmf ifinen and) t»on ber
ipalbc; benn bie ^)albc ifl bas 33orgcIänbc bes 355albes. @ie bilbet ein Übergangs=
gebiet, ein 3H>ifd>cnIanb, bas nidjt mefyr 23>alb iß, aber boefr nodE> nicfyf 233tefe.
(5s flehen noclj einzelne 23äume ba, £ärcbcn gumeifl, bie nun mit boppelter Äraft,
als fpürfen fie, roie allein fie finb, wie alles Pen iljncn abfängt, ihre ©amen fetjen
ringsum. 3(ber and? bic Sobenpflangen finb ba, fene gciblebigen 235albbegleifer,
bic immer als bie legten ben &ampf aufgeben unb bic erflcn finb, t^n wieber ju be=
ginnen, ^arnc, Seerenflauben, DQloofe roacfjfen über bie ^albe unb warfen, bis
itmen ber 22SaIb nac&Eommt. @ie führen ein gutes Seben injtpifc^en, gang auf
Sofien bes Sauern; benn es gebt ifyncn fyier in ficlcm beffer als brinnen in ben
fdjattigen ©rünben bes ÜÖalbes. ©te entfalten neue, üppige formen, unb wenn
ber 23auer bie ^albe als 25JcibeIanb für bas 23icf) erhalten will, muß er flauen,
wie er mit ifmen fertig wirb. freilieft, bas geljt nur neben ber Warfen 2Irbeit auf
21der unb 3ß?iefe, unb gerabe im ©omrner, wenn er am wenigflen 3«* tyaf» ki«
^albe gu „pu£en", wäd>ft bort alles am beflen unb gebeizt fröblidt) unb unent*
wegt braufloS. Sodj bas SSiet) t)ilff felber mit, bie ^albe gu fdm^ett. Sie $ül>e
treten, wenn fie ben $la£ abweiben, beffimmte ©feige aus, bie oft bie gange .^jalbe
in eine ttn$at>I fleiner ©fufen gerlegen, auf benen bas Eurge, gäf)e 23erggras beffer
»orwärfsEommt als attes, was aus bem SSSalbe iß. Unb bann, if>rc breiten, Eräf*
figen $Iaben bilben, über bie gange ^>albe üerflreut, jene oorgüglicfeen „t>oIIge=
büngten" ©teHen, bic flets bem ©rasjrucfes neuen 3fntricb geben: benn bas 2SaIb=
jeug liebt beu 5)ünger nicht, hingegen fiebeln fid; an biefen „©eilfieHen" aUcrlei
t>crn?ö^nfe ©räfer aus ber 2S5iefe an, benen fonft ber farge 25oben ber ^afbe gu
fd;Icd^t if!. Gs bringt alfo babei umgcfcf)rt bie 355iefc gegen ben 255alb oor, unb
jdo einmal ein ^laben lag, tf! in ben anberen eine nmefrsfrobe ©efelffdtaft
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pon ©räfern fdjlaraffifcl) beifammen unb (uc^f Pen l)ier auö bie ^albe allmählich
gut 2Biefe jo machen. 5" ben 3a&cen beö Krieges, ba 23auer unb &ned)f im
$elbe ftonben unb feine DI?amiöIeufe auf bern ipofe waren, um bie ^albe ridE>fig
gu fäubern, war manche gute 23aueml)albe nabe baran, wieber gang gu „perwal=
ben". Gin (%'icE in biefem $alle, baß ber 2SSalb fo langfam ronc^ft unb fo oiel 3«f
braucht, um fiel) ganj burd>$ufe|en. @o Farn bec 23auer gerabe neef) juc teufen
3eif l>eim, um baö 2lrgfle gu perfyüfen unb bie ^»albe „abzuräumen3ie großen
„3täumfeuer", bie bamalö auf beu falben brannten, waren bie weithin f»c£»fbaren
3«(^en, baß ber23auer ben alten&ampf wieber Pen neuem aufgenommen Ijaffe.
3mmer ein 3It,c*fa<^eö I'c9f 'n *>cm 23erl)älfmö beö Sauern jum 233alb: ein
C^egeneinanber unb ein ^üreinanber, ein @icf)=ÜÖefyren unb ein ©ewäfyrenlaffen,
einD^e^men unb eingeben. Grfl beibeö gufammen ntacbf, wie baö (Sin= unb 2luö=
atmen, baö ganje £eben mit bem233albe auö, benn fo fefjr fiel) ber25auer jeiflebenö
bagegen webren mu0, er fann of>ne ben233alb nic^f fein. 3)er2l<fer gibt il>m baö
Äorn, bie 232iefe $uffer für baö 23telj, aber waö über bem täglichen 23ref, über
ber @orge für bie ärgfle 3tof beö Sageö ifl, 355erEjeug nnb £auöraf, ©fall nnb
(?cbeune, baö ipauö felbfl, bie @fube unb ben warmen iperb, alleö gibt it)m ber
23?alb. 23on „@fcin"=$eif rebet man uub „($ifen"=jeit unb pergißf, nur weil baö

weniger befiänbig iß alö ©fein unb Gifen, baf> ber 9Cftenfc£> feit Urbeginn in
einer ,,^plj"=geit lebt, bie älter ifl unb weifer rei<f>f alö alle anbeten 3m
^olj ^af ftcb baö beuffetje 23elf eingerichtet, wie baö remifdje im ©fein. 2luö
ifl bie beuffdite 23auernwelf gewimmert, ^olg ifl bem 23auer ber Urfloff, baö ecflc
unb wicbfigfle (Slemenf in ber 2G5elf. 33on ber früf)eflen Äinbbeif an, ba er in ber
l)öl?ernen 235iege lag unb nur ©pieljeug Ijaffe, baö auö gefcf>ni£t war, l>öl=
jerneö 2irbeifögeräf unb 355er^eug fpäfer bann, alö er baö ipolj fägen, fyaefen,
Hieben, fefmeiben, f>auen, jimmern, pöbeln, fdjni^en lernte, alö er lernte, bafj man
anö aüeö machen fann, Pom ©fubenbeben biö jum ^auögebälf, Pen ber
TiirfcbnaHe biö gum ©cfeinbelbadj, Pom ^olglöffel biö gum Seiferwagen, t?om
Aulifcbemel bis $um febweren eierfdbröfigen Sauernfaflen, aHeö, alles fein ganzes
Seben f)inbnt(f> biö gu ^ener legten (Sfunbe, ba er f»ct> auf ben bölgernen fiaben ^in=
flrecfte, ba fte ibn im .'polg beö ©argeö binaustrngen. ift feine gange 3ßJelf überall
unb Pen 3fnbeginn ber ^elj, nichts alö ^»olj. 3llleS, waö um if>n ifl, worin er
baufl, womit er werft, ifl auö bem 2£albe gefd^lagcn.
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©o gilt benn aucfe bie 2Irbeit im ijolg alö bie befie DlTannöarbeit. ipolg ifi
überall, .Spolg fyat jeher genug gut ipanb, audj ber ärmfie Äleinljäuölet. Unb jeber
23auet ifi noeb fein eigener ^»olgFnecbt. IDocfe audf) bec 3'mmccmami noc^ *n
if>m, bec ©agfdEmeiber, bec S)acC;be<fec, nnb wenn eö fein muf$, aueb bec Xifdtfer,
bec ©dfjreiner. Socb t>or bec feinen 2Irbeit im .Spolg fief)t it>m bie grobe. (Stroa
einen ^euflabel auffegen gang t>on ©cunb auf, oljne ba§ im gangen ©tabel nuc
ein einziges ©tü(f (Sifen i|i — bie ©fämme bec 23locFn?anb niebt mit 3n>ingen
gefaxt, fonbecn mit I)ölgernen Sippeln oeebunben, Feine (Sifenflammecn im ©e=
bälF, nuc alleö t>erFeilt nnb genutet, baö Qad) nidE>f genagelt, bloß „gelegt" —,
baö ifi eine Ijölgerne 2lrbeit, roie fie bec 23auec liebt. 2lm ^eierabenb freilidb, menn
bie 2trbeif gu (Snbe ge^f, nnb baö Sictyf beö Sageö gu nidbtö 23efferem me^c roert
ifi, bie .^jänbe narf; aü bem ©robem etmaö ^einereö fliegen, einen guten 2fuöFIang,
nimmt ec n?ol)l audE» einen 3»i;tenafl auf unb beginnt, roie ec fo auf bec 5}auöbanF
fi|t, bacan gu fdfmitsen, oljne befonbere 2fbftcbt, F>alb im ©piel, ^alb im drnfi,
n?aö ^alt barauö werben roill. 2(uö ipolg Faun ja alfeö roerben, unb mit bem
©dbniftmeffer ^at fidE> mand) einec erfi baö Seben richtig febön gemacht. (5ö gibt
©egenben in ben Seegen, wo bem 23auecn baö Silbfcbnifseu fo felbfii>er|iänblicf> ifi
roie baö ^3flugfübren uub baö ©raömäben. 3° ^'cfcr urmücbfigen ^ceube am
#o!g fpürt ec immec noeb ben Äantpf bureb, um ben eö im legten gef>t, wenn baö
©dbni^meffer bem miberfpenfiigen 3'c^cn^Df? e'nc befiimmte $orm abgmingen
mill. ^a, getnbe tn biefem feinfieu ©efialten im ^olg, auö bem „Herrgott", ben
ec auö bem gäben 2(fi bec ÜSettergirbe febnittf, fpriebt erfi pöHig baö ©efüf)I beö
Übeclegenfeinö, bamit ecfi bec 23JaIb gang in feine ipanb gegnmngen.
Socf» bec 5tampf felbfi eubet nie, unb bacin liegt alleö, maö bec 25$alb für ben

Säuern bebeutet. See Seeg ifi mäcJjfigec alö bec 3TZenfdj. ©einec ©eroaft muß
ftcb bec Sauec beugen. See Seeg leljef i^n, bemütig gu fein, lebet ibn beten. S)ec
2??alb abec fielet nidjt übec it>m, fonbecn t>oc ibm unb miß baö gleiche £anb
roie ec, fein Sanb. 3^ni baef ec fieb nic^t fügen, ©c muf5 ben Äampf aufnebmen,
aud^ meun ec nie bamit gu Gnbe Fommf. S)ec 2SaIb le^ct i^u bie eigene $caft
Fennen, le^ct i^n, 25auec gu fein unb bafüc gu Fämpfen.
S)nccb biefeu Äampf, bec nie ein (Snbe Ijabcn Fann, roeil bec 335alb teofi allem

immec fäc ben ^of nötig ifi, bleibt bec 23auec immec in bec ced^ten Äcaft. ©tän=
big lebt ec in bec ©efal>c. 6c muf? immec n>acf>fam fein, fieeitbar, tatbereit, mit
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febem neuen Sag ein neuer DQienfct)! (Sc barf nid^f rufyen, nidfjt raflen, et fyaf feine
^freijeif, feinen Urlaub; benn ber 2S5aIb ifl immer ba. (Ss ifl fein Äantpf mit
großen, lärmenben ©djlad^feu, es ifl ein gäljes, flilles, verborgenes 3tingen, bodf?
nicbf minber erbittert als bie lautefle @d£>ladf>t. 3er 25auer fpürt ben 255alb nidbt
roie anbete Seute blog als eine ©umtue t>on 23äumen, fonbern als ein einiges
233efen, eine unteilbare, allgegenwärtige ©etralf. ©arutn fyat et audE) nur ein
einziges 3K>ort bafüc „253alb". (St fann tticfrf eine DQTel>rbeit fagen, wie er oom
„23erg" efira „©ebirge" fagf. Sei ben Sergen l>at jeber feinen befonberen 3Ta=
men, ifl etroas für ftdE), beim 235alb aber ifl nichts 23efenberes, ba ifl alles unter
bem einzigen 335erte oereinigf. 2illes Ijeigt nur „ber 2Balb". Kampfe mit
biefer ©etpalt nimmt ber 23auer felbfl an, roas ber 305alb an fiel) bat. 233ie ber
255alb überall unb immer nac^ DHoglidbfeiten fudlrt, fid) burd;gufcfen, roie et nie*
mals eine perlorene (Stellung aufgibt, immer nneber mit neuer Äraft oorbridbt,
grog ifl gerabe im kleinen, im ©nfac^en, fe roitb ber 23auer in feinet 2lrf unnadt)=
giebig, immer, wenn er bas eine tut, fcfwn auf bas nädbfle bebaut, rafllos tätig,
t>on einet unbänbigen Ätaft befeffen, freu im kleinen, (Singelnen unb jäl) wie ber
3SSaIb felbfi. ©erabe biefe 3ö^igfcit iui Gljarafter bes 23auern, biefer Ddtuf, nie=
mals eine ©adf^e aufzugeben, roenn fie aud) noeft fo oft oergeblic^ war, bas ifl bie
l)eröorflel)enbfle (Sigcnljcit, bie ber 23auer t>em 233albe l>af. @o iff benn überall
gu feljen: 23c oiel SKSalb ifl, lebt baö fräftigfle, gefünbefle 23auctnfum.
3mmer bleibt biefer &ampf gleich auf gletcE». (Sr briieft ben 23auern niemals

oöllig nieber, er t>erbraudf)f nie feine gange Äraft, er germürbt ibn nic£)f; benn in
£»ielem bleibt ber 23auer bem 2SaIbe überlegen. (St ifl fcbneller, roenbiget cor
aEeni. ©o l>errfcl>f ein gefunbes ©leidbmaf; ber Gräfte unb ber 5tampf behält feine

$rifd£>e unb Itrfprünglictyfeit. 2)er 25auer fpürt ifyn überhaupt nicfjt als Äampf,
er fpricftt bloß t>on „ber 2lrbeit im ^olj, bie nie ausgebt". £)ecf) er l)at feine
^reube barau. (Sc gel>f gerne „ins ^olg", unb gen?iffenl>aft l>ält er bas 2lrbeits=
jeug, bas er bafür braudjt, in örbnung. (Sin ganjes 2lrfenal Den 3Saffen bat er
für biefen &ampf bereif. 23ou ber mächtigen 23laftfäge, £>om fd^roeren ^tanbbeil,
£>on ber wuchtigen 2l|t, ifl alles ba bis jum fleinflen $ucl)Sfclwang, gut leid^teflen
2{fl^acfe, jum feinfien @d^ni|meffer. 3Bie fd^on bie 23uben breierlei „^arfen"
unb „^acfln" ju unterfd^eiben unb gu gebraudben »riffen, @ägen in fiebenfadber
©effalf, wie fie fd;en oen flein auf ben 2S3alb fpüren! 6in 3K5orf, bas oom ^anb=
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bei! genommen iß, fcf>Iie$t ifytten aHeö ein, maö bec 9Itenfef> im ISalbe Brauet:
©efmeib! ©dfjneib, roie baö bli£enbe23eil ^af, mu| jebec I?aben, bec inö gel>t!
©efjneibig fein, baö iß if)nen übeetyaupt bec einige ©iun, ben baö £eben I)at.
£)ec fdmeibigfle aber iß bec ,£oIgfned)f. (Sc ßefyt gang t>ocne im Kampfe, ganj

„333alb" ifi er, bec DTTenfcE) fd)[cd)fn>cg! 2)ie gcöbfle 2tcbeif im ipolg f)at ec gu
tun, bie ecfle: 6c „fcfntmßt" ben 233alb. S)as iß feine 2Icbeit, bie am DQIocgen
anhebt unb am 2lbenb getan ifi. ©ed£)ö Sage in jebec 3KSod?e bleibt ec im 235alb.
2(uö 3ttnben ifi bie glitte nuc, in bec ec fjaufl, auf bec 2jGaIbflceu liegt ec, ec f>at
ntcftfö, baö nidE>t auö bem 2SaIbe nmee. &caft unb 3äf>ig?ei* «fl not, mit bem
3n?eiten jnfammen bie fc^mece 3ogfäge in ben ©famm gu „wiegen", ©tnnbe um
©tnnbe bie &eile oocjntceiben, ben 23aum gu legen, baß ec nidEjt „fangen" bleibt
obec anbece fdtfägt. ©elbfl baö 2lflen unb ©dfjinten ifi nod) 2tcbeit genug. (Sö gibt
im feine ^albe, feine £>iecfel 2Icbeit n>ie auf bec 353icfe, auf bem 'ftelbe. 5)en
233eibecn uub Äinbecn bleibt im 355albe nuc baö ©tceuljolen, baö 23eecenbcocfen.
S)ec 3GSaIb felbfl abec bcaudjf einen ganzen Oltann. Scum gilt bec 5}oIgfnecf)t
am meiflen, unb n>ie ec ba am 2lbenb beö fediffett Sageö auö bem 23ecgn?alb niebec=
fleigt, Doli !}3ecf) noc^ auf unb auf, jecfdwnben bie Änie, wie Dtinbe fo gcob bie
£aut, abec bli^elt bie 2Iugen, Poll ©cJjneib, ba ifi nodt) bec gange 233alb in il>m.
©o ifi ec ben 25ubeu bec ^elb.
S)ie &caft fommt auö bem SÖSalbe, bec jä^e Sebenömut, bec J>anbfefle ©inn

fuc ein männlidEjeö 2luötcagen oon jebem ©teeite. 2jßo genug ÜSalb iß, fommt
bie ^alfd^^eit, bie ^inteclift nicf)t auf, ba ifi aüeö gcab unb offen. 3n bec 2lct n>ie
bec ^olgfnec^t ben 23aum pad't unb fd»meigt, fo fditneiftf ec aud; baö fieben. Unb
nod) einö: See 2£Salb madfjt gute Dladtbacn! (5c t)älf bie i?öfe bec 25auecn weit
auöeinanbec, fdjeibet fie beffec alö 3aun un^ ©caben; benn n>o bec 2jßalb beeit
bajmifdjentcitt, geengt nid)f ein ©ngelbefits an ben anbecn, oielme^c liegt jebe
einzelne 23auecnfad;e füc fidi im gleidjen ©emeinfamen, in bec großen 2llmenbe
beö 2SaIbeö. S)abucc^ ift bec ^aetnäefige ©cenjflceit £>cc[)inbecf, bec fo oft juc
§einbfd;aft iibec ben 3aun n>ibecff»cudt)öooU eö flingt. 225eil bec 2SaIb
bie 23auecn nad^ außen f)in fo (lacf auöeinanbecf>ält, binbet ec fie innen um fo fiäc=
fec gufammen. 2£ie fo anbecö ifl baö beüben übec benMeegen, n?o man ben333alb
nid;t »erftatiben unb niebecgefd^Iageu l)af! S)ort n?ac nid;ts me^c, n?aö ben (Sinjel=
nen bcaußen fytelt in feinem Kampfe auf bem ^Ia|, eine wa^ce ©d;eu ooc bem
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2l[teinfcin erfaßte alle, fo rüd'ten fte eng gu einattber mie eine oerängfligte iperbe,
bauten ihre Käufer in eineö gufamnten, fein ^of mefjr, fein 3)orf, öbe fleinerne
335ofmpIä|e, gufammengebaltt wie bie ärmffen 23ierfel einet @tabt, unb boefy
mitten int wetten, freien £aub.
£)ieö offenbart, wie flarf ber 235alb ber große 23emaf)rer beutfcfyer (Sigenart

nnb beutfeben ÜGefenö ifl. D^irgenbö ftnb bie 3Iienfct)en fo ecfyt unb fo unoerfleltf
geblieben mie auf ben einfanten, meltabgefcbiebenen 2K5atbt>öfen. S)aö ^rembe,
baö oon unten berauf Eam, auö bent £anbe, baö ofme 2SJaIb ifl, fonnte ibrem
253efen nidjtö anbaben. ©ie blieben wie fte maren, urbeutfeb t>on©runb auf; benn
fte Raffen ibcett 2ßJatb. S)aö liegt alteö t>tel tiefer atö ftdb mit Korten fagen lägt.
£)er SKSatb t>at immer noeb ein £e£teö, baö nicfjt auögubeuten ifl. Gr ifl niebf mie
ber 23erg febarf unb beuflid) begrengt, „enbticfy", in alten Seilen ffar gu über=
flauen, hinter bie binterflen ©fämme febiebt ftd) noeb immer ein anbereö, 3Ttie=
©efefyeneö babinfer. Ser 3S5alb ifl ebne (Sube. Sarum ifl er aud> nur einer im
gangen £anb, ein einziger 2&atb überalt. 235enn ber 25auer nur unter bie erflen
©fämme tritt, ifl er febon enbloö weit i>on feinem (Sigenett fort, gemiffermaßen
überalt gugteicl). £)aöfetbe ©efübl beö ©eborgenfeinö erfaßt ilm, mag er ben
35?atb betreten, mo immer, (Sr gebt barin unter. 3uentalö fann er ben 2SaIb
gmingen, mie er im fütmen 2tnflieg ben 23erg groingt. H)er 255alb nimmt ib>n gang
in fict) auf unb t)ätf itm. Gr oerrät feinen. 2Bie oft in bett tjcirfeflen 3e'fcn
£anbeö gefdjaf) eö, baß bie 25auern ben ^einb nur gu fdjtagen t>ermocl)ten, weit fte
ben 2£alb für ftet? hatten. 3ni 2Solbe fanbeu fie £>ecfung unb ©dm£, rafdE» mar
3uugt)oIg unb 2tflmerf alö 23ert)au oorgemorfen unb bie 2$aumfcfyü|en febufett

2luöfcbuß' 9Iiußte eö fein, fo mietjen bie 25auern cor ber Übermacht beö ^einbes
fon ©famm gu ©famm tiefer in ben 2SaIb gurücf, fammelten fid) micber irgenb=
wo in verborgenen ©rünben, famen ungefet>en au anberer ©teile t>or unb plö^lidt)
mürbe mieber ber 223alb im Dtücfeu beö ^einbeö lebenbig. Sie melfcfyen Speere,
fremb, unbeholfen im 23Jalbe, mußten baö Itnfyeil, t)ilfloö, me^rtoö, über ftet) er=
ge^en Iaffen. „S)er 355atb ifc^t ünfer 25ertaß"! 2>aö mar bie Sofung, bie ber
©anbmirf in ber britten 25erg=3fef5©<^Ia<^t auögab unb bie 25auerufdm£en t>er=
flanbeu tbn unb mußten mit bem ü$alb gu fiegen. S)o«^ aucf> in fdjmer=
fler Jticberlage flanb ber ICatb treu gum I'anbe unb nahm mie in ben furchtbaren
3at>ren beö 25auemfriegeö, bie gefc^lagcncn .Speere jct)ü£enb auf. 3n,tllcr wieber
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fc^cf in ber ©efdudjfe Sirolö bte 2Öenbung n?ieber: „... nnb fle oerloren fiel? in
ben 335älbern!"
2)ct 235alb, ber iljren Äatnpf behütet, bälf unb befcf>ü£t auefj bcn ^rieben iljrer

2lrbeif. feiner 2Crf formf er baö 335efen ber 9Iicnf(i>en. ©runbbeuffd) (inb
fte geblieben bnrrf) alle ^eit. (Sö gibt nicJrtö Seuffeueres alö biefe Säuern im
3ß?albe, auef? roenn jie eö felber nie ipufjfen.
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Btv l^ofmac^t i>en Bauern

2)aö i|l gang flar unb einbeutig, mie auct) nictjf mefyr 23auern im £anbe finb
alö ipöfe. Dltau fann fie gäl;len. £3beu bie ^öc^ffcn ©ci^öfte, gang auö betn2&albe
gefc&Iagen, runbum ben 35Salb nod? &art an ben 3äunen, geigen fetjon in ifteen
DTamen auf =reitlj, =branb, =fdE>Iagr =fdwanbt, roie etwa ,,.£)ocbbranb" baö buret)
2lbbrennen gewonnene, „3teureitl>", baö neu ©ereutete, ©erebete, baß fie erfi
neu, t>or etlichen 3af)rl)unberten ecfl, gut alten ^lur ber ©emeinbe bagugeironnen
werben finb. &arg ijl bort oben hergeben, l^art unb mutant bie2lrbeit. 235eiter
unten am ^aug, forgfam ben feuchten ©runb beö Xaleö meibenb, auf ben breiten,
fennigen Seinen liegen bie alten -£>öfe, bie er|len im £anbe, ftattlicb unb flolg, ein
3al>rfaufenb im 2ld£er. &tärfer iß l)ier ber 2Salö gelichtet, oft oon beiben ©eifen
t>er biö auf einen fcfymalen, treunenbeu Streifen, ber beu ©raben ^erabgiel)t, auö=
gefc^lagen. 2)er 23eben ifi gut. £)ie ^Siefen unb 2Icfer liegen nidtf meljr fo jleil.
£eicf>ter gel>t bie 2lrbeit i>on ber ^anb. 3)aö £eben i(i lauter, beweglicher alö eben
auf ben ftiHen ^öfen in ber (Sinfctndjt beö 233albeö. 2ln einer günftigen ©teile, in
ber DTTiffe beö weitläufigen 23auernlanbes, wo fiel) bie 2Bege begegnen unb genug
Ipla£ ift, liegt baö Sorf. S)oc^ eö ijt ba nid?t oiel beifammen, eigentlich nur baö,
waö au$er bem, waö ber ^>of felber hat, nod) fein mu£, baö allen ©emeinfame:
bie &ird>e, bie (Schule, baö 355irtö^auö, olleö waö für baö feelifc^e, geizige unb
leibliche 35?ofyl ber ©emeinbe not ijt. (Selten finb meljr alö gwei ^öfe beifammen.
(Sö fyat feber Sauer eine wat)re@cl)eu, gu na^e am anbern gu fein. 3C weiter weg
berDTae^bar, je lieber! 3TTan braucht bloß baöl'anb richtig angufc^auen, fo fpürt
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man, wie jeber alleö getan I>af, utn mit feinen 3Siefen unb Detern allein gu fein,
wie alleö £anb fo georbnet unb »erteilt ifi, baß bet 23auer feinen ipof regieren
fann, allein unb für ficf> wie bet &önig fein 3teid;.
(§ö fyat feiner ju t>iel unb feiner gu wenig. Ilm baö ^auö ^erum, leidet gut

^)anb, liegen biegelber, ein^Iecf imkern, einer in ber©erfie, im^aBer, je nad)=
beut. Sann feigen bie 2Biefen, bie guten, jweimahbigen näher, bie einmaligen
feitab auf ben fertigen 3Cliooögrünben. Sann ffeigt bie ^albe an mit fchütterem
£ärd)enbefianb unb barüber fchließt fid) ber 2Balb gufammen. @o hat jeber fcfyier
baö gleite. ($ö i|i nichtö mehr gu geroinnen, waö nidjf ber 9Tad)bar verlieren
n>iirbe. Sie ©renken ftnb, wie fte feit ben älfejlcn 3eifen waren. DTtag fein, baß
eine 2Iderbreite, ein abgelegener 233iefenflecf int Saufe ber ^af^unberfe jwifchen
ben beiben [Ttacf)barn h»u uub her wanbert, einmal brübeu ifi, einmal grüben, aber
bie ipöfe haben boch babei ihren ^rieben. 335ie gleichmäßig ber 23efi£ über baö
Saub Perfeilt i|i, fann mau am befiett im Frühjahr fe^eu, wenn ber 2Icfer für baö
£en$forn befiellt werben muß. 255ie ba mit einem 91?ale, wie auf einen geheimen
23efehl, auf allen ipöfen ringöum baö gleiche, regelmäßige fctiwarje ©et>iert
3lderö aufgebrochen wirb, überall gleich Diel !}}fluglanb! (5ö fommt wof>I t>or, baß
einer, ber bie ©unfi ber 3e'* £u nützen perfieht, mehr gewinnt, alö er brauet,
über er fann feinen ^of beö^alb nid^f größer macben. @o fauft er, wenn eö geht,
einen gangen ipof in einem unb gibt ihn weiter in ^acf»t. Soch baö änberf nur bie
23efi£t>erl)älfniffe, bie 3Irbeitöerbnung aber bleibt wie fie war. ©tunbe ifi ba=
mit überhaupt nid^tö geänbert worben: benn wer über ben 2ltfer geht, ber 23auer,
ber ^achter, ifi fdjließlid? gleichgültig. 3Senn ber 25auer bann feinen ^weiten
©ol>n auf ben ^ac^t^of fe£t, wirb alleö wieber eigener, gefehloffener Gingelnbefi^
wie jupor. D^ur bie hochgelegenen ipöfe werben in folchen $äHen häufig alö 3«=
le^en ober 21fien bewirtfehaftet, alfo nad; 2trf einer 2llm, um 233eibelanb für baö
23iel> gu gewinnen. Sodh im ©ruube bleibt baö uralte ©efe£ beliehen, baß ber
£of nid)t geteilt unb nicht permehrt, ntd)t fleiner unb nicht größer werben barf,
baß er vielmehr fietö fo groß bleiben muß, wie er ber »ollen Slrbeitöfraft eineö
9Itanneö entfpridjt. sticht bie £öfe richten fich nach ben Dltenfchen, foubern bie
3ftlenfd)en nach &c" fpöfett. Sie Dfllcnfchen gehen, bie ^öfe bleiben.
Saö hat oUfö einen tiefen @inn; benn ber ^of ifi niefct etwaö willfürlich 6nt=

fianbetteö, baö man änbern faun je nach &et 3"*- $ vielmehr nafurnofwenbig
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fo gemorben mie et ifl. 6c fatm gar nid^f anberö fein. (Sc fjat feine eigene, innere
@efe|>mäf3igfeit, feinen eigenen 3lt>ptf?muö, ben man fo wenig anbern fann, mie
eö unmöglich ifl, ben 2Salb bajn ju bringen, fet?neUec ober langfamec jn madjfen.
Ser £of l)af feine eigene ©e|lalf, feine beflimmte ©röfje, nie fo gro£, ba$ bie 3fc=
beit übet bie &raft beö Sauern ginge, nie fo flein, ba$ biefe Straff nirf>f £>oü auö=
genügt mürbe.
©einem 2G3efen nad^ ifl ber ^»of ein ©tücf 3?atur, baö buref) bie 2Irbeit beö

9TienfcE>en fo tief umgeflaltet mürbe, bafj eö in feinem blieb, maö eö urfprünglidf)
mar, baö alfo nieftf mefyr reine üTiatur ifi, baö abet anberfeitö amfj ben 9I?eufdjeu

umgeflaltete, unb fo flarf an biefeö ©tücf (Srbe banb, ba$ audb er felbfl ein anbetet
mürbe. 3^atürlid£)eö, t>on 2Inbeginn Seflefyettbcö, baö nur anö fiel? felbfl berauö
mar, ^at ftefe mit bem, maö bem 3I£enf<f>en eigen ifl unb t>on if)tn gefdjaffen mnrbe,
jur (Sintjeif beö ^ofeö fo innig t>erbnnben, bafj man baö eine nic£>t mebr oom an=
bern trennen fann. 25Stif>renb ber Serg über ben Singen flef)t, bie baö £eben auf
bem £ofe auömacfjen unb bem Sauern eine frembe ©emaft, ein „^enfeitigeö" Ses
blieben ifl, an bem er unmittelbar feinen Seil I>af, mäf>renb ber 2SaIb 3Tatur ge=
blieben i|l, nur Pom DItenfcfyen flug unb febonenb, oftne feine eigene 2Irf ju flöten,
genüfif, im ©runbe aber fletö ein anbereö, ein 3tuf5enliegenbeö, ifl ber ^>of ganj
„innen", ganj bieöfeifö, ganj 233irflicf>feit, bie engfle 23erbinbung beö DTTenfc^eu
mit Xier unb ^flanjen, bie möglich ifl, eine 23erbinbung, bie ö>n gan$ erfaßt unb
mitge|lalfef, fo fe^r er aud) meint, allein ,u geflalten unb nur baö anbete ju er=
faffen. 3° biefer ©emeinfdf>aft beö ^ofeö fann feineö oitme baö anbere fein. Gineö
befielt $>ielmet)t nur buref) baö anbere unb fann nur burdf) baö anbere bleiben, maö
eö ifl. 3*beö nimmt baburrf; bie für baö 3ufan,metm>'tfcn m'* ^cm infam not*
menbige ©eflalt an. (5ö bleibt $mar jebeö feinem 355efen nact> ^flange, Xier,
DfÜenfrf», aber eö bilbct in biefern 2Sefen jene©eflalt auö, bie für bie ©emeinfdbaft
mit bem anbern, bie befle unb gmedfmäfjigfle ifl. Sie ^flanje mirb Äotn unb
©raö, baö S^ier mirb SJieb, ber 3Iienfd) mirb Sauer. @o mirft eineö für baö am
bere. Sie 333iefe gibt ©raö für baö 23ie!;. Saö 23iel? gibt Sünger für bie 2S5iefe.
Set 2r<fer gibt Stow für ben Sauern. Set Sauer pflügt unb betreut ben 2lcfer.
Saö iCiefy gibt bem Sauern, maö er braucht, um ftcf> ju nähten. Ser Sauer
frfmfet baö 33»cE» t>or ben Unbifben beö 355etterö unb forgt für fein $utter, inbem
er bie 2Biefe pflegt, ©o fct;lie0t ftrf; eineö jum anbern.
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3)ie 223iefe nur möglich in ber ©emeinfd>aff beö ^ofeö. ber DTatur felbfl
gibt eö feine 335iefe; benn ein ©tüd ©raölanb Faun nur 3£iefe werben burcfc ben
3)ünger, ben baö 23icE> gibt, unb burd) bic zweimalige DQ^a^b beö 23auern. 2Senn
ber23auer bie^GSiefe fic^> felbf? überlaffen würbe, fönnte fiic nidbf fortbefielen. Saö
©raö, wenn es nicf)f gemäht wirb, „wäcl)|i auö", perwilbert. 25Jcnn ber £)ünger
feljlt, fommen nur meljr jene groben, anfprudjölofen ©räfer tjodj, bic nicfrt alö
$utter taugen, 3mner jlärfer brängt ftd) biefeö Hnfraut poc, 2tmpfer unb ??ef=
fein machen ftd? breit, bet „DItilcfybieb" wudert weithin, bie 353iefe perwäc&fl.
@te fällt gurüd in bie urfprüngltd>e 255ilbniö, unb bat)infec wartet bet 3K$aIb.
93iet)t nod; alö bie 2S5iefe bebarf bet 2lder bet forgfamen Pflege bnrcf) 9I?en=

fd>en. (5ö gibt fein Äornfelb in bet freien DTatur. (Srfl bec 23auer ftat in jat)rf)un'
berfetanger, müljfamer 2Irbeit, baburd), bafj et aUeö @cl)äblid)c fernhielt, alleö
Untaugliche abfonberte, anö beut gewonnenen $orn immer nur baö befle, gefün=
befle, fräftigfle für bic neue 2luöfaat wählte unb ben 23oben bafür grünblicfc Por=
bereitete, ben Dtoggen gebogen, ben 353eijcn, bie ©erfle, ben ^afer. 3>a^c
mu0 er, wenn er ben 2fder be|leUt, förmlidj bic 2trbeif eineö gangen 3a^ttaufcn^0
pon neuem tun, muß tief bie (Srbe aufpflügen, alö gälte es, baö £anb neu gu gewim
neu, muß forgfältig baö ©aatgut auswählen unb bie junge 6>aat betreuen. 3«
weiter ftd; bie gejüc&fefe $orm pou ber urfprünglid;en entfernt f>at, beflo geringer
ift ifyre natürlidie'&iberffanböfraff, bejio notwenbiger unb unentbehrlicher tfi bie
2lrbeit beö Säuern. Dtingö um ben 2lder lauert bie 3SJiIbniö unb fd>on brausen
am ^elbrain fammelt fich bie bunte ©efellfcfeaft jener eitlen ©djmarotiec, bie gu
jeber unbebauten ©funbe bereit finb, über bett 2tder ^ergufallen. £)od> bie ©aat
ift in ber hoppelten ©orge beö 23auern, unb wenn im ©ommer bidit uub fcfrwcr
bic 2lt;ren flehen, wenn golben baö $om im ©epiert beö $elbeö mögt — ein 25ilb
wie feineö ift runbum jmifcf»eu23JaIb unb23erg! — bann ferließt baö bem dauern
aü baö in (ich, waö er unb fein ©efcf)Ied)f auö ber 3S5iIbniö biefeö Sanbeö gu fd;af=
fen Permod)fen.
Dritten hinein in biefe ©emeinfd;aft pou 203iefe unb 2Ider ift baö 5Giel> gefiettt.

3e weniger ber Soben felbjt aud; bei eifrigfler 2Irbeif ergibt, befio tnef»r muf5 it>n
ber 23auer burc^ fein 33ief» gu nü^en trad;ten. @r l)af bem 355alb bie weite ^albe
abgerungen, bem 25erg bie 2CIm, unb bamit £anb gefd>affen für baö 23ief>, bem er
burd) befferen ©raöboben erfe^en mu^, roaö eö, feit eö gegä^mt auf feinem ^ofe
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bienf, an freiem 2Beibelanb Perloren f>af. 2luö ber ÜSilbniö finb ^ferb unb Dtinb
gefotnmen. 3^re Urformen finb pöllig aufgegücl)fef werben anb perfcl>wunben.
S)ed^ bie ©ommerweeben auf bet weifen, freien 2llm bringen einen 3tüdffall in
bie urfprünglidbe 3K>iIbt)eif unb laffen abnen, wie gewaltig bie 2lrbeif war, ^3fecb
unb Dtinb für ben jrjpf tauglich gu machen. Dftur bie &ul) ijl wirflidE) bauern*
fromm geworben; benn buref» baö zweimalige DItelfen jeben S^ag ijl fie am flärf=
ftett an ben TOenfdjen gebunben unb gewöhnt, fie ifl am „bäuerlichen". iDodfj bei
ben ©tieren, ben Dtöffern unb ben ©df^afen per allem bricht oben in ber ^reifyeif
beö 23ergeö bie alte 2S5ilbniö burdfj, unb ber ijirfe ^af eö nid>f immer leidet, baö

wibetfpenffige 2llmpiel) gu regieren. 3edf) im USinfer ginge baö 23iel» fre£ altem
gugrunbe, wenn eö nidjf beu ©fall unb baö regelmäßige $uffer ^äffe, felbfi ber
fräffigfle ^»eugfl, ber fiärffte ©fier fennfe ben 23ergwinfer nidbf überfielen. (5rfi
ber ©fall l>af baö 23ie^ richtig gabm gemacht, baö £eben mif bem Sauern unfer
einem 2)ac6 unb bie „tägliche DHablgeif". Saburdfj ifl baö 23iel) pöllig Pen ber
©emeinfefjaft beö £ofeö abhängig geworben, $ügfam unb gebulbig fuf eö bafür
feinen 5)ieitfl. 2)er 23aucr ^af niebf nef, i^m ben ^erru gu geigen. Gr perflel^f baö
23iet) unb baö 23iel> perfleljf i^u. 23Jie er „fein" 23iel> fyat, l»af ebenfognf baö23ie^
„feinen" 23auern. Gineö jie^f gum anbern. £)aö finb gang tiefe, Pom Urfprung
fommenbe 23egiel>ungen, bie hinter allem 23ewu$fen unb ©id^fbaren liegen, 25e=
giefyungen bie ftcfy nur fcfcwer mif 233erfen auöbrücfen laffen.
Hub fdEjIiefjlicl) ber 25auer felbjl! <5r i(i ber 33tenfct), wie er in biefer ©emein=

fd^aff fie^f. 2£ie eö o^ne ben 23auern feine 35Siefe, feinen 2lcfer, fein 23iel> gäbe,
gibt eö ol)ne 235iefe, 2lcfer unb 23ieh, oljne ^of feinen 23aueru. ^m 2Inbeginn
bnrchflreiffe ber Dftlenfcfy noch unfief baö £anb. 2)er junger trieb it>n burdtj bie
355älber. (Sr flellfe bem 3K*iIbe uaef), felb(i ein 3K?ilb noch, perfelgf unb gejagt
Pen bem 3taubgeug, baö fiärfer war alö er. 23em l^ägcc würbe er gum Ritten;
benu bie bittere iTtof beö langen 23Jinferö gwang il>n, fidf) Xiere gu gä^tnen, 2Ser=
räfe anzulegen unb fiel) eine fcbüljenbe ^eimflaft gu fd^affen. Socl) erjl alö er an
einem Siage im ^rübling baö erfiemal bie (Srbe aufzubrechen begann nuO ben
©amen in bie bürffige ^urdbe ftreute, würbe er 23auer, benn erfl bie 2Irbeif mit
bem 25eben baub il>n au einen fefien^3la^, erft baburd^ würbe ber jrjof. D^od^
ftanb baö £eben mitten in ber 255ilbntö, Pen ©efa^r unb ^Ttet umlauert. Gö war
ein weifer, mü^famer 2SJeg, gang auö ber £iefe beö ©ef^Iec^teö l>erauf, biö baö
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£ebcn allmählich, ©chritt für ©chritt bie Beffc örbnung beö ^ofeö fanb. 253ie eö
je£f noch oben auf ber 2IIm ifl, einfacher, gröber, bie 3Irbeit Rätter, muffeliger,
baö ijirtenfein immer noch näher alö baö Sauemfein, fo mar baö £eben bamalö,
alö es unten auf beut ^efe begann. Ser 3^0ec 'n ^cn 335änben, ber ^irfe im ©e=
fchröf, ber ©cnner auf ber 2üm finb bie DUenfc^en, mie fie por bem 23auern
maren. ©ie ftnb auch ^eufe noch bie ©tufen gu il»m.
üDaö ifl alles nur grob gefagf. 235iefe, 2Idfer, 23iel> unb 25auer ftnb nur bie

äußeren ßrfcfjeinungsformen beö 23auernhofeö, an bie mir unö Ralfen, meil mir
nic^f tief genug nach innen fc^en Eönncn. 2lIIeö SSSefentlicbe aber bleibt Perborgen
unb Perfchließt ftch jeglicher Ausbeutung, meil eö ganj im Xriebhaften, Unbemuß*
fen gegrünbet ifl. 23inbungen ftnb eö, bie in if>rer elementaren 2£>ucht erfl fpürbar
merben, menn ber [RTenfch bttref) S^ang °^cc ©emalt aus ber ©emeinfebaft beö
ipofeö gelöfl mirb. ^eimaf ifl ein gu bürftigeö 2Bort bafür, baö arg perbrauebt
morben ifl. Gö ifl baö £e|te, baö Xteffle beö £ebenö, um baö eö f)ier ge^t.
5)er £of ifl Pon jeher baraufbin angelegt, baß er bem ^XTenfdtjen alleö geben

Eann, maö er jumfieben brauet. Gr muß ihn nähren, Efeiben uub belaufen. Äorn,
©etnüfe unb <Sbfl, Dftlifcb, Sutter, ©chntalj, Gier unb ^leifch, barauö mürbe
pon 2tnbeginn ber Sauernfpeiögettel gemacht, unb ©efchlechter finb babei groß
gemorben unb flarE geblieben. £)ie &ofl ifl fo mie bie 2trbeif. S)arnm Eann fte
einer, ber nicht felbfl ben ganzen £ag über gepflügt, gemäht, im ^oI§ gemerEt hat,
nicht richtig perfragen. (Sö ifl nicht Piel 2luöma^I babei. „Änöbel, 3TubcI, [Ttof=
Fen, bleuten, fein ber tiroler Pier Elementen." ©er ©pruch gilt feit alterö f)er
für jebe 2$auemfud>I im Sanbe. (§ö hat feinen befonberen ©inn, menn ber 23aucr
pon bem lebt, maö ber jrjof trägt, alfo PÖHig pon feinem (Eigenen: benn eö ifl einer,
maö er ißt, unb ber 23auer bleibt 23auer, fo laug er Pon bem fatt mirb unb an
bem genug f>at, maö ber trägt.
Seinen unb 3ßSoüe, fioben unb £eber attcö ifl ba, um ftct> bariu ju Eleiben. £)aö

23$efentlicbe an ber bäuerlichen bracht ifl nicht it>re äußere Aufmachung, fonbern
baß fie nur auö bem gefRaffen morben ifl, maö ber ^pof bafür f>ergegcbcn
©freng l;at fie in 3uf<hnitt unb 2(uöfü^rung barauf 25cbad^f genommen. 23om
^of ifl bie Stacht gefRaffen unb für ben ^of. ^Sichtiger alö baö gepu^te $eier=
Eleib, baö auch, menn eö fycute nodh fo bäuerlich erfebeint, meiflcnö pon braußen
f)er, Pon ber ©tabt geEomtnen ifl, bleibt bie fct)IicC;te, einfadbe 3trbeitötrad^f beö
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ipofeö. (5ö gibt in ben Tälern im ©üben Xirelö Fein untrüglicbereö 3c*t^,cn f"c
ben beutfcben 23auem, ben beutfcben kriecht, alö biefen einfachen groben, blauen
Slrbeitsfcburg. XInb immer gilf: 2)er 23auer trägt, roas er bat. (5r t>etflef)f eö, in
feiner Äleibung gu geigen, n?aö er alleö auf bem ^ofe ^af, roie eö bei il>m iß, unb
roeldjeö fo feine befonberen ^reuben finb. ©erabe feine ^renben »erficht er immer
befonberö gut gum „Äleib" gu machen. ©o fyat bie ©pielf)ahnfeber ifjren beffimm=
fen ©tnn, ber ©emöbart, aber aucfj baö grebleberne 3eu0' w'c cö *>et ,£>clg?necbt
f>at ober ber biife, brettljarte Soben beö ©cEtafbirten. S)ocf> immer nur ©geneö
macht baö 23auerngen>anb auö.
2Sie er tücbfö $rembeö, ©efiefyenes am Seib baten will, will er auch nie im

$temben, ©emieteten rechnen, leben. 2lnf bem ^elöboben fleht fein ,^>auö. 3Iuö
ben ©feinen beö 23ergeö finb bie ©runbfeflen gefügt. 2&aö barüber ift, bat ber
2SaIb gegeben. (5s ifl faum etroaö $rembeö, ©efaufteö baran, baö ©laö in ben
^enflern allenfallö, bie fcfjweren, eifernen Sefcbläge am £or. £)arum nimmt et
aucb fein ipauö fo alö ©geneö roie 2Biefe nnb 2l<fer, weiß oorguforgen roaö not iff,
unb jebcm ©drüben gu begegnen elme frembe ipilfe. 3K$eil er auf feiere 3Irt wirf=
lid) alleö oen feinem ipofe erhält, waö er gum Seben braucht, wie anberfeitö and*
baö 23ieb f>at, waö eö braucht, unb au$ 25Jiefe unb 2lcfer t»aben, n>aö not iß, iß
er ber 233elt gegenüber unabhängig unb frei. Qfö fann gefebeben, maö min. CSc
braucht bie 2SeIt nicht. (St fielet auf feinem ipof. Gr ifl unb bleibt ein (Sigener.
2luö altem maö auf bem ^ofe iß unb gefcf)iet)f, tritt Retour, wie bet 23auer ifi,

feine 2Irbeitöweife, fein $leiß, feine 21<f>tfamfeit. ©o iß ihm bet $of (Sigentum in
jenem urfprünglicben ©inne beö SBorfcö alö baö ©gene, baö er tut. (Sigentnm
fpürt er alö bie 25erpflief>fung, für bie ©emeinfdiaff beö i>feö in ber er jM>t, gu
forgen, wobei et wof>l empftnbet, baß aneb er felbft biefer ©emeinfebaft gu eigen,
if>c ©gentum iß. 3)arauö entfpringt jene bäuerliche $reube am (Eigenen, bie i^ren
fcljönflen Sluöbrucf barin finbet, wie ber 25auer ben ^jofnamen, alö ben eigent=
liefen Dramen beö ©efc^Iedbteö, oor atteö anbete flellt. (Sö gilt it»n menig, n?ie et
fidE) „frf)ceibf", unb mancher 25auer trirb alt, ofme baß bie ©emeinbe feinen
©c^reibnarneu fennt. ©elbfi wenn er fiirbt, muß bet Pfarrer in ber 5\ircbc rafdb
ben Dramen beö ^ofeö gu feinem ©cfjreibnamcn bajufeficn, baß bie Senfe miffen,
n?en er bamit eigentlidb meint; benn ba bie gange ©emeinbe miteinanber mfippt
iß, greifen bie ©cf>reibnamen, mie bie ^amilien überall ineinanber, unb finb alle
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gmei*, breibuljcnbmal im £ale. .^ofnatne aber ifl nur einer. @d)on barin brüdt
fich aus, ba$ eö bet ©emeinbe um bie ^öfe geht, nicht um bie 93Tenfcf>en. 3)er
©chreibname flingt leer, „gefchrieben", et gilt blo$ ber 23ef)öcbe gegenüber. £)er
ipofname aber ifl etmaö Urlebenbigeö, 2lHgegcmpärtigeö, eine $raft, bie einem
ganzen Seben 0inu unb Diicbtung gibt, ein Dtecfcf, baö oon eroig her befielt.
^ofnameu liegt bie 33erpflid>fung au baö ©efdblecht. ßr ifl ber 2lbelöname beö
23auern. 3*' biefem OTamen lebt er, in biefem Dramen gefcbieht alle 2lrbeit auf
bem .£ofe. 3Ticf>f bloß ber 25auer felbfl, audb fein 23ieh, fein &om, fein ^»olj wirb
nach bem ^ofnamen unterfcbieben. S)er 23erg gehört allen, barum fyaf er erfl
fpäf, unb t>on „unten" I)er ben DTamen befomtnen, oft t>on jeber Xalfeife auö
einen anberen. 23?alb ijl nur einer, unb er ifl gemeinfam imb ^af feine befonberen
DfTameti. Set irjof aber, alö baö an ben einzelnen 9T?enfcfien ©ebunbene, mufj fei*
nen eigenen Dramen haben, ber nur für ihn alfein ifl. SSeld) fct)öf>ferifd;e @pracf>=
gemalt liegt in ben ^ofnamen beö £anbeö! Scingfl Vergangenes lebt barin fort,
Urfräfte finb read» geblieben, ©eheimfleö, ^Tie = 2tuöjubeutenbeö Hingt meiter,
unb immer mieber tritt bie befonbere ^ä^igfeit ber (Sprache heroor, 23erg, 2G5alb,
§luf3, aßeö, maö eben ben ipof beftimmt, feine Sage, feine 2lrt, in ben Dramen ein*
anfangen. 233elch urtümliche Alraft gu flauen unb baö ©efchaute ju einem 9^0=
men ju formen, ber, mie auö bem 25oben geroadjfen, fo natürlid) nnb felbflgemif}
bafleht!
2)er JTame gilt für baö ©efchledrt. 23on ihm mürbe bem 25auern ber ^of au=
pertraut alö Gcigentum, nicbt alö23efi£; benn niemalö berdinjelne, immer nur bie
©efamtfjeit befitit ben ^>of, alle, bie Porher maren, bie nachher fommcn. Saö ©e=
fd)led)f nur beruft ben (Sinjelneit an feine ©teile. 2Iuö biefer Berufung, bie über
allem ^3erfönlid>cn, allem 3eÜgebunbcneu liegt, Eommf jene flarfe, unerfd>ütter*
liehe 2lutorität beö Sauern, bie bem 5}of bie fefle örbnung unb feinem Regiment
ben tiefen, fsttlidjen ijalf gibt. Siefe 2(utorität ifl einfad) ba, ohne £>iel 23Sorte,
unabhängig i>on bem, maö ber einzelne 25auer bamif gu tun roeif} unb ob er ihrer
roürbig ifl. @ie ifi ba wie baö ©raö auf ber 355iefe, mie baö Äorn auf bem 2lder
fo felbflperflänblich. 23iö in bie letjfe ^nedbtöarbeit hinein, in bie einfache 23er=
richtung ifl fie gu fpüren. @ie bebarf Eeineö äufjerlid) fic^tbaren 3«d*enö, benn fie
enffpringf ber inneren D^otmenbigfeit ber ipofgemeinfdjaft fclbfl. 3)er ^>of fann
nur einen brauchen, ber regiert. 2)aö ifl eben ber 25auer. 2luch 25auer fein ift ein
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2lmf, baö ec|le unb n?idbfigflc, baö bem 9TTcrtfc^cn aufgegeben morben ifl. @elbfl
trenn ber Sauet in biefem 2lmfe t>ccfagf, rocnn et bic OKSirtfchaft »erlubern läßt,
niemanb fann if>n oon biefem 2(uffrage enfbinben. 2lllcin bem ©efcfjlechfe ifl er
ecranfmorflid), baö, wenn eö nof ifl, ma^nenb £>or if>n in ber ©eflalf beö
eigenen ©oljneö.
3)aö gange [Regiment beö ijofeö n?irb t>on biefer 2tuforifäf getragen. 2lHe, bie

neben bem Sauer fcftaffen, fpüren fie unb eisten fiitf) nact) ifyr, ofyne baß batübet
gefproeben mitb. Sie Säurin felbjl nennt if)n nicf>f i^ren Dfttann, fiie fprid)f pem
„Sauer". 2tmf> ben Einhern ifl er guerfl bet Sauer, bet Dlleifler auf bem ipofe,
ber fie in berSetzte tyaf, bann erfl betratet. $ned)fe unb9Q?ägbe wiffen, maö i^te
@acf>e ifl. @o ge^t bie 3Crbeif ü)ren©ang, o^ne laufe Sefefjle, ofyne äußereö iper=
oetfe^ren bet 2lufortfäf. dichfö auf bem ^ofe ifl ©efefc, alleö ifl ©iffe, nid)fö ifl
23orfdjriff, atleö ifl Srand?.
Set Sauer lebf unb wirft bur«f) feinen ijof. die fann er anberö bet ©efamf*

Ijeif beö 3Solfeö bienen, alö burefy bie 2lrbeif, bie er auf bcm i^ofe fuf. 355enn er
bort feine ^flic^f erfüllt, leiflet er alles, baö .^jödjfle, maö er für baö 2SoIf fun
fann. Samif wirb ber ^>of auch bie ©runbfage feiner polififc^en (5ri|leng. 3)er
©faaf muß mettf um Sauern forgen, foitbern um ^»öfe. 255ie bann bie einzelne
©emeinfebaff beö ^>efeö in ben großen Sau ber 33oIfögemeinfcfjaff beö ^ofeö ein*
guorbnen ifl, bafür fyat ber Sauer feine feflcn ©runbfäfce. dö fmb bie gleiten,
natürlichen ©runbfä^e, bie auch für ihn auf bem ^>ofe gelten. (5ine flare 2Iufori=
fäf foll fein, auö nwi^rer Serufung fommenb, ein fefieö Dlegimeuf, baö jebem im
23>oIfe biö gum legtenDltann feinen ^Ia§ unb feine 2lrbeit anweijl, unb alle Xä=
figfeif foll an offene 23eranfn?orfung gebunben fein, bamif baö ©ange flar burch-
fc&aubar bleibt, fo Hat unb einbeufig, wie bie 235elf feineö ^ofeö ju burebfefjauen
ifl. Saruni mar ber Sauet auö feinem ganzen 2Befen Ijerauö immer bem ^3arla=
menfariömuö abgeneigt, ber bie 2Iuforifäf erfe^en wollte burd) bie ,£>errfd)aff oie=
let, ber baö einheitliche, flraffe Dtegimenf in ein perworreneö 3urd>einanber bet
politifcfycn Parteien auffpaltete, bet bie flare, offene 33eranfmorfung beö (Sin;5el=
nen biitfer bem unbutdhfi^tigen Diebel cineö anonymen ^anbelnö oetbarg. 3er
Sauer fyat ben parlamenfarifd^eu 33erfrcfungögebanfen nie begriffen, unb blieb
fogar gegen ben 2lbgcorbnefen, ben er felbfl gemäht ba«e, »ottDUißftauen; benn
cö n>ibcrfprae& ganj feinet 2lrf, baß jemanb auf biefem255ege gu einem 2lmfe fam.
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Saturn roeljrfe fttfy ber Sauer bagegen, pon jenen fremben, anonpmen ©e=
roalten abhängig $u werben, bie in rt)m nur ben lanbroirtfebaftlidEjen !probujenfen
fatjen. ©r roottte Sauer bleiben auf bem .£>ofe, fein eigener, freier .£err. ^rei^eit
ifl it>m bie ©runblage feiner Slrbeit, feineö £ebenö. 2Iuö ber tiefen eroigen Sin=
bung an bie ©emeinfe^aft beö ^ofeö ifl biefer urgeroaltige <$rreit>eiföbrang ent»
fprnngen, ber nirgenbö fo flarf, fo nnmiffeibar ifl, roie bei ben Sauern in benSer»
gen. 5)aö flärffle ©ebunbenfein unb ber fläeffie Xrieb jur ^reifjeit, eineö bebingt
baö anbere. 235enn frernbe ©eroalt im £anbe ifl, erroae^f ungeflüm in ifym baö
Slut beö freien, t>ofeigenen ©efdtjledljfeö. Sod) ^art nur entfefjließt er fiefy jum
Kampfe. Saö £eben eingufetjen fättf i^m nidb>t fdfjroer, er ifl ©efaljr unb 3?ot
geroofmt, fc^roerer roirb es ifym, ben ipof ju perlaffen, forfgugie^en oon bafyeim.
Unb roenu er färnpft, bann ifl eö, um roieber ^eimfe^ren gu Eönnen, tyeim auf einen
freien Sjof. Ü)er ©anbroirf, 2tnno neun, fyatte feine reblidje ^lage, bie @d)üf$en
nadj bem©ieg am ^nfelberge gufammengutyalten; benn bieSlutarbeit freien i^nen
bamif getan unb gnbent roar eben bie $eit ber ^euma^b! 5GieI fyärter alö ber
offene männliefje Äampf für bie ^reitjeif beö Sjofed, ifl für beu Sauern bie 3cif, in
ber er nadj fdfjroerflem Dringen mit ftdj felbfl, einfetten muß, baß eö unmöglich ifl,
ber fremben ©eroalt im Satibe gu begegnen. £)aö ifl jene größere, fdjwerere Serg»
3fel=@^Iad;f, bie jeber burdfjfämpfeu muß mit fiel) allein, Sag umXag. Sod} ber
Sauer roirb tro£ allem nid>f gum Dtebellen. (§r fügt fie£>. 21ber im .^ergen bleibt
er frei unb ungebeugt, ©teif i|l fein Daaden. 233ie ber Serg fo fefl flefyt fein
©laube, unb baö alte, flolge £anb ber <^reif>eit bleibt in ben Sergen.
Sieö follte jenen falfefcen Propheten, bie, eifrig im 3e'*I'<$en roüf)lenb, bod)

ol>ne @inn für baö (Sroige, baö 2lllgeraeingülfige, ben Untergang beö ^ofeö, beö
Sauerntumö cortjerfagten, eine Dftlafmung fein; benn niemalö fänbe ber Sauer
bie Äraft gu jenem inneren üßiberflanbe, roeun nidf^t ber ijof, feflgefügt roie einfl,
nod) neben il)tn flünbe, bie eroige Surg beö ©efcf)led;teö. ©eroiß, eine neue $eit
fyatte neue Sebürfniffe gebracht. (Sö gefeljal;, baß man ben ^of nur mel>r alö einen
Setrieb, ein Unternehmen auffaßte. 2llte Sinbungen fielen, bafür rourbe ber
Sauer an bie freie DTTarEtroirtfdfjaft, an baö 3Ö5ud)ergeIb gebunben. dine neue
fd>Ied)tere ^orm ber £eibeigenfd;aft fdtjien tjeraufgufommcn, eine 3c'f ^cr
eigenfdfjaft beö Säuern an baö internationale Kapital. £>er Taumel, burd; ben
allgemeinen @d;roäet)eguflanb beö SSolfeö nad; bem ftrieg vergrößert, ifl oorüber.
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2)aö 23elF ift ertpadjf. See 23aner bat eingefef)en, n?ie un^nperläfftg alle jene
23inbungen fmb, bie man it>m alö (Srfafi für bie perlorenen 23inbungen auf bem
ipofe angeboten tjaffe. 3" nnb (Snfbetjrnng, perfannt, mißachtet, Pen alten
perlaffen, tjaffe et tpieber gefunben, n?aö allein für it)n Pon 23eftanb ift in bet
3SJelf: @einen ^of! Sag ©ro^e bet 3C'* a&cc *ftr baß aud) baä 33oIf in feinet
©efamft>eif nnb in feinet ^ü^tung ernannt I)af, baß nur bec ^of ben ^Bauern in
feinet 2(rf erhalten fann. S)ieö ift bet ©eroinn, ben bie bittere (Srfabrung einer
pergangenen (Spocbe brachte; benn bet Sjof fragt bie &raft nnb 3uEunft beö
»olfeö.
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Bte Arbeit tft eins mit t)cm leben

3er 23auer fann ficb „£eben" nur alö 3Irbeit benfen. 6ö ifl il>m im ©runbe
ein uitb baöfelbe. 2lrbeiten ifl rcic 3lfentl)oIen fo felbflflerflänblid}. DBan tut eö,
ebne bat>on gu reben, olme eö redfjt gu roiffen, roeil man nitfyt anberö fann. 2trbeit
ifl not, baß ber ipof lebt, benn 23auernarbeit ifl nidbtö t>on auf^en Äommenbeö,
nicbtö £>om Offunfdien Gingeleiteteö, nicbtö Örganifierteö. H)er ipof, nicbt ber
OTienfelj bcftimmf, n?aö j$u tun ifl. Qtrbcifcn bebeutet alles tun, bamif bie ©entein=
fdjaff oon 2G3iefe unb 2Icfer, 33ie\) unb 23auer leben unb febaffen fann. fyaf
babei in feiner 2Irt baö©eine gn tun, eö lebt, inbem eö für bie anbern arbeitet. 2)ie
233iefe nimmt @onne unb Dtegen auf, $iel)f Äraft auö bem <25oben uub arbeitet,
inbem fie baö ©raö fprießen läßt. £)er 2l«fer wenn er alte C3en>alf beö
Löbens fammelt unb ju ber einen großen 2lufgabe gtvingt, bafj auö bem fleinen
£orn ber ipalm auftradbfe uub in ber 2tl)re oielfältige ^ruebt frage. (5ö ifl baö
pornefmifle, ebelfle Xun beö 23obenö, baö barin feinen 3Iuöbrudf fünbet. 203iefe
unb 2lcEer arbeiten im Stillen, Verborgenen, olme ba$ ber Dltenfcl) feigen Samt,
irie eö gefc^ie^t. 2lber trofcbem ifl baö, maö fie jum ©äugen leiflen, nic^t geringer
alö bie2lrbeit t>ou23iel) unb Dlienfcb. 2)er 25auer bat einen befonbereu@inu ba=
für, aucf> roenn er eö nic^t fielet, beef) genau ju fpuren, n>ie eö um^SJiefe unb liefet
befleUf ifl. 2lrbeit, n?aö man gen?öl)nlicl) fo nennt, ifl er|l beim 33ie^ ju fef>en. (Sö
gieljt ben pflüg, bie Ggge, eö führt baö£ol$, bie©treu, eö bringt baö^eu ein, eö
geljf im ©öpel, faum eine gro$e 3lrbeit auf bem ^ofe, bei ber eö nid)f mithelfen
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roürbe. 25?enn £5ctyö unb ^öfecb efn>aö allein nidE>f gmingen, fciff aud> bic 5tül) nod}
in bie 2(rbeif, efroaö fdwerfäUiger unb unbeholfener $n?ar, boc£> nicf)f minber aus*
bauernb unb gä^, ob fie i^re©ad)e füc baö@an$e fonfl mit baburcfc leitet, ba§ fie
Ollild) gifef, (et>icl bcc^pf brand)f. 2Iud; baö anbete, Efeincrc33ie^eog,@(^n?eme,
3«geti, ©djafe, Rennen, baö ber 23auer off red;f umt>irfc& anläßt, roeil eö ifym
bei bet richtigen 21rbcit off im 233ege flcbf, leifief feine ©ade auf bem £>ofe nur
burd> baö, waö et fuf. Sodj jebeö, atid baö fleinjle ©lieb in bec ©emeinfcljaff,
felbfi bie 23ienen, bie ben ^jonig fragen, bec faf>c6nnbecfclang auf bem ipofe ben
3udec erfe^t fyat, erfüllt feine beftimmte 2lufgabe im ganzen. @d)[ie|3lic& &ct
datier felbfi! de leitet aUeö, ioae auf bem fjofe gefd;iel)f. (5t fü&rt baö Regiment.
Überall i)l fein Eingreifen not. (5ö ijl fein 2(rbeifen, n?ie man baö fonfl oerfieljf. (Sö
ge^f nicht barutn, efrnaö 23eflimmfcö ^erjufiellcn, efmaö ju „machen©eine 2(r=
beif ifi ein 25ef)üfen, ein ^ema^ten, efroa wenn er bie .^albe pufcf, baö ttnfrauf
jätet uub mandwlei ©<$aben begebt, ben ber 23erg gefan, ein 23orbcreifen nur,
menn ec ben 2tder pflügt uub eggt, ben 2$oben auflodert, Räufelt, ein Reifen unb
©d>ü£en, menn er Dtaud? brennt in ber ^rofijeif, ©udjf uub ©eucfje we^rf oon
feinem 23iety, ein 3G5etferf>eIfenf ein flugeö Einfielen für baö Seben £>on Xier uub
^flange ifl baö füttern, baö (Sinfireuen im ©fall, baö Süngen ber 205iefe, ein
23orforgen, wenn er baö&orn jlapelf in ber©d)eune unb in aßen©fabeln jreifum
baö ^eu einbringt alö^uffer für baö33ieb in ber3«f ber irinferlic&en 3^of.
mer gefc6ief)f feine 2trbeif am Scbenbigen. 255aö er tut, bebeufef einmal bem £e=
ben einen 2Beg bereifen, einmal, n>ie beim ©äen, baö £eben felbfi errreden, ein
anbereömal, baö £eben fcftüticn, bem £cbcn Reifen.
Sarum iff feine 2Irbeif o^ne 2tnfang unb (Snbe, fte ifl immer ba, roie baö £eben

felbfh Gräfte, bie über bem Dltenfden fielen, bebingen baö £eben unb ©dmffen
auf bem^ofe unb bamif and; bie2trbeif: 355inb uub 323effer, 235ärme unb $ro|l,
Dtegen unb Sürre. 3Tid)f ber 25auer fdiafff y<,n ft$ aMÖ an> waö ju tun iß. (Sc
wartet oielme^r, n?eld;eit 2luffrag il>m felbfi ber ncid)jle £ag bringen roirb.
3K>enn er abenbö burd) bie gelber gefyf, ben 2tder „fpürt", bie 3£Siefe, wenn er
ben 25oben prüft, nad; beut 3Setter fdaut, fo fragt er felber gemiffermaf5en
„brausen" an, maö morgen jn tun fei. 2tuö faufenberlei auö geheimen
(Erfahrungen nnb verborgenem 2Biffen, auö uraltem 25raud) fi'itbef er, »oaö für
ben Xag not iff. (Sc f>at feinen feflen^Ian bafür. (St Eönnfe auc^ feinen brauchen;
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kenn alleö ifl in Seroegnng im $Iuffe, ifl r>on Singen abhängig, bie et nic£)f be*
ftimraen fann. 2)er Auftrag, ben if)m ber Xag gibt, liegt übet feinem 3S5illen,
übet jeber menfettfieben 2SSillfür. (5r fomtnf auö ber ficfytbar=unficfefbaren ©e=
tneinfcljaff feineö ipofeö. Sarin liegt baö Sefonbere bäuerlicher 2lrbeif, baß fie
nid^f bloß Arbeit am £eben if!, £eben felbf!, fonbern, baß fie aufgegeben roirb »on
©emalfen, bie übet ber 3«f unb bem DCTTenfcfjen fielen. 2)arum nimmt ber Sauer
biefen 3(uffrag nicf>f allein alö feine ^flicljf, »ielmefyr alö ben ©inn, bie Sef!im=
mutig feines Sebenö überhaupt. ©nen 2Icfer ungepflügt ju laffen — er empfänbe
eö alö ben bifferflen ^reoel. 355ie finb im Kriege, ba bie DHanner Sirolö, bie Su=
ben felbfi, bie ©reife, braußen fianben an bet ©renje, bie 25>eibet f)inter ben ^flug
getreten unb Ijaben ben2lcfer be|lellf, weil eö ilmen eine tjarfe, unerftägliche©ünbe
am £eben erfebienen märe, n>aö gefd>el)en muß auf bem .£>ofe, ungetan gu laffen.
©ie fpürfen, baß bie DfRannöarbeit, bie fie taten, ein Xeil beö Äampfeö mar, um
ben eö ging, ber roicftfigfle, beim ein Sanb iß erfl bann befiegt, oetloren, roenn fein
^Pflug me^r über ben 2tcfer gef)t. Unb bie DItännet braußeu, »renn fie mit grober,
ungeleufer ijanb bie ^elbpoflfarfen ^eimfd^tieben, alö erfleö, allem anbern oorauö,
flanb ba bie ©orge um ben ipof, wie eö mit ber ^euma^b flünbe, mit bem &orn=
fdmiff, roie eö im ©falle fei unb fo. dö mag Ijarf erfd>einen, baß bie ©orge um
355iefe, 2lcfer unb 5Giel>, ilmen t>or 255eib unb Äinber, Änec^t unb Dftagb |lanb,
boc^ auö bem flrengen, unerbittlichen©ebof beöi}ofeö ifi biefe Haltung gu begrei=
fen. ©rfl Eommf ber ^of, bann ber Dltenfcfy. DTie urteilt bie ©eraeinbe gärtet,
unnachgiebiger, alö bann, menn ein Sauer nid^t erfüllt, rcaö beripof Pen il>m for*
bert. ©euau trieb alleö, maö er tat, beobachtet. 3mmc«: Polljie^t fiefc bie 2lrbeit beö
©ngelnen r>or ben 3tugen ber 3tad)barfdbaff, ber ganzen ©emeinbe. 2)er fonntäg=
licl^c ©ang jur &ird;e ifl bie fiille, aufmerffame^rüfung, bie an beu355iefen unb
Sttcfern oorgenommen wirb, pflügen unb pflügen ijl gweierlei. (£ö hat jeher babei
feine befonbere 2Irt. 3ßJie tief bet Sauet bie furche genommen l>af, roie weit er
in ben Dtain gefotnmen ifl, mie er ben 2lcfer „gejieint", b.h« t>on ©feinen gefäu-
betf hat, nicfyfö entgeht bem geübten 25li<f ber Dtacbbam. ©onntag wirb
fo baö 2£erf Der 2Soc^e geprüft, unb ber 23auer weiß, feine 2lrbetf muß fo fein,
baß fie bem Urteil ber ©emeinbe ftanbljalfen fann. 3Iuf J>erfd^iebene2lrt wirb ber
uacf)läffige Sauer an feine ^Pflic^t gemannt, erfi im ©uten, etwa menn bie Seute
auö berDTad^barfc^aft bemSauern, ber ju faul mar, bie©fangen ^eimgnfü^ren,
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auf benen ber 5tfce geriefelt war, l;eimliclj grüne 3lDe'9e tjinbinben, baß am @onn=
tag bie gange ©emeinbe barüber ladif, weil bei il;m bie ipieflerflangen fo lange leer
im abgemalten Äleefelb fielen muffen, baß fie auögufctjlagen beginnen wie bie i'un=
gen 23äume im $rül>ial)r! £5ber wenn einem 23auern, ber nac^ ber 2lrbeif ben
^flug in bec $urd>e fielen ließ, plme gn (Snbe gu pflügen, in bec ÜJTacltf bec ^flng
auöeinanbergenommen nnb (Stücf füc @tü<f oerfloljlen auf baö ^anöbac^ ge*
fdfjleppt wirb, wo man il;m alleö wieber richtig gnfammenfe|t, baß baö gange Xal
nod) wochenlang baeon rebef, wie fleißig ec bodj bei feinet @ad>e wäre, weil er gar
pflüge, biö aufö jpauöbach hinauf. £)aö ifi alleö nic^t übel gemeint, fonbern eö fleiff
im ©runbe baö gefunbe, urfprünglid}c (Smpfinben barin, baß jeber fid> aud) für
baö peranfworflicl) fü^lf, waö bec anbece tut, benn bie ©emeinbe bücgf füc ben
£of unb fann eö nidtf gulaffen, baß ec Perfällf, weil bamif llnfcieben unb Unruhe
in baö £anb fommf. 23iel härter alö bie &icd?e, bie in folgen fällen e^er beeeif ifl,
ytad^läffigfetfen unb ^etylet gu »ergeben, weil fie nid;f unmittelbar bat>on berührt
wieb, greift bie ©emeinbe ein unb febafft örbmmg. 2)en (d£)IccE>ten 23auern, bec
fein 2lmt auf bem ipofe nid;t gewiffen^aft ecfüllf hat, firaft fie unerbittlich.
Urteil ifi ^aef^eegigee, ffarrer alö baö ©efe| beö Sanbeö, eö fchließt ben 23auern
auö, oeebannf ihn auö ibrer ©emeinfehaff. 3a* fie »erfolgt ben DItann, bec feinen
£of »erraten hat, nod) übec ben £ob l;inauö. D^tad; bem alfen ©lauben wieb bec
25auec, bec fo oom ipofe gefommen ifl, tief in ben finflerflen Seeg t>erfe|t, unb bie
@age ergäbt t>on ihm genau, welch bittere Äualen ec bort auöguflehen hat, nm
feinen §ret>el gu fühnen. Sie ^anfafie beö SSoIEeö wirb nicht mübe, immer neue
©trafen gu erfinben, um ben perlorenen ^of gu rächen unb fünftigem Unheil t>or=
gubeugen. 3n all bem ifl gu fpüren, wie flreng bie©efamtheit benSeflanb unb baö
©ebenen beö einzelnen ipofeö überwacht, wie bart ifyc baö ©ebot gilt, baß £eben
2lrbeiten beißt, unb baß einer, ber ben 2luftrag beö ^ofeö nidjf erfüllt, and) baö
2lnred;f auf ein £eben, wie eö ihm alö 25auer guflünbe, perwirft hat.
335er aber feine 2(rbeit tat, fleht, wie auf bem i^ofe fo fefl, aud) in ber ©e=

meinbe; benn bie ©efam^eif alter, ^af bie formen bäuerlicher 2lrbeif gefd^affeu.
2llleö, waö auf bem .^of gu tun ift, ifl nic^f efwaö ©umaligeö, 3«fäHigeö, ifl oiel=
mel)t fd;on feit 3af>^wn&erfen fo getan worben unb wirb gleidE>geifig oon allen
anberen getan im £anbe. Sie 2trbeif ifl alfo efwaö ©emeinfameö im ©efdilec^t
unb in ber ©emeinbe, in ber 3C'* un^ 'm 3taum. Siö jum legten ^>anbgriff ifl
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jebe 2Irbeit genau burcbgeformt. Jjebe Eleinfie Verrichtung bat it)ren befiimtnfen
3we<f unb @inn, aucb wenn ber eingetne fyeute mfyt metjc weiß, wacum ec bieö
gecabe fo macbt unb nicbt anbecö. (St fuf eö, otjne gu fragen, o^ne t>iel nad)guben=
Een bacübec. (5ö fällt itjm gac nicbt ein, anbecö baö &ocn gu fcbneiben, anbecö bie
3KSiefe gu mätjen. ©ewig nictjf auö ;öequemtict)feit, auö tnangelnbem ©inn füc
^octfcbcitt! ©ecabe bieö wac eineö bec gefät)ctitfrfien Vorurteile ber »ergangenen
3eif, baö ficb am bactnäcfigfien behauptet bat: H)ec 25auer wäce gufotge feiner
„geifligen Unbewegticbfeit" gegen jebeu ^ortfc^ritt! DTein, ber 25aner wirb eben*
fo tjeftig oon altem ergriffen, waö baö VotE bewegt, er nimmt genau fo2Inteil an
ber 3«fr leibet genau fo bie D^ot beö ©angen mit, nur — er fpcicf)t nicbt bat>on, er
tut lieber febweigenb, waö gu tun ifi. (Sc ifi fietö offen, gugängtid) für atteö 23caud>=
bare, baö bic 3c'f bringt. 2)ocb er fpüct bei allem bie tiefe Verantwortung mit, bie
er trägt. (Sc entfdjcibct nie für ficb, immer nur für ben jrjof. Seötjatb ifi er gu=
riitfbatfenb, pocficbtig mit altem bleuen. (Sc will feiner ©adje gang fielet fein,
witt wiffeu, ba0 baö, was er Dleueö hereinbringen witl, audj mieflief) für feinen
£of taugt; beun auf bem 23auernt»ofe ifi atteö auf bie (Scfabcung eineö 3<jf)ttau=
fenbö gegrünbet, auf bie &higt>eif unb ben £fteiß eineö gangen ©efcf)Iedjteö. 3?icbt
mangelnbeö 3n*eccftc an ^ec 3CI*' am Oleuen ifi baran fdmtb, ba0 ber Sauer nur
fo bebadjtfam etwas an ferner ©acbe änbert, fonbern bie fefigefügte, gefdjtoffene
$rortn beö 23efiebenben. ^ätte manebeö in biefer ßeit fetbfi eine äbnticf) fefie,
eigene §orm gehabt, wie ber ,^)of uub bie 2lrbeit beö 23auern, eö würbe genau fo
gurüd?battenb gegen atteö 9teue geworben fein wie ber 23aucr fetbfi, genau fo wie
er „mi0trauifcb gegen jeben ^ortfdjritt".
Sie 2trbeif ifi bem 23auern gum 23raud) geworben, (Sr tut fo, wie ber Vater

getan tjaf, wie eö feit je auf bem ipofe 23raud) ifi; beun ber 23rauct> fyat bie 33$eiö=
beit beö gangen ©efcljlecbteö in ficb. SSJetdj jabrtmnberfclanger (Srfatjrung t)af eö
g. 23. beburft, biö bie dauern in ben rauben 2$ergfälern bie richtige 2trf fanben,
um baö ^orn nacb bem ©dmift nodb in ber ipetbfifonne nachreifen gu taffen!
23Jiet>ieI pergebtiebe Vecfudbe, wieoiet 2(nfäf$e, immer wieber mit neuem 33?ut
oorgetragen, biö fiel) enbticb boeb bie befie 2tcf burdbfe^te unb eö attgemein 25raucb
würbe, füc baö Äorn befonbere, mit einem Sadj i>erfcbcne ©erüfie gu bauen, bie
„^arpfen", nnb bie ©arben barin aufgu^äugen. ©efebteebfer ^aben an febem
22?erfgeug, jebem ^elbgerät, jebem ^anbgrrff gearbeitet, biö jeweitö bie gweif=
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mäßigte $orm gefunden mürbe. (§s mag mandBeö an ber 23auernarBeit umflänb*
lieft erfefteinen, aBer menn man eö genauer Befielt unb üBerbenft, finbet man, baß
es im fiepten bod) fo nnb nidE>f anbers rieftfig iß. 3tie Eönntc ber23auer bie fdEwere
2IrBeit, bie ber ijjof Pen tf>m »erlangt, Begmingeu, trenn tBnt nic&t jebes UGerEgeug
mie aus ber ^»anb gemadEjfen wäre, förmlidft ein größeres örgan, menn nicfjt bie
2(rBeit felBft in alten Seilen fo 23raudB unb ÜBung märe, baß fie mögltdBjl menig
Alraft erforbert. 235ie er bie ©enfe faßt, feine ©enfe, — beun jeber auf bem
£ofe, Eann nur mit feinet @enfe mälzen —, mie er fieft Breit ftinjleüf, lodEer
geBfugf bas Änie, ben ÖBerEörper leidet naefy porne geneigt, roie er bie ©enfe am
fettf, mie er feine ©äffe mäftt, baö ift alles genau burd; ben Stand) oorgefcEjrieBen,
ber Sauer Eann es gar nidftt anbers madBen. 355eun er einmal meif üBer £anb
Eommt unb bie ^rembe ftebt, er Beflaunt nieftf bie folgen ©eBäube, bie großen
©täbte, bie fremben Dlunfcfjen, r>iel flärEer erfaßt es iftn, menn er fietyt, mie man
bort, im Gngabiu cfma, nidEtf in ©äffen mäljt mie bafteim grabaus ÜBer bie gange
235iefe, fonberu runb im Sogen, immer größere ^alBEreife, Bis ber gange $Iafc
gemäht ifi. (§s fdfjeint iljm gang uuglauBIidE», baß fo efmas möglidft iß, unb menn
er ausbrüdEen miU, mie fo anbers bie 25$elt iß, fo fretnb, fo perfdbieben, bann faßt
er baö in bem einen gufammen, mie feltfam mau bort bie 2Siefe mäftt.
3u jeber 2(rBeit finb gang Beflimmte ©riffe, Vorteile nötig, „23orfel" nennt

fte ber Sauer. 3c^er biefer „23orfeI", bie gufammen erfi bie tednifdic $orm jeber
2lrBeit auömac&en, fpart $raft unb %eit. 2£er biefe Bäuerliche ItBerlegenBeif im
2lrBeiten burd} biefe „Nortel" nidtjf t>on Plein auf erlernt l>af, mirb nie ein guter
Sauer, nie ein „ftanbfamer" $ned>t.
SauernarBeit läuft nie leer, metl fie fidE) niemalö im toten (Sinerlei erfdftöpft.

©ie fie[;t ja gang im 3a^r- 2llfeö auf bem ^ofe getyt nadt bem Äalenber. ©dfjier
jeber t>on ben 365 ^eiligen beö 3a^ceö &e' ber 2(rBeit etmaö ntifgureben, ber
eine Beim &orn: ,,©t. Kilian (8.3uli) fteBt ben ©cfcnitt an!" — ber anbete im
©fall: „3tacb ©f. ©all (i^öEtoBer) laß baö 23ieft im ©fall!" — ber briffe
Beim Ärauf: „3S5enbeIin (20.£3EfoBer) tutö Äraut in, fünft fc&neiBen ©imon
unb 3"bä (28. ÖEtoBer) briit" ufm. 3Ttid*f free Sag richtet ^d£» nac& bem .^>ei=
ligen, fonberu ber ^eilige fjat (icB fo, mie eö in bie ^afjreöjeit paßt, gemanbelt, iß
groB ober frennblicB, Bartl>ergig ober gutmütig, Ealt ober marm gemorben. 2)ie
^eiligen, bie@d^u^patrone, bie JTofhrffec geBen bamit jebem Sage eine Beflimtnfe

82
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



©eflalt, auö ber uralte drfabrung, 2K5iffen um perborgene 3ufammcn^öngc,
urfprünglicbße &enttfniö oen 325inb unb 3j8etter, &unbe anö Urficfcn beö ©e=
fdbled)feö, mitfpricbf, off fcfwer nut erfennbar unter bem neuen, off t>iel gu engen
cbrifHidben &feib. 3e&er ^ag f)a< fein eigenes ©efidbt, baö ber Stauet mit ben
2lttgen feineö ©efrf)Ied?teö f»c£>f, unb banacb erfi ricf>tct et feine 2lrbeit ein, bie ba=
ntif lebenbig bleibt unb roecbfefooH, irie ber Tag felbfl. Unb außerbetn: ^eber Sag
fie^f anberö im 333etter. (Sinmal groingt ein ]äf»er 23ergregen, bie fernere 9Ttabb
auf ben .£od)n?iefen gu unterbrechen, unb febafft, unporljergefeben, 9tul)e mitten
in fcbn?er|fer 2lrbeit. 3)od) am näd^fieu 9Itorgen labet triebet bie E>cllc @onne gu
neuem 223erf. Äein ^eufe i(l tric baö ©eflem, trie baö DTiorgen. 3e^e ©funbe
fcf;>ier fyaf ihren befonberen 2(uftrag. £)as 3a^c, baö bie ferneren, arbeitöreieben
@ommectrorf)en bringt, gleicht fie trieber auö burdb bie natürliche 3luf>e beö 233im
terö. Unb wie baö ^atyr ifi, ijl bie 2lrbeit: 2Soü 23etregung unb £eben im Sage,
ein immer trecbfelnbeö 23ilb im (Singelnen, boeb im ©rofjen ewig gleich, gang über
bem Tage, feflgefügt in garten, umranbelbaren ©efefcen.
(Sö macht baö 25?efen ber 23auernarbeif auö, baf; fte immer im gangen gefcbieljf.
23om erflen 2lufpfl!ügen beö Sobenö biö gum $ornfdmitt in ben ^oc^fcmtnerfagen
macht ber 23auer baö gange £eben feiueö Äorneö mit. 2ludb bie 355iefe gibt ihm ein
©angeö, t>om gagbaffen 2Inöapern beö ©runbeö im Vorfrühling biö gur ^eu=
maf)b, gut ©rummeternfe fpät im 3a&c* ®'n ®a«Seö au<^ ^'e 2tufgud)t beö
25ie^eö, Pom Kälbern, baö |?etö alle im ^auö in Unruhe unb @orge miterleben,
biö gu ber ©funbe, ba ber 23auer bie Äu^ auö bem ©fall führen mu$, um fte auf
beu 9IlarEf gu treiben. 3ttutier umfpannt bie 2(rbeif baö gange £eben jebeö ein=
gehten ©liebeö uub f<f)Iiej3f Pom Neimen gu 3teifen, pon ber ©aaf gur (Srnfe, alte
Teilarbeiten, bie barin nötig, ftrtb in ein ©angeö gefcbloffen. 2ludh wenn ber Sauer
jeireilö nur im (Singeinen träfen fann, er fpürf auef) im geringflcn Teile immer
baö ©ange noch; benn felbfl bie fefeeinbar nebenfäcf>Iidf)fle 2Irbeit, baö Räufeln beö
25obenö, baö ©ebtrenben ber 255iefe, ifl noftrettbig für baö ©ange. Unb niemalö
bleibt bie 2Crbeif im eingelnen Teile fielen, ber 23auer bält oielme^r im Saufe beö
^a^reö immer triebet baö ©ange in feiner ^anb gufammen. 2(uö biefem ©angen
fcfyöpft er bie Äraft für fein 355erE.
35?eil 25auetnarbeif eine „gange" 2Irbeif ifl, trägt fie ben £ofm in fi(^» felbfl.

Der ©tutemagen, ber febmer belaben baö Äoru gut ©d^eune fü^rt, ber ©tabel,
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ber prall biö eben gefüllt ifl mit würdigem Sjeu, fie Bergen ben £of)n, ben bie 2lrbeif
einbringt. Sticht baö ©elb triff gwifeben bie 2lrbeif nnb ben, ber fte tat. Set
Sauer empftnbet vielmehr gang nnmiffelbar ben £o^n feines ©cbaffenö. 21uö
betn Soben roäcEjfl i^m ber £ebn entgegen, alö ein Seil ber 2trbeif felbfl. £)arum
bleibt biefe 2trbeif, foweit fie ber ©ememfebaff beö ipofeö bienf, unberührt fron
bem, waö brausen bie SGSelf bewegt, bie aHeö nach bem ©elbe rennet, 0flicf)f weil
baö &orn gerabe biefen ober jenen ^reiö feaf, pflügt ber Sauer feinen 2lcfcr. (Sr
pflügt ifyn um beö 2leferö willen. 2frbeit auf bem ^ofe gefduefyf leffen (Snbeö
um i^rer felbfl willen, jebe fragt auch ben Sefyti in fiel) felbfl. £>as bebeufef, baß bie
Sauernarbeif ifjren legten ©inn nur burdh ein ipöl)ereö empfängt. 21uö bem
(Swigen Eemmf fte, für baö dwige wirft fie. 5)eö^alb oermag fie ben DITenfdjen fo
gu erfüllen, ba$ fie feinem gangen Seben ©inn unb 3n^alf gibt. Unb baö ifl ber
^öd^fie fiotyn, ben eine 2Irbeit geben fann. S)er Sauer lebt in feiner 2lrbeif.
(Sine fefle örbnnng ifl not, bamif baö SagewerE auf bem 5pofe gut unb richtig

getan wirb. ©enau ifl bureft (Sitte unb Sraucb feflgelegt, waö jebem einzelnen
auf bem ipefe guflehf. 3)er Sauer febafft an. (Sr ifl ber (Srfle in ber 2trbeif, er ifl
felbfl fein beffer Äneebf. (5r führt beu jrjof. 2tIIeö ifl auf ihm, waö bie 2D3elt brau*
fjen mit bem ijofe gu tun f)at. 9Hit bem Dörfler muf? er baö ipolg auöflreiten, baö
bem £of guflehf, mit bem jjanbler muß er um einen reebtfebaffenen 23iehpreiö
raufen, mit bem Setter, bem Pfarrer ^at er mancheö auf gleich gu bringen, mit
ber 23ef)örbe, ba nimmt eö überhaupt fein (Snbe, unb je weiter baö löbliche 2lmf
weg ifl, mit bem er gu tun l>af, beflo mißtrauifcher wirb er. 2luch in ber ©emeinbe
fpridtf er f>in unb wieber ein Eräftigeö 2Borf mit. 2lber in allem, waö er im öffent=
lieben Seben tut uttb unternimmt, fielet nur eineö: 3)ie ©erge um ben ipof. Set
Sauet ifl enffchloffen, alleö waö h«*mEommf, auf fieb gu nehmen, bamif ber ^cf
feinen ^rieben habe; benn nur im ^rieben bringt bie 2lrbeif ©egen. 2lnberö bie
Säurin! 2)er Sauer blieff nach außen, unb flellf fich allem, waö l>eranfommf, bie
Säurin aber fcfjaut nur nach innen, ©ie führt baö ^>auö, wie ber Sauer ben ipof.
©o ifl eö eingerichtet feit im Sale gebauerf wirb: 2K$aö unter bem freien Gimmel
ifl, fielet bem Säuern gu, waö unter bem 3)ach ifl, ber Säurin. &üche unb Heller,
5vinberflube nnb Stammer, finb ihr 3ieich, oft auch ber ©fall. „3S5eiber unb
©dbttidfen haben »E>c ^auö auf bem DtiicFen." Oenau fo, wie eö biefer uralte 25au=
ernfprucl) auöbrütff, bilbet unb trägt bie Säurin gang anö fic^ i^c .^auö. 35Jie ber
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datier ifi, fo ifi ber i}of, mie bie Säurin ifi, fo ifl baö .£>auö! ©enau bis inö
Hein|ie wirb alleö greifchen Säurin unb Sauer, gmifd^cn ^auö unb ^»of gefchie*
ben, fo etrea reenn bie Rennen gum ^auö, bie Sienen jum ^of genommen roer=
ben. Äeineö fpricbf bem anbecn brein. 3"* ^auö läfjt bet Sauet alles gefcf>ef)en,
reie eö geflieht. Sie Säurin geht gang in intern j^auöreefen auf. Saö Äinber»
herfragen, baö &inbecaufgicl>en, bie 2Crbeif in bet Äü«f>e, im ipauö, bagu bie
©orge um ben ©fall, ein fdnrercs, off aHju fchreereö XagereerE! ÜGeil jebeö, bet
Sauer unb bie Säurin, feine @acfje fo fuf, alö fiünbe eö bamif ganj für (tri) allein,
macht eö bamif erfi auf bem anbetn ben 255eg frei gut eigenen 2Irbeif. Set Sauer
fann nur baö ©eine fdbaffen, wenn er hinter ftefe baö ^auö in ^rieben unb £5rb=
nung ^af. Sie Säurin Eann tf)te Aufgabe nur erfüllen, wenn ber ^of guf in ber
2lrbeif ficht, unb für baö .£>auö baö 3Tötige abgibt. Set Sauer fyat baö ,,^auö"
geheiratet, bie Säurin ben ,,^of".
Ser ^of fc^Iie^f auch bie Sienftbofen mif ein. Ser Stauch fcheibet fireng jrei=

feben Sauer unb Änecfrt, greifdben Säurin unb Sirn. 3° aQem unb jebem Eommf
biefe 25erfcf*ieben^eif gum 2luöbru<f, felbft in ber Äleibung, benn beut lieft unter*
fcheibef bie Stacht, reaö ben Saueröleufen gufleftf unb reaö ben Sienfibofen. Sie
örbnuug beö ipofeö ifi feif jeher barauf gegrünbef, baf$ bie 9ITenfchen grunbocr=
fdbieben ftnb ooneinanber. 3ticE)fö mar in ber »ergangenen (Spocfte reiberftnniger,
alö baö gefährliche uub fo off falfch oerfianbene ÜSorf t>ou ber ©leichh«t aller
DTRenfcben auf bie fogiale örbunug bet ipofgemeinfdhaff anreenben gu reollen!
Sie ©felluug jebeö einzelnen auf bem ^ofe ifi genau fefigelegt. Surch bie 2lrbeif,
bie er fuf. 3tacl) feiner 2lrbeif reirb er genommen uub gereerfef. ©ogar ber ^la|,
ben et bei Sifch einnimmt hängt t>ou ber „^Hangorbnnug" ab, bie burch bie 2Irbeif
gegeben ifi. Sie fojiale örbuuug beö ^ofeö fmbet gerabeju ihren fmnbilblidhen
2luöbtu<f barin, in meldtet ^Reihenfolge bie Seute beö ^ofeö um ben Xifcb fi|en.
Sa ftftf ber Sauet, neben ihm ber SauEnecftf, alö ber einige, ber außer if)tn noch
baö Dtechf ftaf, ben 2lcfer ju bauen, bann bet ©fablet, ber DflufferEnechf, ber §üf-
ferer, ber 2Safferer, unb alö legtet ber ©chienagl, ein jungeö &nechfl, ber einjige,
bem nid;>f blo$ ber Sauer, bem auch bie Änechfe fc£>affen bürfen, ä^nlitf) neben ber
Säuriu, bie Käuferin, bie ^uc^liu, bie Dltelcherin. Saö i|l alleö genau beflimmf,
unb alle auf bem ^ofe, haben einen fehr feinen, mohlauögeprägfen ©inu für baö,
maö bem einzelnen gu|iehf uub maö nicht. 2öemt ber Sauer efma nach ®ffen
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t>on bec 2fr6eif ju reben beginnt, i(l es bucchauö nicht gleichgültig, roec ba mit*
fpcicht unb roie einer mitfpcicht. Set 23auEnecht hat baö ecjle 2Soct. 6c fann
etroaö fogac anbecö meinen alö bec 23auec, bec ©tablec Eann baö nicht, bech et
hat immerhin baö stecht $u fagen, baf; ihm baö, n?aö bec Sanet meint, cedEtf ifl.
2(bec bem 3HiffecEnecht fleht baö fchon nicht me^c ju, bet nicff bloß ein wenig ju
bem, n?aö bec 23auec fagt. See ©dbienagl enblich haf gac nichtö $u fagen ebec gu
ceben; benn es geht ihn alö „Änechtöfnechtl" nichts an, roaö bec 23auec ben
&nc<hten fcC^afft. 2luch bei bec 2Icbeit ^af febec feinen ganj beflimmten ^3fats.
23eim 5locnfd;neiben gibt bec ©fablec ben ©chnitt an, neben üjm fcbnctbef bie
ipaafecm linEö, bie Äuchlin cechtö; benn baö ©d^neiben ifl 2jßeibecfach, weit eö
eine feinece ^anb bcaucht. Sic ©acben binbef bec 9ItiffecEnechf. Sen ©acben=
fledf abec fe|t bec @fablec felbec auf. Saö (Sinfü^cen roiebecum leitet bec 23au=
Enedht. 3^ nach bec Äcaft, bec ©efchicflidhfeit nnb 2Cuöbauec, bie eine beflimmte
23eccid^fung ecfocbect, wicb if>c SSJect füc bie ©efamtacbeit eingefdE)ä|f. Sat>ou
roiebec ^nngf bec „feciale" 353ect ab, ben fie füc ben einzelnen hat. 235aö einec auf
bem ^>ofe ifl nnb gilt, baö ifl nnb gilt ec aHein bucch bie 2lcbeit. Sie 2lcbeit, nicht
bec DItenfch ifl baö 9Ilag allec Singe.
See Sienflbotenmangel, bec bucch bie Sanbflucht beö gegangenen 3ahrI)uns

bectö ^ecoocgecufen rouebe, fyat bie fojiale öebnung beö ^efeö groac fchmec ec*
fehütteet, boch bie ©cunblagen bec bäueclichen 2lcbeitögliebecung finb geblieben.
2Ibec me^c noch alö fcüfjec ifl bec 23auec ^eufe beflcebt, bei bec 2(cbeif fo n?eit alö
möglich m'* eigenen Senten auögufommen. 3a; wenn ec felb|l nicht genug Äinbec
hat, nimmt ec fogac feembe an, bie fegenannfen „2tnnehmEinbec", um fiel) gute
unb »eeläßliche Sienflboten ju ecjiehen, bie auf bem ipofe nidht blof} i^ce 2lcbeif,
fonbecn auch '^rc ^«»naf haben, ©eroig hflf f«ch '<t begangenen (Spoche man*
dheö in bec 2tcbeiföfeilung beö i?ofeö jum ©dhümmen gemenbet. 2tbec man baef
beöhalb boch nie bie bäuecliche Äinbccacbcif mit bec gemecblidhen gleichfef$en. (Sö
i|l oielmehc bncd^anö natürlich unb cichtig, bag bie 5linbec beö 23auecu t>on Hein
auf mitten in bec 2(cbeif ftehen, benn tiuc bec ^of, nicmalö bie ©d^ule fauu auö
ihnen tüchtige 25auecttmenfchen madhen. See jrjof hat auch bafüc, mie bie Äinbec
in bie 2tcbeif tvachfen foUen, feine alte, längfl §um 25cauch geroeebene ^ocm. 2lUe
gcefjen 2lcbeiten fjnb ^amilienacbeiten. 355enn baö -£>eu eingufüheen ifl, ba fleht
baö ^pauö leec, benn aüeö ifl brausen auf bec 233iefe. See 25auec oben auf bem
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2£agen faf5t bas $uber, bas if)tn ber erfic Unecht aufgibt. 2luch ber 2{ltbauer
gibt auf. S)ie 23uben aber helfen beim ^übertreten. 3)ie 25äurm mit ber &ud;ltn
unb ben Sirnbln leitet bas DTachhcuen unb bie 2Ütbäurin tut ihnen bie „3eil«i"
auf, unb bas jüngfte 23übl t>oran fuhrt ben öchfen. 235ie ba eines betn anbern ju=
arbeitet, n>ie ohne oiel gu fchaffeu, ohne 25efe^I altes in eins jufammengeht, bas
ifl ^amilienarbeit n?ie fte fich fchöner nicht benfen läßt! 3mmet finben bie Äinber
fogleich, n?o einer 2lrbeit bas ,,(5nb" F>erausfleht, b.f>. wo jene Verrichtung ifl, bei
ber ftc bie 2lrbeit anfangen Eönnen. 23eim pflügen ifl es bas öchfenführen, bann
fommt bas „©feinen", bas Dtafentreten, beim Äornfchneiben bas 2lhrenflauben,
bann bas Vorrichten bes ©arbenbanbes, bas ©arbenfragen, beim 9IZiflführen
bas 2Inbreiten, bas „3iiebeln" bei bem, n?as mit bem Viel; gu tun ifl, bas 5}üten,
bas SSSaffern, bas (Sinflreuen. 355ie rafch bie Einher, wenn ftc einmal eas ,,(§nb"
gefaxt haben, in bie 2Irbeit pnbcu, als gälte es ein ©piel bloß! Unb buch ifl bas,
was fie tun, fchon eine richtige ganje 2Irbeif, bie ebenfo notwenbig ifl, wie bie, bie
ber 5vnecht ober ber Sauer felbjl tut. 2tn ber 2lrbeit meffen bie 25uben wie flarf
unb wie alt fie finb. £5b einer bloß jum öchfeuführen taugt ober fcfwn jum £fuber=
treten, ob er fchon mithilft, bas ipeu $u faffen ober gar fchon mit ber ferneren ©a=
bei wuchtig bas ^'uber aufgeben fanu, bapon hängt ab, was einer gilt. £)as ficht*
bare QeUfyea, fraf? 23ubenfein gu ©übe ifl unb bas Änechtfein anhebt, ifl ber
erfle ©ang mit bem Pfluge. SSSenn er bie Räufle um bie ©terjen fpannt unb feine
erflc furche gie^t, bann ifl er Unecht unb nicht mehr Äinb, bann hat er bie
„©chroerfleite" bes £ofes empfangen, dr ft£t nun bei Sifch nicht mehr unten, wo
bie 23uben, bie Äinber finb, fonbern eben auf ber !JHannsfcifc neben ben Unechten.
5)nrdf> bie 2lrbeif, bie er auf bem 2lcfer getan bat, i|l er jum Dliann geworben.
Sie 2lrbeit hat rtw geformt, ber ipof f>at ihn erlogen. Offen noch fieh* er £eben
por (ich, er fleht es nur als 2lrbeit. ltnb er fpiirt, baf? nun, ba er ganj bem 5}of ge=
hört, bas £cben für ih«t nur ©inn unb 255ert hat burch bie 2trbeif.
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Bit Bufye tft fcer Hrgrtmö bäuerlichen .Sems

@ie ift baö (Srfle, baö Itrfprünglicfye im £eben beö Sauern. 2Cuö ber 3tul>e
Eommf bie 2Ir6cif, gu ibr fiifyrt fie jurüif. IRid^fö auf bem ,£>ofe lägt ftcf) er$n?in=
gen, jebe 2lrbeit liegt in it>rer eigenen %eit, atteö Sun I>at nad> f*ct> bie lange, not*
roenbige ^aufe beö 2K?artenö unb 255acbfenö. 3T£icf>t bie laufe 2lrbeit, fielmel^r
biefe 3e'^ ©ritte, beö 3n=f'<^;^u^';nö »fl 2ßefenflidj>e, baö ©runbelement
in ber ©emeinfebaft beö ^»ofeö. Unb trenn noeb fo fefjr bie 2frbeit beö Sauern ben
Sag erfüllt, irenn fein gan$eö Sebett nur eine einzige 2(rbeif ifl: 3Der .$of ru^f
eroig flitt in ficfy.
3rbe 2lrbeit am Sebenbigen brauebt biefe Dtubc. ^a0f ie*>c ©tunbe

arbeitet ber Sauer au etiraö anberem, einmal an ber ^albe, bann an beut 2ieEer,
im £o!g, botf» immer bleibt baö, woran er gearbeitet bat, bann fieb felbfl überlaf=
fen uub fjat feine Dtube. (Sinmal j.S. i(l eö bie JSSiefe, bie gu büngen ifl. Ü)aö er=
forbert feine ganje föraft unb affeö anbere auf bem jrjof bleibt mittlerweile wie eö
ifl. 2)ocb wenn bie 2lrbeif auf ber 3D5iefe getan ifl, brauebt fieb ber Sauer lange
niebt mebr barum ju fümmern; benn nun bat bie 2S$iefe i^re %eit, rufyen unb er
fann tun, n>aö auf bem 2lefer not ifl. Drebber wartet fdbon broben bie ^albe. ©o
gef)t fein 333erf fort, immer wecbfelnb, immer neu. &lima unb 2Setter im üaube
finb fo, ba$ einerfeitö niebfö auf bem ^>ofe t>on felbfl, oljtte bie 2trbeif beö Sauern
gebeizt, wie etwa im ^arabieö ber Sropen, wo alle 2lrbeif nur ein (Srnten ifl —,
ein reefyf jweifelbafteö ^3arabieö atterbingö, in bem fieb ber Sauer ebenfowenig wie
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im biblifd>en je wo^l füllen würbe; beim wie er fid; fo etwaö benft, fo ein richtiges
Sauernparabieö müßte inel gu tun geben, jeben Sag gute 2Crbeit! (Sin eitles
üJTidjfötun wäre if)m bie ärgfie .<oötfe, berni 3tube ifi für ilui etwas wefentlid)
2lnbereö alö Dttuißigfcin. Dtulje iff nur bie anbere, fiillere ^>älffe jeber 2lrbeit.
2lnberfeitö aber ifi aud; niebtö auf beut .£>ofe, waö eine fo nachhaltige unb auö=
bauernbe 2lrbeit erforbern würbe, baß baburrf; bie Äraft beö Säuern i>öHig ge=
bunben wäre. £)aö Älima ifi gwar har* genug, um ben Sauer gu unentwegter
2(rbeit gu fingen, aber bod> wieberum niebt fo tyatf, baß et in ber 2lrbeit ficE> gang
auögeben müßte, um für fidt> unb bie ©einen baö Sebett gu gewinnen. SScrfchicben
finb bie 3c'fcn ^KSachfenö unb Dteifen^. S)ie 2S»efe Bat ein anbereö 3ahc
bie ^palbe, bec Joggen ein anbereö alö bec Zeigen. £>aö 2lrbeiten an bem einen
trifft fich mit bem 3tuf>etaffen beö anbern. (Sö ifi gut, baß ber DTTenfcf) biefen
Dt^pf^muö beö ÜSJachfenö nidit £>on fiel) auö änbern Eamt. 25>enn ber Sauer auch
uod> fo fleißig ifi, baö Äorn wädjft beöhalb nicht fdmeller, ja, alö wolle eö beweifen,
baß auf allen ^öfen, ben guten unb ben fdjledjten, ben eifrigen unb ben nad;läf=
fiigen, baö gleidie natürliche ©efe$, baö gleiche Dfltaß gilt, flehen in berfelben 3«t
alle 35<fer weitum im £anb fd^nittreif im &orn. 3er Sauer muß fich nad bem
2lifer rieften, muß ftcb ööllig bent 3iln>tbmuö beö 3S5ad>fenö einfügen, baß aud)
in feinem ü&efen bie 3lu^e ifi, bie ber 2ltfer h«t*
@o fiebt bie SSSelt beö Sauern in einem natürlichen 235ecE>feI beö ©cbaffenö

unb Dluljenö. kräftig fdneßt baö &orn in bie ^almc, boeb porauögegangen ifi it)m
eine lange 3e'f füllen 3KSarfenö in ber (Srbe. 2(ud> bie 2ltbeif, bie ber Sauer
tut, Fommf immer auö einer tiefen, urgewaltigen Dtu^e, auö einem geitlofen ©e=
fammeltfein. 233emt er eine 2trbeif tun müßte, bie immer bie gleiche märe, ©tunbe
für ©tunbe, Sag für Sag, immer in bem gleichen, unabäubcrltcben Dt^pffimuö,
er mürbe fein eigeneö 3H5efen bamit gerftören, ber Sauer in ihm ginge baran gu=
grunbe; benn ohne bie natürlich 3tube Faun er niefcf leben. £)er ©egenfat? gwifchen
bem lebenbigen, wecbfefoollen Ol^f^muö ber Sauernarbeif unb bem einer mecba=
nifeben SätigEeit ifi auf bem ^jofe gu fpüren, wenn bie Äornmü^le beö Sauern gu
mahlen beginnt. 3a ifi plöfclid) mitten in bem bewegten, bunten üeben beö ^jofeö
baö ^arte, eintönige 2lrbeitögeräufch ber OTtiiEjIc, ©tunbe um ©tunbe, Sag unb
fftadjt, immer gleicb, ohne auögufe^en, o^ne mübe gu werben, ßö i(i ein 3tl)pfl)=
muö, ben Weber ber DTtcnfd; befiimmt, nod; baö ^orn, baö gu mahlen ifi, ber t>iel=
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mefyr t>on einem £)riften fommt, i>on ber 3Ilüf)Ie felbfi, oon einer mecE)anifc£>en
buref) bie Äraft beö 233afferö getriebenen 23orric^fung. ©o ifi bie DQftii^Ic ein
2lnbereö, ein ÄünfHicfjeö, ein 25Jefen für fiel), eben eine DIZdfcf>ine. (Stwaö $rem=
beö, gang Xtnbäneclic^eö ifi in tf>r, wie f?e ba o^ne 3tul>e burdE» bie 3C»* Se^> 3$cc
,21rbeit tfi eintönig, medfjanifdE), tot. £)ie 2trbeif auf bem ^ofe aber ifi in allem ifyr
©egenbilb, $>oü ^Bewegung, immer wed;fefrib, fi<f> fiänbig anö fiel) felbfi oerjüm
genb, lebenbig. Saturn nimmt ber 23auer gerne bie DQIüE)Ie gum 23ergIeidE), wenn
er auöbrüden miß, ba$ itjm etwaö gang fremb ifi. 3° ©fabt ijl eö i^m gumufe,
alö ob „befiänbig bie 31tüfile ge^e".
3ebe 2lrbeif, felbfi bie fc^merfie, finbet burdl? bie Dtulje iljren natürlichen 2tuö=

glcicfj. (5ö ifi gut, ba0 bie fernere ipolgatbeif, bie fc^roerfie 2lrbeit, bie ber 25auer
gu tun I>at, auö ber tiefen, nacfjtlangen Dtulje beö 3G5mterö fommt unb in eine 3"t
fällt, in ber fc£>oii bie Äürge beö Sageö ber 2trbeif eine beutliefye ©renge fe$t. 2lud(j
baß baö Slrbeitöja^r im §rii£)Iing mit bem pflügen, alö ber anfirengenbfien 23o=
benarbeit, beginnt, Ijaf feinen guten ©runb; benn in ber Dtufyejeit beö DlacE>n>in=
terö, ba fcfyon baö ^)oIg Ijerabgebracfjt ifi auö bem255albe, ^at ber23auer &raft ge=
fammelt für bie fdfjwere !})flugarbeit. 3m©omraer brängt fid) frei(id) oieleö gufam*
men. £)od; bie (Srntearbeit »erteilt fid) auf baö gange ©efinbe, auf bie §amilie,
wäJjrenb baö pflügen unb bie 2Irbeif im ipolg hingegen oor allem bie &raft beö
25anern beanfprudjt. (§ö Eann im £od)fommer wot>I einmal gefdf^efyen, bafj ein
aufgie^enbeö Unwetter beim ^eueinfüt>ren gu einer befonberen Äraftanjlrengung
gwingt. 2lber bod; wirb beöfyalb nichts überflürgt, nicf)tö überfyaflet. ©elbfl wenn
eö gilt, mit bem Gimmel um bie 353ette gu arbeiten, gefd?iel)f aHeö nsd) im gleiten
9Ha$, niemalö in jener fremben ipafi, bie fidf? nur bie iJHeufd^eu machen, beueu
bie bäuerlid;e 3tuf)e fe^It. „Xempo" nennen bie Seute biefeö Dltaß eineö med)ani=
fdEjen ©etriebeö. £)er 23auer l>af fein Xernpo, er Ijat fein eigeneö DItag. ©elbfi
eine 2Irbeif wie biefeö ^peueiufü^ren i>or bem ©etpiffer tut er mit Dlu^e, of)ne
©rängen, nur mit bem perffärEten (Sinfa^ feiner Äraft, uub weil bie 2Xn|lren-
gnng ungemö^nlic^ mar, fo ifi aud; nad;ber, wenn baö £>eu gut in ber ©djeune i)i
unb branden ber Stegen nicberrauf^if, bie 3tu^e um fo tiefer.

(S'ö ifi md;t blog bie be|iinnlid^e Dla|i auf ber ^anöbauf, baö, maö man fo ge=
mein^in Dlu^e nennt, eö ifi oielmefjr bie befonbere ©eru^famfeit in feinet 3trbeif,
in feinem gangen £eben, bie ben 23auer auöjeid>uef. ©d^on in ber 2Itf, wie er get)t,
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in biefem langfamen, gäfjen ©dfjritt, ifl biefe Dtulje burcbjufpüren. (5s fic^f aus,
als bätte er guoicl (Srbc an ben §ü^en. 3Tiemals wirb fein (Schritt bergauf fcf>nel=
ler, aud) wenn es um bas 2lrgfie gefyt. Dlterfwürbig i(l es, wie bie £eute aus ber
$ircbe Ijeimgeben, nidjt tiebeneinanber, obwelji ber 235eg bafiir breit genug wäre,
fonbern Ijintereinanber. Ser 25auer eeran, ba^infer ber Änee^f, bann bie 23uben,
weif f»nfen bie 23äurin, bie Sirn. ds fie^f aus, als wäre jebem bas ©etjen fei*
ber fcbou fo t>iel, baß er baneben nichts anberes tun Eönnte. Unb bod^, welche Dtnbe
liegt gerabe barin, ba$ jeber fo allein feinen 2&eg gefyt; benn wie einer ge^f, fo if?
er. 3*1 allem bie gleite DtuEje! ©elbjl wenn fonntags bie ,£>oI;$Enedbfe in 3ocn
Eommen unb gu raufen anhebet«, fo tun fle es ebne o^ne Übereilung unb be=
reifen umffänblid; unb genau alles bafiir t>or. ©elbft wenn eö um eine gewichtige
©ad;e gebt, ^aben fte immer nod> 3C'*> ^'c 233eibsleute unb bie 5?inber „hinaus*
jnfun", bamif fie nid)t unfdbulbigerweife in bie Dtauferei ^ineinEemmen. Sann
fpringen bie einen t>or, fäffen bie anbern mit 23ebad>f, fiemmen fic^ langfatn, gäty
ein unb ^eben ben &ampf an. ©djwer feucht jeber, legt fidf) mit 3G3udbt an bie
©cfjulter, fitrafft ficb, firedft fief>, wirft beu anbern f)infüber, bodf) felbfl im ärgflen
©eraufe ifl nod) immer ber gleiche bäuerliche Dt^t^muö gu fpüren. Äeine ltnge=
bulb, feine ÜSoreiligEeif, ein langfames, faff behäbiges Unterfaffen, ein gebulbiges
355arfen, bis bem anbern „bie £uft gu wenig wirb". 3?ur wenn ber 205ein bie
5töpfe er^ittf, fpringt ein frembes ^euer auf, ba werben bie ©riffe J>ajiiger, unru=
tjiger, bie ©efid)ter oerErampff, bie 25$ut eerbiffen. (Sine wofylgefe^fe .£joIgEnecht=
rauferei aber, wenn fie nüdrtern bleibt wie im 3K5aIb, ifl, wenn auch gang fd^were,
ernffe Singe babei auszutragen finb, mir ein gegenfeitiges &raftmeffen. (5s get>f
nicht barum, bem anbern ©chabcn gu tun, fonbern nur, ihm bie eigene Überlegen*
beit jU geigen. Staufen ifl beshalb ben ^olgEnedEtfen nur ein Seil ber fonntäglichen
3tu^e. Otangeln unb ^jofenlupfen h«Jf biefes Staufen gerabegu eine fportge*
rechte S)urd;bilbnng erhalten, ©elbfl im fchärfflen, fchneibigffen Langeln, wie
es im ©onuner oben bei ben 2llmfeften gefd^ie^t, fpürt man noefy bie gleiche 3lul;e
burc^. ©ort i(l ber ©egenfa| befonberö beutlid^: ßinerfeits biefe äu^erffe Äraffan*
(irengung, biefes jä^e, ^arte Dliebergwingen bes anbern, als gälte es, bie fdEjwerffe
SfR'annSarbeit gu tun, unb anberfeits bod; babei biefe urbäuerlidfje Dlu^e, tief mib
gang oon innen heraus, felbft im legten 3u9c'ff noc^! 3° allem bie gleiche unnad;=
a^mbare ©elaffenfjeit! Dtic^t burd; bie größere $raff, buri^ bie größere Dtul;e
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jifingf einet ben anbern. See ipolgfnec&f lebt am tiefflen in biefer 3tuf)e. 2)aö
fommt n>oI)I audfj t>on feiner 2Irbeif; benn baß flunbenlange, gleichförmige 23Jie=
gen bec fdbrceren 33aumfäge ^af eitten garten, beengen Dlljijffemuö, wie ifytt fonfi
feine 2Crbeif auf bem ^ofe I)af, fclbfl baö Srefdjen nicljf mit feinem leisten, Iebem
bigen Xaft. 2)arum rut)f im jjoljfnecfet aUeö am tiefflen. 3?id;tö fann fljn auö
bem©feicbgen>id)f bringen. 2jßie er ftcfy fo bebaebtfam gibt, roie et fpriebt, fparfam
mit jebem 2S>ort, fiebt eö fajl auö, alö rotirbe et nadf) innen hinein f<f)Iafen. Itnb
bod> i|l biefe Dtulje nur bie 23orauöfe£ung feineö fpringlebenbigen Übermutes, fei*
neö fdjneibigen ^ungfeinö, feiner unbänbigen Sebenöfreube. 'SBenn fo ein ^olj*
fnei^f etn>a, rceil ifm ein uuoer^ergefebenet 2(uftrag beö ^cljmeifietö baran fyn--
bert, ben vereinbarten [Ttacbfbefudf) auf ket 2llm gu machen, fcbneH nocf> jmei
©funben ben weiten befdbtrerlieben 255eg bergauf rennt jur 2llm, bloß um ber
jungen ©enbin oben §u fagen, baß er „beunt iftacbf nif 3*»f bat!" unb bann gleich
roieber ben 25Jeg binabfpringt um jeifgereefef beim ^oIjmei(ler jur 2trbeif ju fein
— n>elcb eine uberqueUenbe &raft unb boeb ipefdj abgrunbfiefe 3tulje barin!
S)er 25auer fann immer nur eineö tun jur gleichen 3e'ff n,c^ afleö nuc auö

einer einzigen Dtuf>e fommt. ($r fann nieftf raflen unb babei, rote anbere, gleich
jeitig etiraö lefen ober Iefen unb babei effen ober effen unb babei über etmaö fpre=
tfyen ober fpredien unb babei ju gleicher 3e'f etroaö aubereö tun. 335enn er fpridfjt,
fo fpridf)t er. 25Senn er mäfyt, fo mafjt er. (5r fann nic^t fpreeben babei. ©efebiebt
eö aber einmal, baß er roä^renb beö 9Tfäf»enö bem 5vnecbt etmaö fagen muß, fo
feftf er juoor mit ber @enfe ab, bann erfl fagt er eö. Unb and) ber &necljt muß in
feiner 2Irbeit innehalten, fonfl fann er nid>t Perfleben, n?aö ber 23auer fagf, felbfl
roenn er eö nodfj fo gut gehört ^at. Gö ijl bem Dftienfcben auf bem ^ofe aUeö nod^
ein ©anjeö, baö ifm t>ötttg braudjt, ein ©nmaligeö, neben bem er fein anbereö fun
fann. £)aö 255efen beö 23auem iß einfältig im urfprünglidi|len @inne biefeö
333orfeö, immer nur auf emeö gerid;fet, t>ou einem erfüßt. 5)er 25auer fann feine
$raff in ber 2lrbeif nicf>t feilen, ©ein £eben ge^f nod^ fo nafürlid) unb einfad^, fo
im ganjen n?ie im 2fnbegtnn. „ü^ann'ö DTtac^f gebn n?ir fcf>Iafen — mann'ö
^ag ifl, fiebn mir auf! 2Sann?ö fod;t ifl, gebn n?ir effen — roann'ö gar i|l, ^ören
wir auf!" — (5ö gefd;ie^t aüeö gu feiner un^ menn ber
23auer raflef, fo ra|lef er gang, dr tuf nid;t irgenb etroaö Sritteö, um fid^ babei
oon bem einen, baö er getan F;af, ju erholen. DTein, ba Ijocft er im bämmernben
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2lbenb auf ber Sanf per bem ^aa)e, bie .£>änbc im @tbpf3 unb taflet. £>aö n>iH
fagen, et tut niebfö, einfad) niebfö. C5c benft aueb niebf babei, et grübelt niebt, et
iß bei niebfö alö bei feiner Dtafi. Sangroeilig rpirb babei nur bem, bet ibm jufefmuf,
befonbecö bann, n?enn et niebf felbfi biefe bäuerliche (Sinfalf nnb Dfuhe in fieb bat
nnb rafien fann u?ie bet Sauet; benn Sangeweile ifi nur borf, wo Setnpp ifi, b.b.
n?p ein frember fiebenörljpf^muö, bet niebt aus bem Dltenfeben fpmmf, plp^licb
abgefipppt mirb unb mif einem 31talc eine „natürliche" Dtube erzeugt, eine rieb*
fige Sangemeile. 5)em Sauer ifi nie langweilig unb n?er npch, roie er, im gaujen
arbeitet unb lebt, fann aueb npcb richtig im ganzen unb ungeteilt rafien. Spch
nur biefe unbebingfe 3tafi, biefeö pptfig £eögelpflfein PPn allem, rnirb reieffieb $u
einer ÄtieHe immer neuer &raft.
3GSeiI bem Sauer aueb baö Dieben npcb eine „gau^e" Slrbeif ifi, neben ber er

niebfö anbereö tun fann, Perjlebf feiner fp ^u febroeigen n>ie er. Sei Feiner 2trbeif
auf bem ^pfe ifl eö npf, fiel $u reben. ,^in unb reieber ein fur^er 3ucuf>
.^eueinftibrett eftpa, wenn anzugeben iß, ipp baö fttiber heraufgereicht werben
muß, beim ^pl^ieben, wenn ein @rf)Iifcn ben anbern nicht fie^t, fonfl aber Per*
flänbigf fich einer mif bem anbern burch bie 2lrbeif felbfi. Überhaupt gibt eö auf
bem pfe eine befpnbere 2lrf fich ju perfiänbtgen, bie piel tiefer unb urfprünglicber
iß alö allcö ©preeben. (finer fpürt ben anbern unb weiß, pbne ^u fragen, rnaö er
roill unb mie eö mif ihm ifi. 23pr jebem ©preeben liegt baö [Rufen, feine 23$prfe,
etliche £aufe blpß! [Riebt nur bie 3ucufc k« ^ec 2lrbeif — Itrlaufe, in benen ftcb
ältefleö ©praebguf perbirgf —, aueb wenn eö gilt auö$ubrücfen, n»aö man emp=
finbet, roenn baö ^er^ $u ppII ifi für QKSerfe, bann bat bie Sauernfpracfye einen
reichen ©cbafi ppn [Rufen, ^uebfebreien, 3aufbsctn> woljl unferfebieben, fein abge=
fiimmf. 3™ 3°Mec' &cc ^e'nc 3S5orfc, feinen „Xett" braucht, b«f bieö eine gan$
eigene 2ltiöprägttng erfahren. 2luf ber 2lfm, top bie ©enbin tagelang niemanb
jur „2tnfpradE>" l>af, maö miß fie ba mif piel üßprfen? ^m 3"^cr fann fte piel
beffer fagen, tpie ihr ju DTtuf ifi. 23otn tieffien l'eib $ur bellffcn ^reube ftnbef barin
alleö feinen eigenen 2luöbrucf, wenn auclj einem 3TTenf(f>en anberer 2Irf fp ein
,,^p=Ii pibi ibi ti-au^o\" nidbt piel fagen fann, bem, ber in ben Sergen babeim ifi,
fagf eö mefjr alö piele 355prfe. Sine ganj befpnbere Äunfi bat ficb tyerauögebilbef,
pbne 2G5prfe gu fagen, maö anberömp nur mif größtem üSJprfaufiranb gefagf n>er=
ben fann. Sarum iß eö fp fiitt auf bem .^pfe, weil baö 25Jprf immer efmaö ©el=

106

_

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



feneö bleibt, baö man n?ie ein ÜSJerfjeug nut nimmt, roenn man eö brauet. Itnb
wie ber Sauer auf biefeö achtet, febauf et aueb forgfam auf baö 333orf, weil er
fpürf, baß eö flumpf unb untauglich mirb, wenn er leichtfertig bamif umgebt unb
eö frühzeitig abnüftf. 2)ce^alb iß jebeö 25$ort, baö ber Sauer fpricht, roie gen>ach=
fen, fo f)anbfe(i unb gefunb, fo unverbraucht unb ErafteoII im 2Iuöbrucf. Äann
man efma fo ein armfeligeö ©cbofjhünbdben, roie eö ber Sauer bei ben ©ommer*
gäften £U fe^cn Eriegt, gerbredblicb, gitternb, faum gmei Ringer Poll Seben barin,
treffenber bezeichnen atö mit feinem 23Jort: „23errecfetl?" 2G5enn ber Sauer
aber einmal bort rebef, bann wiegt jebeö 2SSort um fo fernerer, eben roeil er eö fo
feiten fuf. DTicbtö verachtet er mehr, alö baö unnü|e „DTTauIbraucben". (Sr rebef
nur, menn er muß; benn auö ber tiefen 3tn^e, bie in ihm ifl, fann er fafl alleö mif
©ebroeigen fagen.
Siefe bäuerliche Dtube, bie febtrer iß wie Slei, gibt bem 9Q?enfcben eine innere

^fefligfeif, einen „©taub", gegen ben niebfö auffommf. £>cr Sauer flebf ba,
unbeweglich gutieffl, unb läßt an ftcb fteranfommen, n?aö baö £eben bringt. ($r
perfierf niemalö feine Raffung. Gr Eomtnf nie, roie bie ©pracbe ganz richtig fagt,
auö feiner [Kube, et bleibt vielmehr fefl in il>r. @ö wirft ifm niebfö auö feinem
„©fanb", baö ©cbwerfle, baö Gntfcbeibenbfle nicht. 33Jaö waren boeb bie 3QZan=
ner biefer einfamen Serghöfe, bie ^aiferjäger, bie Sanbeöfchü^en, für eiferne, Ealf=
bliifige ©olbafeu, von einer unerfebüfferliefen 3lu^e felbfl in ber gefäbrlicbflen
£age, ben fieberen S^ob vor 3tugen! 2luch im legten, härteren Kampfe flopffen fie
(ich noch umflänblicb unb gelaffen ihre pfeife unb rauchten fic ruhig $u Gnbe; benn
bie pfeife, baö tfl bie 2(uönabme! ©o febr ber Sauer fonjl nur eineö gleichzeitig
tun fanu, bie pfeife ranebf er zu allem, felbfl wenn er baneben baö ©ewebr an ber
23Jange Ijaf unb febießen muß für Seben unb Xob. Ü>er Sauer ifl groß im Grfra=
gen atteö Seibeö. 23?aö ijl ibm ber Sag mif 0Ttof unb ©orge, mif Kummer uub
©cbmerz, mit ßattipf unb Ärieg! ©elbft baö 2trgfle, waö bie 3«'f bringen Eann,
bie ^errfebaff einer fremben ©ewalf im fianbe, er erfragt alleö, trenn er nur fei=
nen ^of, feine 2frbeif ^af. SSfoö foH ibm baö Seben bringen? Gr n?ei$:
©funbe baf itjre 3Tof, bie lefife bringt ben £ob!" @o n?ar eö, feit Sauern finb im
Sanbe. 5)urdb wef^ ein Dfteer t>on Seib unb ßlenb tfi baö ©efdblecbt biefer Serg=
bauern gegangen! baö febmerfie Äreu$ auf bem Dtüifen, t»erböbnf, mif,=
adbfef, verfolgt, gefcblagen, ttnb if! borf» niemalö an (tcb unb feiner 3tufgabc irre
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geworben. 2)iefe Bäuerliche Äraff beö dtfragenö Bebeufef jeboch niefef, baß fich ber
Sauer bumpf in atteö fügt unb wittenloö Einnimmt, waö üBer ihn hereinBrichf.
3nt ©egenfeil! (Sc weiß, baß jebe @acf»c ju änbecn ifl; benn nidtfö in bec 3S5eIf ifl
flärfer als fein ipof. 3»ebe @adje t>ermag bec ."Oof fo umgugeflalfen, wie fte für il)tt
am Beflcn BrauchBac ifl. 2)aö gefrf>ief)f oöttig int flillcn, unmecHich, ohne t>iel
235ocfe. Unb boch wie eieleö, baö bem 5>f ucfpcüngltch feemb war, ifl im Saufe
ber 3"* 9anJ „etnge&auerf" worben! 3)aö „(SinBauern" ifl eBen um oiefeö flär!er
alö baö „©nBürgern", unb eö mag jenen Seuten, bie immer BäuerlidBer fein wollen
alö ber Sauer, felBfl, wenn fte bieö ober jenes Bei ihm ftnben, waö ihnen nicht ganj
jum @fil beö ^ofeö gu paffen fchetnf, ein Xrofl fein, baß ber Sauer baö, waö ju
ifim fommf unb Bei ihm BleiBf, mit ber 3e'f 3° einem Eigenen macht. 3Tittr
wenn efwaö $cmblid;es an tf?° ^eranfriff, baö feinem ^of ©efraben unb Unheil
Brächte, bann wadjf er auf, bann wehrt er ftdb, unb wie er feinen ^of fc&üfrt, fo
fdjü^f er attdj fein Sanb. 2tuö jener tiefen, Bäuerlichen 3lttl>e, bie fo ganj für ftdj
ifl, fliH, frieblich, bie ber ^nBegriff beö $xicbcnö üBerhaupf ifl, Bricht mit einem
3RaIe in ungeahnter 35Jud>f eine &raff auf, bie gu jebetn $ampf entfc&Ioffen ifl,
unBeugfam, uncrBifflidh, Bereit, bae £e$fe, baö ^öc&fle ju wagen. £>aö 23oIE ha*
erleBf, wie if)tn attö biefen fliffen, einfältigen Sauern, bie eö juoor Eanm gefehen
^atfe, fo in ftdj gefeftrt unb ruhig leBten fte auf ihren ^öfen baftin, in ben Sagen
ber großen DTof bie treueflen Kämpfer erflanben, unb wenn, wie 2tmto neun, fAon
üBerall in beutfdben fianben bie ^ahne ber Freiheit gefunden war, bie groBen, ar=
Beitöharten Räufle ber Siroler Sauern hielten fte tiorf* als bie legten.
Säuerliche 3tuhe liegt atteft üBer bem ©onnfag, wie er in ben Sergen ifl.

DTach fechs harten, flrengen 2IrBeiföfagen führt ber fteBfe bett Sauer attö bem
engen Segirf feineö ipofeö, auö bem (Eigenen fort jum ©emeinfatnen, jutn 5pöhe=
ren. @ed)ö Sage gehören bem ^pof, ber fieBente gehört ber ©etneinbe. @ed;ö Sage
hat bec Sauer, ben fteBfen ©off. 2Inberö alö bie Sage ber 2trBeif Beginnt ber
0onnfag auf bem ipofe. 3)ie laufe 2IrBeit ruht. 5)er Sauer gic^f fein ^eier»
gewanb an. 235er bie 335od;e üBer in ber feftweren 2CrBeif fleht, weiß, waö ein Bef=
fereö Äleib, ein frifdjeö ^»emb Bebenfef. 235ie ber Sauer ba mit ber fauBereu £ein=
wanb beö ^»embeö förmlich ein anberer, ein neuer 3Iienfdh rcicfr! Saun ber ©ang
burd; bie ^htr hittaB jur Stird*e! $orf £>otn ^ofe, aud; wenn cö nid# weit ifl, t»icl=
Ieid;f Eaunt eine 23ierfelftnnbe, bod; fort auö bem UnmifeflBaren, bem DTfahen,
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irie giBf baö 2lb|lanb, roie anberö ftc^t er bann f)eimfef)tenb, feine eigene 235elt,
feine 2lrbeit triebet! 2tnf bem 2K5eg burd) bie Reibet betradbtet er bie 2irbeit ber
D~tad>bam. S)er eine fyat fdt^on ben &Iee geriefelt, es n?irb 3e«* fe'nf cc f><$ aucfr
nadb bem 3vlee umfdiaut baljeim, ber anbete i|l uodE) beim ©dfmitt, ber britte fielet
wie er eben in ber ©erjle. £)a fiefyt er nun feine eigene 2lrbeit mitten in ber 2(rbeif
ber anbern unb fpürt eieteö, iraö er auf bem j^ofe wahrgenommen ^af. 3n
ber 5\ircf)e bann, ber tiefjle, gemaltigfie ßinbrud beö ©onntagö: 5)ie oerfammelte
©emeinbe! (5ö i|l nidf^t auögubenfen, n?ie oiel baö für ben 23auet bebeufet. @ed>ö
Sage fyat er bafyetm gearbeitet mit feinem $ned;t, mit ben 23uben. ©ang auf fid>
alfein geflellt, fo als wäre fonft nieftfö auf ber 25Selt, alö ginge es bloß um it)n uub
feinen irjof. 9Tuu aber am ftebenten Sag finbet er, fefllidtj unb ern|1 oerfammelf,
bie ^Tiacbbarn alle, bie ganje ©emeinbe. (Sr tritt unter fie. (Sc gehört gu i^r, er
füf)It, roie er ein Seil nur i|i beö ©angen. ©emeinbe ifl iljm nid^f ctmaö ©ebac^teö,
blo$ ein SSegriff, fonbern lebenbigfie 233ir?IicI)Eeif. Gö benimmt bie 2lrt feiner
politifc^en unb fogialen Haltung gutiefff, baß er baö et(?e unb grunblegenbfle poli--
tifd;e ©ebifbe, bie ©emeinbe, jeben fiebten Sag tatfädfjlidfj t>or feinen 2lugen I>at.
^feffgefügt, beutlid> in allen Seilen, jvobl georbnet unb gegliedert, fo ffefyt bie ©e=
meinbe in feinem £eben unb regelt fein Sun unb ^anbeln. 2Seun er fidE> bafjeim
auf feinem ipof, eine DQTeinung über bieö ober jenes gebilbet Ijat, et roirb fie erfi
bann mirEIid) gelten laffen unb gebrauchen, menn er fie aud> angeficfjtö biefer 23er=
fammlung für richtig Ralfen Eann. öbne ba$ barüber gefproetjen teirb, bloß butdf?
biefes fonntäglidtje ^»ineingeftelltmerbcu in ben größeren, weiteren Äreis, bem er
guge^ört, formt fidj feine politifcbe 2lnficl)f, feine fojiale ^altnng. !£)ie ©emeinbe
ifl baö größere, tiefere ©eroiffen für iljn. £)urct> fte gewinnt et er|l ju jener oft
allgu engen, gu fiarf unb einfeitig auf ben ^>of belogenen .Spaltung bie richtige nad>=
batlidbe ©eftnnung bagu. 0ecf)S Sage auf bem £)ofe machen i^u gu einem tüd^=
tigen 23auer, bod) ber fiebeute eeft mad;t ifyu aud> gu einem guten DTadjbarn.
Siefeö 3ufammenfein mit allen, bie ©leicfyeö fdbaffeu n?ie et, gefc^ie^t nidE>t in

ber 2irbeif, im Sageroerf, fonbern im gemeinfamen S)ieu|l an bem ^ö^eren, tm
©oftesbienft. @d;on bie 2lrbeit, bie er roäfjrenb bet 2Bon^e tut, roeifl in allem übet
baö geiflid>e ©efd>e^en I>inauö in ein 3e>tlofcö, (Smigeö. 335aö nü|t baö befie
@d;affen auf 21der unb §elb? 2)cr 25auet fann ffetö nur etn?aö einleiten, begin*
nen, aber ba^ auc^ mirflidE) wirb, maö er er(irebt, ba$ baö ©raö aufmäd^fi, baö
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&orn reift, baö liegt nicfjt in feinet 3Iuict)f. Sag für Sag fpürt er bie ©rengen
feinet 2{rbeif, feines 233oIIenö. 233o fein 235irEen gu (Snbe ifi, beginnt fein ©Iaube.
Sie 2Irbeit Braucht ben ©egen. Ser 23auer braucht ©off.
Meinet fpürt baö fo tief, roie ber 25auer in ben 23ergen, mo baö ^rbifd^e, baö

Sieöfeitige, fo Elar nnb beuflidE) aufgebaut ifi ju einer fertigen, „enblic^en" 2BeIf.
©erabe weil biefe 2BeIf fo in allen Seilen fieftfbar ifi, meil er jeben DHorgen ein
gef<f;Ioffeneö 23ilb oon it>r oor 2Iugen l>af, unb mit einer mirflieljen 2lnfdfjatrong
feiner 2BeIf ben Sag beginnt, flrebf er um fo met>r naefc allem, roaö über bem
©idjfbaren, bem (Sublimen liegt. (St ifi ber gläubige DITenfd) fdE>IedE>froeg. Ser
©Iaube an ein überirbtfc&eö, über alle 33tenfcf>en gefe^teö [Regiment, an eine
f>öl>ere Örbnung, an ©off, baö ifi il)m baö ©egenflänblicf>fle, baö 2lHern>irHidf>fle
im Seben. (Sö ifi nidE)f entfd^eibenb, in meldten formen, in meldten ©innbilbem
fiel) ber 25auer gu biefem ^ö^eren befennf. (fntfdfjeibenb ifi nur, bafj fein ©lauben
an biefeö 5}öl>ere fo flarf ifi, bafj er il>n jum 2lnfrieb wirb für jebe 2Irbeif, jum
tiefflen ©runb feiner 9tul>c, gut Äraffquelle feiueö Sebenö. [Ttid)f, baß it>m baö
bemüht märe! D^icljf, ba$ er barüber fpred;en föuntc! &aum bafj er in bürffigen
©pmbolen biefen ©lauben auöjubrücfen oermag. Xtnb bodfj ifi biefer ©Iaube bie
flärffle, urfptünglidbfle, entfcf»eibenbfle ©emalt in feinem fieben.
Siefeö tägliche ©ema^rmerben einer folteren, über ben 3Itenfcf)en fle^enben

©eroalf in ber 2Irbeif auf bem ijjjofe ifi ba, feit Säuern fmb im £anb. $rüb f<f»on
mag ftdf) biefer ©Iaube t>on einer groben, allju finnfälligen Seutung t>on 2>Ii|
unb Sonner unb allen ©emalfen beö jpimmelö, geroanbelf fyaben gu einer freieren,
reineren 23erefyrung biefeö ijöc£)flen. Sie SUrdfje fyaf biefem (Srnpfinbcn $orm gu
geben oerfud^t. Sod^ geflalfenb nnb bilbenb ifi fie felbfl mitgeflalfef, mifgebilbef
morben unb niemanb oermag mefyr gu fcfjeiben, maö urfprünglid^eö ©ut beö 25au=
ern ifi, unb roaö eine frembe $rorm auö ifjtn gefefjaffen ^af. 355er ba mit groben,
ungeflümen ^»änben gugreift, mirb nur SSermirrung fliffeu. Ser ©Iaube ifi gur
©adbe beö 23auern geworben unb bie formen, in benen er ftcfj befunbef, finb ein
Seil feineö Sebeuö. 3T£ict)fö lägt fidE) baoon o^ue ©dEjaben megnetjmen. 235aö gu
tun ifi, liegt auf einer anberen (Sbene: 355aö fid(j> an 3£&«frf«m, 2lllguirbifcl)em mif
ber $ird;e in bie ©emeinbe gebräugf I)af unb fidE) I)emmenb cor bie Entfaltung ber
eigenen, oolfögebnnbenen Äraft beö ^Bauerntumö flellf, gemiffen^aft gu trennen
oon bem, roaö bem eroigen 3D5efen beö 23auem eigen unb i^m oon [Ttu|en ifi.
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2)aö ©otteöljauö i|i für baö fottnfäglidje 3u|arotiienfein ©emeinbe ber fefl=
lid^c Ort. 2)ic Äircbe ifi baö eingige ©ebäube im 2)orf, baö nic^t einet mirflicben
2trbeif bient. llnptaftifd) iji fie, t>om Sauernfjauö auö gefe^en, ein oiel ju großer,
falter, ungiredmäfjiger Diaum. Unb bodj gerabe in biefem 2lnberöfein, in biefer
2Irt, wie bie &ircJ>e für feine praftifcbe ©elegenljeit beö Xageö ju oermenben ifi,
liegt baö Ungen?öf)nlid?e, baö (Sonntägliche, baö Sefonbere, baö bie &irctje an fid)
^at. DOIan fann ficfy off faum t>orfleUcn, wie bie paar Säuern in ben wenigen,
fdtjlicfaen, ärmlichen ipoljlwufern ba tunbum bie Äraff aufbrachten biefeö fiolje
©otteöhanö ju fcbaffen, baö fo weif übet if)t Äönnen unb SSermögen gebaut ju
fein fcbeint. Äüfm tagt ber £urm über alle £)äcber auf unb ifi ein 2luöbrud ba=
für, mit meldjer ^t&MUifi unb Eingabe aud? bie cirm|ie ©emeinbe biefem ijöf)ercn
bienf. 3K5ie ifi baö £anb in ben Sergen reich an foldjeti ftcbtbaren 3"^cn *'efec
©IäubigEeit unb opferbereifen ©emeinftnneö! @<hon in ber engen ©emeinfebaft
beö ipofeö wirb alfeö burd> fichtbare 3«d>en, burch Fräffige ©^mbole biefem ,^ö=
beren geweiht. 2In alle Stiren, alle £ore, alle Äffnungen, burd) bie baö Söfe
Ginlaf; finben fönnte, febreibt ber Sauet in ben Dtaubnäcbfen baö ^eilige 3«fbett-
Ü)aö 2(rbeifögcräf, baö SKSerEjeug fegnef er. 2(uf baö t^elb fieeft er ben gemeinten
^almjmeig. 3£Hcr jjauöraf trägt bie ©mnbilber beö 3cnfe'*igen, Mafien unb
frühen, felbfi Dtübrfübel unb 91ield»fd)aff. (Sogar auf ber ^feuerfietfe oben auf
ber 2llm, ifi noch „ber fiifje Kumten 3cfu" EunfboH auf baö Srett an ber (5infaf=
fung hingemalt. £)er 25JaIb ifi unbeilig, er gehört gan* bem Sieöfeitigen. 2Iud?
ber Serg fiedt »otl bunfler, tüdifcher ©en>alten. X)er ^of aber liegt trie eine
jiiUe, beilige inmitten biefer fremben, fernblieben 2Belt, bebre^t, umlauert
t>om Söfeu. 2luf jebem ©ang, ber ben Sauer fortführt, I)inauö aue bem geftdier*
ten SejirE beö ^ofeö in bie „fcblecbte" ©egenb, nimmt er baö gemeinte 2£affer
mit. 23or feber 2lrbeit macht er baö heilige 3«d>en. Sie t>ornebm|ie 2lrbeit, bie er
tut, baö @äeu, ifl ihm alö ©anjeö ernfl unb ^eiUg wie baö Seien, ©elbft ber
junge, übermütige ipeI$Enecf)f, ber fenfi mit bem Söfen uub allen feinen @cf>Iieben
mo^I Sefdbeib trei^, rüeft, el;e et mit bem fe^meren muebfigen Slcdbfglitten ju
S^al fä^rt, ein menig an feinem ipüfl unb murmelt ein „3" ©offö 3^am'!" Äa=
pelten unb 233egfreuje, 31iarferln unb ^eiligentafeln ftd^ern bie §fur. @elbfi
pcu ben ^i>db|len ©ipfeln ber Serge leuchtet baö 5vreuj in bie 3K5eIt.
DlTan barf baö nii^t mif5günfiig beuten, alö füllen 21uöbruif mo^I beredmeter
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Eirdrtidjer 3TTad)f. 9Han muf, Sirol, baö t>citigc £anb, E>cilig fel)en in einem riefe*
reo ©inn. 25Jeil bie 2lrbeif beö Sageö fefjmerer ifi alö anberömo, fyat ber 3Itenfef)
©off unmittelbarer not. 2£eil Unheil broljf t»on ben ©türmen unb ©eroalfen beö
2S$inferö, von ben roilben©furjbäd)en beö $rül>Iingö, ben ipoebmeffern beö ©om=
merö, meil baö £ebeti Sag für Sag f>arf am 3tanbe beö £obeö fiebf, meil baö
Sieöfeifö fo Pott ©efaljr ifi, fo unficber, muf; baö 3cnfe*tö um f° näher, um f"
fieberer fein. Sie 2Irbeif, bie auf biefen armen, melfoerlaffenen (Smfcbicfyfljöfcn ju
fnn ifi, braucht bie ganje 5traff beö DTtenfdjen. [Tiiemanb t>on ben Seufen, bie im
£ale meinen, niemanb auö ben weifen, freunblid;en (Sbenen, niemanb im 23oIEe,
£>ermöd)fe ju leiten, n?aö biefe 25crgbauern leifien. Unb fie leifien bieö alteö nur,
meil fie glauben. Sarum, je fyityt bie 2lder liegen, befio uäfyer finb fte ©off.
©o ifi benu auf biefen einfamen Berghofen baö Seben unb bie 2lrbeif alleö,

maö man mif ben 2Iugen fe^en, mif ben £5bren t)ören fann, maö gu greifen, ju
faffen ifi, nur bie eine, irbifcf>e Spälfte beö Safetnö. Grfl bureb bie anbete, über*
irbifebe, unenblicfte mirb fie ein ©anjeö. D^ur mif biefem ^ötjecen, bem Gimmel,
bem ^»etegeff E>act neben fiel), Eann ber 23ergbauer leben unb fieb auf feinem Far=
gen $Ied (Srbe behaupten. D^idjf bie Dltaßna^men einet Regierung, unb mären
fie noef) fo gttf, niefyf irgenbeine meufdblid^e ©emalf vermöchte ben 23auer auf fei=
nem ^ofe $u Ralfen, menn er biefen ©lauben an baö 3enfc't£l verlöre. 2llle biefe
bödmen, vorberfiett 25ccgt>öfe, bie, an ber ©reuje menfcblicber ©ieblung, anef»
23orpoffen beö QSolfeö finb, lebenbige 3eugcn ffineö £ebenömufeö, feiner 5\raft,
feitteö ©elbftbehauptungömillenö mürben verlaffen merben, menn ber Sauer ©off
»erliefe. 5)ie 3e'4,cn 3e'* fp«d>en ttnb ^arf. Sie veröbefen 2llmen unb
2(fien, auf benen Srenneffeln unb 2lmpfer mud;ern, bie verlorenen ^öfe, mo ber
.^ollcrfirauch bureb bie jerfdjlagenen $rcnfier mäcfyfi unb eö mobrig mie anö ©rä=
bern rieebf in fofen ©fuben, finb ernfie DItabn$eict)en einer 3e'*r *>'e 9anS >m 3*=
bifeben befangen blieb unb ofme ©lauben mar. (Sine beffere 3*Ü, 3e'* *>eö
2>auerö fein milt, mu$ einen ganj tiefen, unbänbigeu ©lauben baben. 3Tiebf mie
fie biefen ©lauben befunbef, enffc^eibef babei, nur bafj fie glaubf.
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Bus Xeben liegt tm (Befdjledjt

S)urcfc bie 2lrbeit unb bas 2lmt auf bem ^ofe, tfl bas Seben bes 23aucrn an bic
Rette ber Vorfahren gefügt. (Sin ©lieb ifl es nur, gang in |lcf> gefd^loffen groar,
bocl) bas t>orf)crgefjcnbe faffenb, gefaxt »on bcm, bas nacft ifym ifi. 3SJie bas einzige
©lieb allein nicbts ifl, ebne 3n,ec^ c&ne 2lufgabe, nnb erjl gufammengefügt mit
bcr Dieif)e ber anberen 253ert erhält, gilt aucf» bas Seben bes Sauern nichts für
fid>, er|? im ©cfd)Iecf)fe empfängt es feinen 3S5ert. Unlösbar bleibt bas einzelne
£eben s>erbunben mit allen, bie perljer waren, uttb allen, bie nachher fornmen. 35Jas
bcr Sauer t>at unb n?as er i|l, banft er bem ©efdjledjte. 2)er ^of ifi bie ©tätte,
burch bie «hm bas £eben unb bie 2lrbeit bes Vergangenen gegenwärtig mirb unb
bereit für bas 3ufünftige. ®o i(i fein ganges Sebcn nur ein !4)ienff am ©efcblccfyte,
ein Ü)icnft am £ofe.
2S5eil bcr ^>of im ©efcfjlechtc bleiben muß, barf bas £eben nicht jlillftefyen, es
mu(3 rcachfen, fleh mcf>ren. l'cben bcbcutct bem Sauer baljer ein $rud>fbarfcin.
2llleS auf bcm ipofe ift ein Neimen unb Dteifen, ein @äen unb (Srnten, alles iff i>on
bcm urgeroaltigcn Crange bes 3^ugens erfüllt. Sie (Srbe felbft, n?ie fie ber }3flug
emporhebt, if! ooll geheimer &raft, bereit, Äeimenbes gu t>üfen, ©ebärenbes gu
fd)ü£en, £cbcnbes gu tragen. £)as ©efefc bes ^ofes, bafj leben fruchtbar fein fjeißt,
gilt auch bem DIcenfcl;en. £)cr ^of mill nicfyt ben cingelnen, er roill bie ^amiltc.
(Sin „lebiger" ^of i(l wie ein toter 2lifer. 2)arum wirb bie gange ©emeinbe oon
einer feltfamen Unruhe erfaßt, wenn irgenbwo ein Sauer unbeweibt auf einem
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^ofe ifi. 2lUeö tut fiel? $ufammen, bie ©ippe, bie 9Iacl)barfcbaff, bannt et balb gu
einem 2Seibe fommt. 2Benn baö niebtö nü£t, fpric£)t bie ©emeinbe felbfi ju it>ra,
benn ber ^of ifi cerloren o^ne $amilie. Gr fällt auö beut ©efcl)led)f. Sarum
fiet)t bie ©emeinbe auf unb toc^rf fid) für ben ipof. Saö, maö bem 25auer im
Dtaume oerbmtben ifi, bie Dtacbbarn alle, bie ganje ©emeinfcfjaft beö Xaleö,
fpriebt für baö, n>aö ifyrn unficftfbar in bec 3«* perbunben ifi, für alte, bie t>or iljm
auf bem ^ofe maren. ©ie fetten nnb arbeiteten für ilm, baf; er ihr 23Jerf weiter*
füf)re nnb fpürt er nidftf felbfi biefen 21uftrag beö ^>ofeö, biefe an baö ©e=
fcfjledjt, fo malmt ilm bie ©emeinbe baran, ja, fie greift felbfi in fein £eben ein,
nnb ber Pfarrer fpridjt an i^rer ftatt ein ÜRlacfrtroorf. £>aö £eben ifi gleichgültig,
aber ber irjcf nicbt, baö ©efcblecbt foll weiterleben. Ser ©emeinbe geht eö babei
um ben jrjcf. Sen 2Seibcm im Sale geljt eö barum, baß feine ber ifyren ungefeg*
uet bleibe; benn fie, bie 233tiber finb eö, bie baö fieben fragen. 3" i^nen ruf)f bie
3ufunft, baö ©djicffal aller ©efcbled)fer. £eben finbef feinen tieffien ©inn
im $rucbfbarrcerben. 2SSic eö $repel ifi, ben 2lder unbefieHt jn laffen, fo fpüren
fie eö alö ^rePel, alö t^Iucli, wenn eine ber if>ren nid)t $rud>t trägt, nic^t mithilft,
neueö Seben j$u geben. Sie 233eiber, bie in ber ®E)e o^ne Äinber finb, geben unter
bem febroerffen £eib. Sic ärrnfle Dllagb, bie 3a^c für ein berträgt
olme ®>e, ein „lebigeö", gilt boefy ben 2Beibern inögebeim mcl>r, and> wenn bie
&ird;e bie $rud)t iljreö Seibeö nicf>f fo gerne nimmt unb fo willig fegnet, wie baö,
maö in intern ©aframente gebeizt, ©o finb bie 'Jßeiber bebaebt, bafj alteö Seben
fid; erfülle unb i^r fieteö 25emüben, bort wo eö not ifi, wo ftdb baö £eben nid>t fei»
ber finbef, gu Reifen, ifi im ©runbe nur ber jä^e, ^arfe, unnachgiebige 2£ille jnm
i'eben, bie fraftpolle $reubc am ©ebären, ber mächtige 3eugungöfrieb alleö Se=
benbigen. 233ie perfieben fie biefe Äunfi beö „3ufammenfpannenö", bie off nad>
aufjent)in fo grob, fo ^anbgreiffief» auöfief>f! 3tllif bem unfehlbar fieberen ^nfitnEf
für baö, maö fauglid; ifi, Seben gu jeugen, fpiiren fie in ber ©emeinbe, im gaujen
2^ale auf, maö jueinauber paßt unb I;elfen meifer. ©ie finb alle baran befeiligf. Gö
fie^f off fel)r nac^ ©erebe unb ©efraffd) auö, bo^ baö ifi alleö auö bem einzigen
fünfte ju t>erfiel»en, baß fie alle mitbeteiligt finb, ba0 fie mithelfen mollen, bamit
bem Seben roieber ein neuer 2Seg aufgetan werbe. Sie ©emeinbe fud)t bem ^of
ein 255eib. Sie 2Keiber aber fneben bem 2Seibe einen Dltaun.
©o roirb bann and) bie ^oc^geit ein rid^tigeö ©emeinbefefi, an bem alle fo 2ln=
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feil nehmen, als gelte es ihnen felbji. Sen ÜÖeibem fpfirf man bie $reube nach,
baß eine ber ihren nun wieber „finbern" fönne. 3)och fchon bei bec ijoebgeif, Eaurn
baß bas eine ^aar gut gufammengefpannf ifi, Ralfen fie fcf;on 2[usfchau, was noch
anberes gufammengufpannen n'äce; benn bas Sebeu ftefyt nicht fiitt, unb eine .£)od;=
geif i|i bett 3K>eibew bann erjl richtig, wenn neben bem einen ^aar, bas nun gut
beifammen ifi, fchon ein anberes, ein gweifes, ein briffes gu fpüren ifi, bem fie gu=
fammenbelfen fönnen. @te finb ba ebne 3tuhe, unheimlich ifi biefer S)rang in
ihnen, fieben gu fpüren, £eben gu feigen. (Ss ifi, als wäre baö £anb, weil fein 23oben
fo farg, fo (leinig iji, bie fieilen Setgäcfer fo wenig fruchtbar, barauf bebachf, im
DItenfcben weftgumadhen unb auszugleichen, was bet (Srbe an ^rrucbfbarFeif fehlt.
SSahrhaft, je ärmer bec 23oben, je härter bie 2trbeif, je einfamer bie ^öfe, befb
reicher unb fruchtbarer bie ^amilie. Sben bei ben höcbffen Säuern iji baö fieben
niehf in 23$iefe unb 2[d£er am ftärfjlen, fonbern im SQTenfcben. Sott bat ber
Sauer mehr Äinber in ber @fube als &ühe im ©fall, bort wirb bet Segen ber
2lrmuf in ben Äinbern lebenbig.

fefyr jicb bie 3KSeiber mühen, meijl »fl ihre ^ilfe ttid^f not, benn ber junge
Sauer fuebf ficf> felbji, was er brauet. 2lm liebjlen heiratet er über ben 3aun'
weil er ba genau weiß, wie er bran iji. 25?enn auch ber näcbfle [Tiachbar nicht im*
mer ber beffe unb Perfräglidbfle ifi; benn ba iji mancherlei ©rengjlreif noch in ber
§Iur, er Eennt ihn boeb am genaueren. (5s gebt ba gunächft gar nicht um bie Xoch=
ter, bie er betrafen tritt, wie fie ausfebauf, wie fie ift. öft fommt es fogar t>or, baß
er bis gum legten !Xag noch nicht weiß, welche oon beu Sechtem et heiraten wirb.
3a, bas iß ihm überhaupt gar nicht fo wichtig. ©r fragt nicht nach, wie bie iß,
bie fein 333eib werben foü, er fragt bloß, wie bas „£aus" iji; benn nicht bie £och=
ter, bas ,,^aus" muß et betrafen. (§r Eann wohl auf feinem ^jof tun unb laffen,
was er will, Don ihm hängt es ab, wie ber 2l<fer ifi, bie 3S5tefe, alles, bie gange ©e=
meinfebaft beö ipofes, nur bas ^aus nicht! 3)as fann er nicht beflimmen. 3)a ifi
feine 2Irbeif, fein 355etf gu (Snbe. §ür bas ^aus braucht er ein 2Geib. Unb er
weiß: 2)as ^aus wirb niemals fo fein, wie er es gewöhnt ifi, wie es unter ber 2llU
bäurin, feiner 3Ituffer, war, es wirb fo werben, wie bas „ipaus" eon ber iji, bie
er freien wirb; benn jebe bringt ihr „5}aus" mit. S)arum nimmt er am liebjien
eine £>ou ben 3TachbarSföcbfem. S)a weiß er, wie bas ,,^aus" iji, in bem fie auf=
gewaebfen iß, au bem fie mitarbeitet. (5r weiß, wie es mit ber örbnung, ber @au=
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berfeit in @tube unb Kammern befiellt ifi, wie eö mit bem [Regiment unb bcc
2K$irtfd>aft in Äüct)c nnb bellet ifi, mie bie ©orge für beu ©fall unb bic Pflege
unb 2luf$uct)f bcc &inber ifi. Sarutn ifi eö 23rauct), bajjj bet junge 23raufn>erber,
rpenn et mit fiel) im Dtcitien ifi, meiere Pen ben £öd;tern et nimmt, por jeber anbe=
reu (Snffdjeibung gucrfl auf ben ^>of fommt unb borf alteö, roaö et bisset fetjon (o
nactjbarlid) gefannf tjaf, feierlich, gcroiffermaßen „offiziell" beficttfigf. 5)a n?icb
if)m pon ber 25äurin baö ganje ^auö porgefütjrf, biö ju ben Stufen mit ber
3K5äfct>e unb ben 23lumenfiödcn an ben §enfiern. (5ö ifi nidrt 2$raud\ baf? bie
23äurm efroaö übet if>re Xodjfer fagt, bie er tjeirafen will. ©ic it>ei$, eö ifi beffer,
fie jeigf, n?ie if)r „ipauö" ifi, benn fo ifi aud) if>cc £oct)fcr. 2£cnn et ba alteö in
guter örbuung finbef unb fpürf, baf? fein i?of ba n>of)l ju einem redjffdtjaffenen
^ausmefeu fornmen wirb, bann braud;f bie Siebter, bie ec nimmt, nict)f fonbertid?
fcfyön unb gefällig ju fein. (St fdjauf metjr barauf, baß fie eine „flarfe 3Taftn:" t>af,
baö roill fageu, baß fie it>m tauglich fdjeint, gefunbe Einher fyergufragen; benn baö
ift eö, rnaö ber ^of braud^f, gefunbe Äinber. Samit erfi gefcfyefyf bem ©efd)led)f
ganj fein 3D5itle.
@o eine ^Bauernetje fetjauf rect)f ungefügig auö, wie fyanbgcroebfeö 3CU9' a^£C

u>ie biefcö ifi fie bloß taut) unb grob nad; außen unb fyält bafür um fo roärmer nact)
innen. (5ö ifi niebf 25rauct>, piel barüber $u ceben. 23auer unb 23äurin finb fo er=
füllt t>on bem Seiften, baß über ihnen ifi, pon bet 2Belf beö ^jofeö, beö ^paufeö,
pon alt bem, roaö it;nen anperfrauf ifi, baß feitiDtaum bleibt füc fein eigencö, befon*
bereö Seben. Sie 2lrbeif binbet i^re (Styc jufammen, bcc gemeinfamc Sienfi am
©anjeu. 3QTann unb 235eib, eö t)af jebcö feine eigene ^Infgabe, bie eö aber bodf) nur
erfüllen fann, gemeinfam mit bem anbecn unb batum jieljf bie 2$auernet)e fo fefi,
ipic bcc £of felbfi. Über bec 2iüce finb beibec Dramen ju lefen: „^efee unb 33eco=
nifa DITuffc^ted;nec." U)aö ifi ein ©innbilb bafüc, »pie beibe, 25auec unb 25äucin,
3QIann unb 355eib, mitfammcu baö ©ange teageu. Siebe, fo tpenig fie naefy au^en
ju fpüccn ift, äußect ftd> um fo tiefer nach innen, in bcc gemeiufamen @ocge um
baö anpectcante ©ut, um bie Äinbec. (Sö ifi piel mc^c gegenfeitigeö 5Gccficl)en unb
Dtüdftd}fnet)mcn, piel me^c tiefe 2lct>fung unb Siebe ba, alö cinec, bec biefe nüd?=
tecne ij>auö= unb ^ofet^e uue pou außen befielt, glauben möd*tc. 3Sie fiet)f bec
23aucc für fein 3D5eib ein, n?ie fd;ü^t er ben ^rieben i^reö ^aufcö, roie n?et>rf er
Unzeit ab unb DQtifjgunft! Unb baö junge 3K5cib, n?ie ftc^t cö ju i^m, ju feiner
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21rbcit, su feinem Äattipf! 2X*as braucht es ba t>iel 3Sorte? §at f"nc
Aufgabe unb forbert neue 2$en?äfyrung.
Set £of will leben. Sie ©>e muß fruchtbar fein. Sas allein ifi if»t @inn. (Ss

ifi bie gleiche Äraft, bie gleiche '^rudbfbarfeif, bie im 21<fer ifi, in ber 2K5iefe, in
allem, n?as ba mächfi unb gebeizt, bie auch im DQtfenfchen ifi unb macfyfen unb tei=
fen Iä$t, roas teifen «ritt. (Ss ifi gar nicht ju benfen, bafj ein 3&eib ungefegnef
bleibe inmitten all bes 2G5acbfens unb 23Iübens unb 3teifens! @s ifi förmlich (o,
baß ben DTtenfdE>en auf geheime, verborgene 3D2eife bie gleite &raft überfällt, bie
in allem ifi, rings um ihn. Saturn bleiben bie 2Beiber unfruchtbar mitten im
toten ©ein ber 0täbte unb finb hunbertfältig fruchtbar im blü^enben, roaebfem
ben £anb.
Sie 25äurin trägt bie Einher fyet, roie fie Eommen, unb legt ficE> ^in, roenn if>re

febroere @tunbe naht. (5ö mirb nicht t>icl 3luff>ebens bat>on gemacht. 355enige
Sage fpäter ifi bie 23äurin fdjon roieber ganj in ifyrer 3lrbeit. @orge unb DHube
roachfen mit jebem Äinbe mit. SodE>, mas fragt fie banadb. Sas .£aus umfchließt
alles, wa<* ba geboren fein miß. Sas Sauernbaus ifi gar nicht anbers gu benfen,
als mit einer machfenben @cbar t>on Äinbern. 2IHes auf bem ^ofe ifi fo gefebaffen,
ba0 Äinber fein Eönnen. Sas ^auömefen erfaßt bie ganje Familie. Sie Äraft,
bie t>om ^aufe ausgebt, ifi fo fiarf, baß auch alles $rembe miteingefchloffen mirb.
(5s fornmt £>or, baf} er, ber Sauer, lebige Einher mitbringt in bie Gf)e unb fte, bie
23äurin auch. (5s Eann babei fein, bafj ber 25auer feine lebigen £inber t>on einer
attberen bat, bie et nicht heiraten fonnte, tveil bas ,,^>auö" nicht banach mar. @o
finb bann auf bem ipofe &inber mit breierlei üTtamen. Sodh trie fie ba um ben
runben £ifch fifcen unb in bie @d?üffel langen, finb fie alle einanber cöüig gleich,
^a, oft Fommen bie ©efdEwifier eines ^ofeö erfi beim @chulget;en barauf, baß fie
perfdbiebene ©chreibnamen haben, auf bem ^ofe finb fie eins.
Sas 5\inb wäcfjfi auf, mie alles hier auf bem ^ofe aufroächfi, of)ne piel Htm

feben unb 3utun* ®c ^c'n ro'e cö no<$ 'ftr kraucht eö mo^I femanb, ber es Ijüfef.
Sas ifi bie „£ocfbie jüng|ie in ber 3teif>e ber ©efdbmifier, ein Dltabel, faum «n
paar 3a^re älter, jur 2Crbeit noc^ untauglidb, unb besfyalb ba, um bas Äfeinfie ju
„lorfen". Sodb fd^on im jmeiten, britten Sebensfa^r, bebt ber 23ub felb|länbig au,
fitb mit ipänben unb ^ü^en feine 355elt ju erobern. 5Gon ber 333iege, ber ^olg«
fieige aus, in bie if)n bie „Sod" gefegt ^at, befä^rt er in einer unbewachten ©tunbe
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gut» erflenmal bie ©fube, £ifd>e unb Sättfe, £tir unb $enfler, Srnbe tinb Öfen.
(Sin gang nnbänbiger 23en?egungöbrang liegt in bem Heinen 233efeit, alö rooHfe eö
bie &raff in fidj, bie anfangs attgu eng in TSinbeln unb $affd>en gefcfcntirf war,
nun mit boppelfem (Sifer nü£en lernen. Sau 23üb{ er=„fäf>rf", baö SKSorf gang
wörtlich genommen, aUeö n?aö in ber ©fube ifl. £)aö ifl bic erfle Äunbe, bie eö oon
bet 25Jeft ^af. ^m »iccfen, fünften 3a^r $ eö f4ien Öan?c <$?auö. ©o ein
2$auernbauö — n>eld) eine 2Belf für &inber! DTicbfö ifl Perfperrf, eerfcfyloffen,
nid?fö verboten! 25Jenn ficb ber 23ub nnc einmal Biö gut Xürfcbualle, gum Siegel
flredcn fann, ifl baö gange Dteict) gu öffnen, ba gef)f alleö auf unb i|l t>ott £eben,
ooU Überrafcfyungen, t>oü ©et)cittmiö! 3" »gtcßec $at)rf" giefyf er burd) bie 25JeIf
beö .Spaufeö, t>on ber ©fube über bie ©fiegett, in bic Kammern burcb baö Unter*
bad>, in bie ©djeune nnb übet bcn ^teufcoben in bcn ©fall. (Sr ifi allein. DTtiemanb
Eümmerf ftd) um ifen, aud> nid)f um bic ©Grammen unb 23eulen, bie er fid> auf
biefer $raf)rf Ijolf. kleine Dlaffcbläge, feine ü&arnungen ber @ro$en. 2tHcö, felbfl
baö 255erEgeug in ber .^üffe, Fann er fünben, t»crfuc6en, banbbaben. ^ilf bir felbfl,
fagt jebe ©funbe. 2)as ifl baö 355tmberbare in biefer bäuerlichen 2ü5elf, baß man
mif affem, roaö man fifnbef, cfrcaö tun fanu. (5ö gibt für biefen äffen 23raucb,
burd) bcn bie Äinber baö gange ^»auö fo grünblicb Ecuncn lernen, ein eigcncö tref*
fenbeö 2j8orf: „Umlaufen." 3KSer nidjf alö 23ub riebfig „umge^aufl" fyat, rnirb
fein reifer Sauer.
33on innen f»er erobert ftc£> fo baö 2?auernfinb feine QSSelf. 23on ber ©fube auö

baö .^)auö, öom ^auö auö ben ipof, t>on ber flitlcren, einfacheren Xätigfeit ber
DITuffcr auö bie große, pielgeflalfige 2lrbeif beö 23aferö. ©ebon in ben erflen 3*a^=
ren feineö £ebenö gewinnt ber £Bub baburdi eine innige ^reunbfi^aft mif bcn Xie=
rcn. 3° ©fube bic 5vaf>c, im ^pauö ber ^unb, im ©fall oor allem bie ©d>afe!
Äaum Pier 3a^cc 'f* &cc a^' fau9f et fd^on ©cfaföalfcr brausen auf
ber öflermiefc. SKSie ba gang urfprünglid» eine ^reunbfefeaff mäd>)l, greifc^en ben
gfeidb jungen, ed>fen unperfleUfen 335efen! 35Jie ber 23ub alle feine ^rreuben feilt
mit feinen ©d>afen, mie er ibnen in fpäteren menu er fdjon gur ©d>ule
geljf, feine ©erölein auffagt, feine ©ebeflein porbefef, baö ifl ber gang unmiffel=
bare, unperflellfe Umgang mif bem Xier alö einem ^freunb unb ^ameraben. (5rn=
fler fdjon rnirb ber 25nb, menn er mit £>c6fen unb Äii^en gu fun bat. 5)a ermadtf
alfmäblidb ber 25auer in i^m. ©o ein 23übl, fünf 3a^cc Eaum, unb n>ie eö fd^on
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ben großen, fchwereu £chfen gu regieren roeiß, bem es nicht einmal fwlfc in ber
©röße heraufreicht. 335ie n?ittig ba ber mächtige .^anbochö, Pom Sübl auö ge=
fc^en ein rieftgeö, pierfdbrötigeö Ungetüm, ber frifchen, gellen ©fimme folgt, roie
bie breite, ungefügige Dltaffe getreu bem fungen 233iIIen gehorcht! 23Sahrhaft ein
©innbilb bafür, roie ber 3CHenfch im Saufe eineö langen Sauemgefdblechteö baö
Xier fo pöllig in feine ^anb gebracht ^af, baß felbfl ber £5d£)ö fdE»on baö fleinfle
23übl alö ganzen DHenfchen nehmen muß. Siefer Umgang mit Bieren pon Hein
auf, fpielenb erfl, freunbfchaftlich mit ipunb unb $a£e, alö ©chafhalfer bann, alö
Kuhhirt, alö öebfentreiber, alö jüngfler Dtoßfnecbf, legt ben ©runb gu jener ur=
bäuerlichen Vertrautheit mit bem Xier, jener verborgenen, nicht erlernbaren $ä=
higfeif, beö ridhtigeu Umgangeö, bie erfl ben regten Sauer auömarf^t.
Unb bamif fleht ber Snb fefton mitten in ber 2trbeif, ohne baß er ba$u gebrängt

mirb. Saö geht fo ganj pon felbfl burch bie Sefchäftigung mit ben Singen beö
£ofeö. Sie großen £eufe haben ibre @acbe ju tun unb fümmern fleh nirftt um bie
^inber. Sie finb benn aueb überaß mit babei. Unb boeb ifl gerabe biefeö unbeab=
ftcbfigfe Vormachen, Votgeigen, biefeö 2lbfchauen, D^adbmadben, ©riff für ©riff,
bie befle, gebiegenfle Sauernfdhule. Ser Sub lernt nicht unmittelbar Pom Sauern
felbfl, fonbern meifl von ben älteren ©efdhroiflern, bie por ihm finb. Seim feuern*
führen, beim Äomfcbneiben, bei ber 3tt?iflatbeif, überall tut et noch &'e geringfie
2lrbeit, bort tro baö „(Snb" ifl, bodb er febaut fcfjon banacb anö, traö ber größere
Sruber macht, ber Por ihm ifl, unb lernt por ihm, benn im nächflen 3alfo roenn
hinter ihm febon ber ^üngfle nacbgeipacbfen ifl unb feine 2Irbeit tut, roirb er bie
nädbfle 2lrbeit Ericgen. Äommt er bann fdbon gum ©arbentragen, fo Fann er bem
^üngflen baö 2lbrenEIaubcn überlaffen. 3K*eil jebe große 2irbeif auf Oem £ef ein
mannigfaltigeö 3afaimnenfpiel pon Verriebfungen ifl, bie pon ber leichteflen gut
fdbroerflen mohl abgefluft finb, ftnbef ber Sub balb bie feinem 2Uter nnb feiner
straft enffprecbenbe 2lrbeit. 21ucb trenn er bloß ben öebfen leitet beim DfKiflfüb»
ren ober beu $ttrn„hattt" beim ^3u£cn ber «^talbe, feine 2lrbeif ifl, auch trenn fte
noch f° g««ng erfcheint, boeb eine gange unb notirenbige 2(rbeif. 23Jenn ber Sauer
nicht ben Suben hat, muß er bafür einen Unecht nehmen. ©ebon ber Sub fpürt,
baß baö, traö er tut, nicht ©piel, fonbern richtige 2frbeit ifl. G?r treiß, baß er fdbon
bem Sauer eftraö nüttf, baß er ihm fdbon ein richtiger ^ungfnedbt ifl. ©o hat er
auch febon feine beflimmte ©tetfung auf bem ipof. ^n ben Suben, Eaurn baß fie
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gut @dmle fomtnen, ifi fcfyon jenes fefle, gefunbe, bäuerlidje ©elbjlbenmßtfein,
baö fcbeinbar fo wenig gu intern frifdjen, jungen 2Befen paßt, baö fo fefyr il)rem
Einblicken 2tlfer gu tribccfpred^cn fdtjeint.
(Stroaö (Srnfieö, partes liegt in biefen 23auernEinbern. £ängfi, e^e bie @d£>ule

mit itjrer moljlgefefrten (Srgiel>ung an it)nen gu arbeiten beginnen roiH, tyat fdjon ber
$of bie Äinber in feine ^arte 3°$* genommen. Ser Sekret l>at fein Äreug mit
il>nen. 3wac> &'cfc SBaueruEinber finb braoe, ruhige ©dinier. 2lber man roeiß
nicfjt, mic man ilmen nal)e Eommen fcü. @ie fifcen ba, mie Imrte, Elobige &Iö£e,
unbeweglich, nnb füllen bie gu engen 23änEe, finb folgfam, jiill, tun, n?aö gu tun
iff, nnb bod) bleibt alles nur außen. (Sö i|l eine bloße öberflädbenpäbagogiE, bie ber
Seljrer ba betreibt. D?icf>ts greift ridrtig an nnb bocl) roeiß er nid;t, roo ber $el>ler
fieeft. <Sr oerfie^t uidE)f, baß bie &inber eom $of fyer fc^on gemeint finb, richtige
2Irbeit gu tun nnb nodf? tnebr, baß bei jeber 2lrbeit etwas [Richtiges berausEommt.
Siefer ©dmlbetrieb aber, bei betn fo arg oiel gerebet wirb unb fdbrerflid^ Diel ge=
febrieben, bringt am ©cliluß nidjts heraus ab gerlefene 23üd>er, gerfd&riebene
ipefte. 353as ijl gegen all biefes gweifeIf>afte@d(mIwerE eine fauber gereute 2S5iefe!
Sa fpürt man bodt) was man gearbeitet fyat! 2llles fyat ba feinen @inn unb 3wecf.
Ser fiefyrer aber erfinbet bloß 2lrbeit unb fragen unb jeber richtige 3n'ecf WCs
fiüdbtigt im JSefenlofen. @o bleibt bie ©cfyule ben Äinbern etwas $rembes,
2lußenflel>cnbcs. @ie lernen gwar Sefen, Schreiben, 3te<fmen unb wiffen, baß es
gut ifi, weil fie es gu bem, was i^nen ber ^>of gibt, gut bagu braudben Eönnen. 2tber
fonfl bleibt il>r 3S5efen t?on all bem, was ber Sekret mit i£)tn oor^at, unberührt.
3a, ber Seljrcr gibt iljnen felbfl alles in bie £>anb, was fie brauchen, um iljr ur»
fprünglidjes ÜSefen bafcinter verbergen gu Eönnen. @ie lernen fidb „benehmen",
fie fagen „Sitte" nnb „SanEe" unb gebrauten eifrig jene fdfjrecflicfee @ct)ul=
fprad;e, bie niemals ein ^odibeutfd^, fonbern nur eine mit Ijodjbeutfd'en Saufen
gefprodbene 23auernfprad^e ifi. @ie geminnen bamit eine ganj be(iimmte 2lrt unb
^ä^igEeit, $rembeö, Hnbäuerlicf)eö „braußen" abgutun. 2lud^ fpäter nod^ »er=
fe^rt ber 23ub, ber 25auer, mit allem, n?aö i^m fremb iji, fo, n?ie et eö in ber
@d)ule gelernt ^at.
2>er Sekret finbet, baß biefe 23auernfinber eigentlich gar feine Äinber finb. @ie

finb fcljon fo ernfl, fo „fertig", fo „erwadbfen" in iljrer Haltung! Sie Suben finb
junge &ned;te, bie DQiäbelu junge DHägbe. 2ludE> im 2lußeren fe^en bie 25auern=
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finbec aus n>ie (§cn?acf>fene fleinecec 2tcf. ©cljon an bec Äleibung ifi bas gu fefyen.
(5s gibt auf bem ^ofe feine befonbece Scacfyf füc bie Äinbec. 235as bie Äinbec
tragen, ifi mic eine Pecfleinerte 23auecnfcacljf. See gleiche ©foff, bec gleic&e
©dmitt, t>ecfd>ieben i(l allein bie ©cöf3e, bec Dltafjfiab, borf> alles am 2(cbeifsfleib
forro^I n?ie an bec §eiecfcad>f ifi genau roie bei bec Reibung bec Otogen. ISenn
fo bec 23ub l>mfec bem 33afec fyecgeljf, fonnfags guc &icd?e, i(l er in allem, im
©ang, in ber .Spaltung, in bec 2lcf, bie 3Tad>bacn gu begcü0en, bie 2tcbeif auf ben
^elbecn gu befeljen, gang eine fleinece jüngece „2lusgabe" bes 23atecs. Dfltan benff
mmnüfüclid^ an bie Sacfiellungen auf alten, gofifcfjen ©cabplatten, n?o bec waf=
fece ©feinmefi, als ec eine pielföpftge ^atnilie bacguftellen ^atfe, einfach bie ©e=
fialf bes ^auepatecö felbjl, in immec fleinecem 3Itaf$|iab fo oft roiebecfyolfe, als
ec ©ölme bacgufiellen ^atte, unb ebenfo oft bie ©e|ialf bec ^auömuttec nahm füc
bie £öd)fec! ©elbfl bei ben 2lllecflein|ien fd;on bec gleiche, feierliche, unfinblic&e
(Scnjl, bie gleiche „ecmac^fene" ©fcenge! Sie finbec beö 23auecn finb nichts
©genes, nicfcfs, bas füc f«ct> befielt. ©ie finb blofj Heine dcmacfrfene, flehte 23au=
ecn, fleine 25äuciunen.
©o tjacf es flingf, es gibt ba^ec im 23auecnleben feine &inbl)eif in bem ©inne,

als roäce bas ein eigenec, füc ficf) befieljenbec £ebensab|'cf>niff, beufl»c£> s>on bem,
n?as nacfrfyec fommf, gefdjieben. Sas 25anecnleben ifi eben nocf) ein ©anges, ©e=
fdjloffenes, ein Itnfeilbaces. 355 enn bas £inb nuc einmal in bie 2lcbeif rocidjft, ge=
t»öct es fcl>on bem £of, bann |ief)t es fd)on in einec gangen 2lcbeif unb ifl feinem
2K>efen, feinec Haltung nad> fefcon &nectrt obec 30Tagb. Socl) gecabe bie ecn|ie,
befinnlid;e Sebensacf, bie bacaus enffpcingf, ifi ben Äinbecn bie fitieffie ^ilfe, um
it;cem inneefien 2Sefen nad> jung gu bleiben; benn fo fcfyroec unb ecnfi bie Singe
auf bem ipofe finb, bas 23auernleben ifi boefy als ©anges fo eoll Ilcfpcünglidjfeit
unb uuoecbcaud;fec Äcaff, baf; auefe bie Äinbec, rnenn fie nuc eine richtige 2lcbeit
tun, jung bleiben, fcfjneibig, Poll Lebensmut unb &caff.
3S?eil ben Sauecnfmbecn if)ce Äinbfyeif nic^t ein eigenec, befonbecec Sebens=

abfe^ni« iff, ^abeu fie auc^ nic^f wie anbece Äinbec bas Seben als efrcas ^cem=
bes, llnbefannfes poc fid), in bas man feine 333ünfc^e, feine ©e^nfui^f binein=
benft. Sie 2$auecnfinbec ecmacten fic^ nichts oom Sebeu, benu fie feljen es ja ge=
nau poc fid^. ©ie miffen, roie ifyce gange ßebensgeit ablaufen mieb. 2£>as bec
25auec, roas bie Säucin tut, Sag füc Xag, bas ifi einmal it>c eigenes, hartes 2lc=
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beiföleben. ©enau fo mirb eö aud> einmal für fie fein. 2lm 2[lfbauern, an ber 2llf=
bäurin brüben im 2tuöfrag feljen fie ifyc 2llfer Dorgejeidmef, mit allen DITüljen unb
Seiben. ©enau fo reeeben fte eö einmal im 2llfer l)aben. @o (lefyt iljnen baö ganje
Seben in allen ßinjel^eifen beuflid) t>or 2lugen. ©ie miffen, möchte man fafl fagen,
wie man fuf, um ju leben. 3a/ f" wirb «^nen ^aö 9ao3e Seben jnm 23raud). Sie
großen nnb cnffd)eibenbett ©efd^e^niffe, bie ^vinberfaufe, bie ipofübergabe, bie
^>orf>jeif, baö ©ferben, ftnb biö aufö flcinfic burcl) ben 23raud) fejigelegf. 6ö gibt
nidjfö Gigeneö bacin. 3ITan braud;f nur tun nnb leben, roie eö 25raud; ift. Saö
2S5orf fagf eö ja, wie man ben „Stand)" gum £eben „brauebt", beffer, roie ber
23auer baß Seben ge=„braucht". ©o barf baö ifl, fo gewaltig ber 25raue^ ben
Dlteofdjen gwingf, fein (Sigeneö einzufügen in bie ©efamfbeit, fo fel>r gibt gerabe
biefe feßgefügte §otm bem Seben ^Hürf^alf unb @id)erl)eif. 2&aö pon außen
fommt, Unruhe unb &rieg, ©feuern unb Saften, gar frembe iperrfd^aft unb ©e=
roalf, fo furdjtbar eö fein mag — am 2lblauf biefeö eifern firengen Sebenö änberf
ftd> frof>bem niebfö. ©en>i$, ber 35auer muß in ben Ärieg, ber 23efi£ fommt in
fdwere ©cljulben, bie Einher Ijaben einen melfdien £el)rer — aber wenn nur ber
$of feßflet)t unb bie 9ITenfd)en in 3°$* un^ 2Crfccif gufammenfyälf, bann fann
all baö, roaö t>on auf,en fommt, baö Seben nict)f änbern. ©er 23raucb binbef 3a^c
an 3a^rr Seben an Sebeu. (Srff roenn ber Dftienfd) in bie ^tembe Eommf unb an=
bere ©iffen unb 23rüucbe fennen lernt, eine anbere 2lrf ju leben, bann fpürt er,
irie er nur leben fann nadj feinem 23raud>. Dtt 25raud; iff, mie ber 25auer fagf,
„a eiferneö ^3foab, aber bal man'ö außjiad>f, fiad^t ma fi loab!"
©o felbffoerjlänblid; fonft baö 25auernlebeu abläuft, eö l)af bod) nod? eine gang

febtrere, Ijarfe (Snffdjeibung; ber jjjof mu0 auf eroig ungeteilt bleiben, er fann im=
mer nur einem gehören, bem 2tlfeften, ber allein (Srbe ifi unb fünftiger 25auer. 5«
biefem ©inne n?irb ber 2lltefie genommen febon pon &iubauf. (5r muf}, wenn er
ben Jpof übernimmt, bie „roeidjenben" ©efdwiffer auöjal)lcn. 2)aö bebeufef eine
fdwere £aft für ben ^of, nnb er roarfef lieber, alö baß er ooreilig unb unbebaut
an bie fdjroere 2(ufgabe Ijerangebf. 2Iud; ber Sauer felbfi übergibt if>m ben ^of
nid»f gerne, fo lange uod; fleine ^inber ba finb, bie auf bem ijofe bleiben. 3ebeö=
mal mirb ber ^of ein ©füef leid>ter, wenn eine oon ben Xöd;fern megbeirafef,
ireun einer ber ©öbne fid> in bie ^olgarbeif oerbingt ober jum ^TTilifärbienft
fommf. !4)er 2lltefie, ber ^oferbe, märtet nod) jn unb eö gefcf>ie^t off, baf} er, ber
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„23ub", wie er immer ttoeb f)ei$t, felbft wenn et fefyon ein 23ier$iger ift, erft alö
letzter unter feinen ©efdbipiftcrn jum heiraten Eommf. (Sö ifl bart, roie baß off
fein muß. DTie fpriebt ber ^of fo beutlieb, nie jipingt er fo geroalffam alleö (Sigeue,
!perfönlicbe $u ficfi, nie ift bie ©timme beö ©efdjlecbteö fo unerbittlich fyart, alö gu
ber ©tunbe, ba ber alte 25aner bem jungen ben ipof übergibt.
9Tuu fiiE>ct er fein jungeö 33$eib l)eitn unb tut bie 2lrbeit alö 23auer auf bem

$2of, wie fie ber alte 2>auer getan t>af. Die Einher fommen. OITübe unb ©orge
ipaebfen Sag für Sag, 5a^c um ©ein ganjeö £eben ifl eine einjige 2lrbeit
für ben ipof.
(§ö fommt bann aueb für tyn bie %eit, ba er alt unb mübe bie 2lrbeit übergibt

unb mit feinem 333eib auö bem ^»aufe forfgicE)f hinüber in ben fleinen 2luötrag.
Socb baö 2llter ift ibrn fein 3tuf>eftanb, in bem er fieb n>ol>l befänbe o^ne Arbeit!
3m©egenteil, je£t, ba ber anbere, ber 23ub, auf bem jrjof febafft, unb er, ber 2llte,
niebtö mef)r mitjurebeu bat, briiben, tut er alleö, um beu anbern unb fieb felbfl $u
betreifen, trie gut er noeb jur 2Irbeit taugt, roie not er noef) auf bem £ofe iß. ©au=
ber l)aift er baö ^olg, baö if)m guftetjf unb fehlleitet eö auf. jpobe @ebeiter|löf5e für
einen langen 353infer flehen an ben 2Bänbeu beö fleinen 2tnötragbäufelö. Hub
jetif erjl befommt er fo bie richtige ^anb für eine feinere, genauere Sefebäftigung,
bie er alö 25auer niebt tun fonnte neben ber groben 2lrbeit. £)ie @orge um bie
öbfibäume, um ben 25ienenffanb, bie ^nffatibfyaltung beö 2D5erfgeugeö, beö2lefer=
geräteö, atlerbanb traö ;u fdbnitjeln, $u bafleln ijl, baö ift nun feine ©acbe. (5r
macbf ficb überall auf bem ipofe nufc. (Sr ^at gar niebt $eit, anö Äranffein ju
beufen. ^öcbftenö im ^Sinter „boftert" er ein roeuig, metjr weit eö ^ßrandb tfl, alö
baß er eö twirflieb not fyäffe, unb roeil fonfl nic^tö Dtecbfeö $u tun ift. Unb neben
it>m führt fein 3KSeib, bie 2(ltbäurin, if>re fleine SKSirtfebaft im 2tuöfrag. DItit
einer fo liebevollen ©rünbliebfeit tut fie alteö, rote fie nie in if>rem Seben alö 25äu=
rin efreaö tun fonnte. S)er 2luötrag tfl ibr eine pcrfleinerte, verfeinerte 23auem=
ipirtfdbaft, ber Eleiue ©arten, baö (Srbäpfelfelb, bie ©emüfebeete, oUeö betreut fie
mit rübrenber ©orgfaft unb l>älf in örbnung, roaö ifyr nodb geblieben iß. ©o iß
eö bei ben 2Uten: 253eil ibr Seben fd>on gegen baö Gnbe ge^t, Eönnen fie nicbf ge=
nug 2(rbeit um ficb fe^cn, unb fo fommt ibnen fc^ier bie 2tugfi an, brüben auf bem
^of fämen fie etwa mit ber 2trbeit nid^t mebr juftanbe. Sa gel>t ber alte 25auer
einmal hinüber unb fragt ben jungen, n?ie er baö meine, mit bem neuen @fabel,
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mit bem frifd>en 3llmjaun, unb roie er baö alleö füreinanb bringen fönne? Sa
ladjt ber junge 25auer bieg. (5ö liegt bie gange Äraft unb Ocn?i0E>cif beö Sebenö
bacin, wenn er fo, fiatt eine 2(nfn?ert gu geben, bieg lad>t. ($r rcirb bie 2lrbeif
fd>on gmingen, ba braucht ftcf> ber-Gafer feine@erge gu machen. Da gefjt ber 3ttte
fepffctjüttefub roeg, unb fpürt bann einmal, an einem fpeiten Sag, n?ie ibm jefrt bie
.S^acfe gar niebt metjr gut in ber ipanb liegt, icie f)art es ibm mirb, bie ©Reifer gu
Hieben. (fr mu|$ auöfefjen, muf; fieb auf bie 23anE fyintyotfen unb oerfdmaufen eine
3Seite. 3ar f° baö je^t. (Sr bat nic^f mefyr beu „redeten 3lppetit" gut 2(rbeif.
£)a legt er ftd) fyin unb marfef auf baö (Sterben. (5ö mad)t if)tn feine fenberlicbe
:T*iube, baö @terben; benn es ift feit alterö t)cr 25raucb, gu jlerben, wenn man
niebf mef)r gur 2Irbeif taugt. DTtan nennt es auf bem .^ofe einen fcfyönen Sob,
wenn einer frifet) t>en feiner 3trbeif n?eg fierben faun, ef)ne pief Äranffein, ebne
lüngeö@ied)tum, efyne baö 2lrgffe: £eben gu muffen el)ne arbeiten gu fönnen. ©o
macbf er fieb bereif. 23or bem fleineu ^enffer brüben liegt ber t^of. (Sö iji ein Sag
im erffen ^rübling. Ü)er <23auer ifl babei, baö Äorn gu fäeu. 255ie er ba über bie
offene (frbe get)f, ernft unb feierlicf» mie gum 25efen, unb bei jebem @cbritt weithin
baö Äorn über beu 2(efer wirft, roie ber .^cf ringöum im J-rieben liegt unb rubig
I&ilb unb 25erg babinfer, ba ifl eö roobl nun reebt, roeun er geljt. ©eine 2lrbeif
tut ja brüben ber 5unSe* 'f* c6 : Der 3Itenfd> lebt nur eine furge

3«^, ber ^>of fielet in ber (Smigfeit!
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