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„… bi+ do hint. Und do, wo d Sun a{akimmd, geht+ weida.
O\aweil weida, o\aweil weida, jedn Dog. Jedn Dog koo i geh,
o\aweil weida. Und aaf da andern Seitn, wo d Sun owigeht,
geht+ genauso. O\aweil weida …“
„Woher woaßt n de+, Johannerl ?“ fragte die There+, seine Scwe#er, am dampfenden Mittag+ti<. Die Fingernudeln
#apelten @c in einer Scü^el, und au+ einer anderen trie}e
da+ fri<e Apfelmu+. Jeder haµe einen Holzlö{el in der Hand.
„De+ woaß e hold.“ Der kleine Johann hob, hypnoti< fa#,
den Zeige[nger der recten Hand, wie um sein Wi^en bekanntermaßen zu veran<aulicen. Die linke Hand umklammerte
ganz vorne, unge<i%t, den Lö{el. „De+ woaß e <o o\aweil.“
„Wenn der e~ <o so a Hinau+dru%ad+ hod …“ orakelte seine
Muµer, die Burgenleonida.
„De+ treib i eam <o au+“, sagte der Burgenxaver und <ob
ohne Verwecªung eine Fingernudel in den Mund.
„Scau amol, Vater“, fuhr die kleine Leonida dazwi<en,
die je~t <on zwölf war und ihre <warzen Zöpfe bei jeder
Bewegung ihre+ Köpfcen+ im Krei+ tanzen ließ, al+ wo\e @e
für den Vater für immer da+ kleine Mädcen mit dem Scleifen<ürzcen bleiben. Sie hielt in der linken Hand eine holzumrahmte Sciefertafel, mit der recten ließ @e die Kreide
zwi<en den Fingern kreisen. „De+ heißt man Fraktur<ri},
Vater“, und @e zeigte ihm seinen Namen, den @e in eben jener
Scri} auf die Tafel ge<rieben haµe. „Und de+ …“, @e malte
nun den Namen de+ Vater+ in einer geradlinigen, geradezu

#arren, von der er#en abweicenden Form, „de+ i+ Antiqua.
De+ geht einfacer, <au.“
„Ja, dann <reib# hold a so“, <lür}e der Vater da+ nac
Garten du}ende Mu+ vom Handlö{el.
Da+ Kleine im Korb macte @c auf der Fen#erbank bemerkbar. Da+ Kleine haµe au+ge<lafen und hieß Emmeran und
brü\te, daß die Muµer @c erbarmte.
„De+ geht ned, Vater“, erhob die Leonida Einspruc und lacte wi^end.
„Warum geht de+ ned ?“ Der Vater betractete die <wierigen Zi{ernkon#rukte auf der Tafel, die seine+ Eracten+ Buc#aben waren.
„Weil die sagn, daß de+ die Teut<e Scri} i+ und weil man
daran de+ Herz von den Deut<en erkennt. Und de+ andere,
song die, i+ die Scri} von dem bösn Napoleone und von den
Kanaken, und a guter Deut<er <reibt halt so und ned so.“
„Owa de Kanaken“, überlegte der Burgenxaver, „und de Franzmänner, de ham doc sowieso a andre Sprac. Do brauct+ doc
koane Buac#am.“
„Buc#abn, Vater, san in jeder Sprac gleic, außer bei den
Chinesn. Die maln ihre Sprac.“
„Woher woaßt denn de+ oi+, Leoni? Wieso bi# denn so g<eid?
Vo mia koo# de+ ned hom.“
Die Leonida ließ ihre Zöpfe ]iegen und lacte ver<mi~t zur
Muµer hin, die den kleinen Sabbermann auf den Mittag+ti<
se~te. „D Frau Muµer halt. Und du woaßt sowieso wo+ ander+, Vater.“
„Und i woaß aa wieda wo+ ander+“, ereiferte @c der Johann, der durc die Sonne einige+ von der Ferne zu erfahren
haben glaubte.
Die Burgenleonida bemaß jede+ Wort am Ti<, die Wange
dict an ihrem Jüng#en und die Augen auf die unvo\zählig
versammelten Anwesenden gehe}et. Die Kreszenz war nict da,
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1906 Die Ferne

Wie der Johann den Horizont erklärte unï
seine Scwe#er, die Leonida, die Scri}.

@e fehlte, @e war eine junge Braut in Aufhausen, und die There+ wa%elte auf dem Stuhl, al+ häµe @e Amei+en im Hintern.
Plö~lic <ob die Muµer den Kleinen ein wenig zur Seite, der
außer Brü\en auc weitere+ mitzuteilen haµe, in einer Sprace, die man vorer# nur im Klang begri{, und sagte im zärtlicen Ton: „Loß d Welt durtbleim, Johann. Sun# moc# no
amol Dummheitn.“
„De+ rict i <o“, erwiderte der Vater <ne\, bevor der Bub
antworten konnte.
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1907 Die Re@ vom Roßnerhof

Wie die Re@ vom Roßnerhof in+ Dorf spazierte …
Die kleine Re@ vom Roßnerhof spazierte an der Dorfmühle
über die Römi<e Brü%e, die einen Bu%el macte wie eine
vo\gefre^ene Ka~e. Vor dem Bogen, der in den Hof der Mühle führte, #riµen zwei Männer in La~hosen.
„Bric + Malz ned so <lect, Huawamu\a, und moc d Sä%
g<eid vo\. Sun# kriag# a+ <ri}le von Brauherrn“, sagte
der eine.
„Wo+ denn“, lacte der Hubermü\er. „Woaßt a+ ned ? Eire
Breyknecd san doc in da Arwat beauftragt, Bierpant<er.
Wo+ dazuhl# n de+ mia ?“
Die Re@ trug über dem linken Arm da+ Sonntag+jä%elcen,
obwohl die+ ein Werktag war. Auc war @e nict unterweg+
zur Scule am Hund+markt, denn e+ war Nacmittag. Sie lief
dict an der Viehmarktwiese entlang, verspoµete da+ <natternde und zi<ende weiße Federvieh, da+ im Sclamm der
Wiese watete, und verharrte einen Augenbli%, darauf wartend, daß die Wiese ganz im ]ießenden Wa^er versank. Die
Re@ war etwa+ mehr al+ @eben Jahre alt, haµe braune Zöpfelcen, he\e Augen in einem sommerfri<en Ge@ct und einen
Mund, der die Lippen kräuselte, wenn @e bo%ig war und nur
Spoµ und Hohn übrig haµe. Sie war a\ein, weil die Maria
vom Hauserer ihrem Vater bei#ehen mußte. Der Hauserer vom
Nacbarhof in der He%, wo die Maria her war, haµe einen Motorwagen mit drei Rädern, einem Si~ darauf und davor einer
Kurbel, die da+ vordere Rad lenkte. Aber heute lag der Hauserer
knapp über den hinteren Rädern ge#re%t, und die Maria mußte
ihm da+ Werkzeug hinlangen, weil er den Motor rictete.
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„Soso“, grübelte der Johann. „Wenn# erlaub#, mect i viadahol no a Bier dringa, waal me hungad.“
Die Leonida widerse~te @c: „Da+ krieg# bei mir auc. Und ic
hab sogar wa+ zum E^en.“ Sie maß ihren Bruder nun wieder
mitleidig von oben bi+ unten ab und fügte hinzu: „Außerdem
kann ic gleic der Muµer <reiben, daß du wieder da bi#.“
Ein paar Meter weiter blieb der Johann #ehen und hielt die
Leonida fe#. Seine dunklen Augen funkelten. Er gri{ in seine
Hosenta<en. „Scau, Leonida“, sagte da+ Mann+bild. „I hob
an Glü%+bringer.“
„Ein Tali+man. Wa+ i+ da+ ?“
„A Rengbong<i^erl. I hob no oan+, und de+ gib e e~ dia.“
Pa^anten wicen ihnen au+, al+ wüßten @e e+.
Die Leonida, al+ @e da+ hörte, senkte den Kopf und begann
zu heulen. „Herrgoµ, Johann ! Daß d noc leb#.“
„Sclimm i+ gwen draußd, Leonida. Iwerol bloß Leid. Da
Men< i+ nix wert. Wenn do oana ned a Grobian i+, so wia i …“
Die Leonida hörte nict auf zu <lu%en und warf @c an die
Sculter de+ Bruder+, dankbar, und ]ü#erte ihm in+ Ohr:
„Weißt, Johannerl. Wie ic immer an dic dact hab, hab
ic in der Nact von einer roten Rose in einem gelben Mond
träumt. Und die hab ic dann gmalt. Für dic.“
„D Rosn“, sagte der grobe La%el, „de ham mia o\e zsammtrampelt.“

1920 Rü%kehr der Krieger

Wie der Burgenjohann in Scierling den Avenari entde%te …
Gegen Mittag kam der Zug im Scierlinger Bahnhof an. Al+
er au+#ieg, haµe der Johann Lu# auf einen Hektoliter Bier.
Er wiegte @c in Erinnerungen, bösen, die er zu Hause nac
und nac lo+geworden war. Mit nict+ weniger al+ Verlangen
dacte er an die dunkle Vergangenheit vo\er Entbehrungen und
Härte, an Rübenwinter, Scü~engräben, an die Kata#rophen
de+ Stahlgewiµer+, würgte bei dem Gedanken an da+ entse~lic zugerictete Men<enmaterial in Mondland<a}en eine+
Niemand+lande+, dacte an zer#örung+wütige Soldaten, an
Partisanen, die nie zu verleugnende und zu verge^ende Gefahr
de+ Tode+, an unersäµlice, au+gehungerte Franzenweiber in
verla^enen Dörfern, die @c hinter den Türen der Hau+eingänge im Stehen nehmen ließen, an Frankreic a\gemein, die
endlose Tiefebene, die Landser in der Dracenhöhle, der Damenweg Ludwig+ de+ XV., an die Unnacgiebigkeit Ludendor{+ und seinen Durcbruc+kampf. Im Oktober actzehn
begann der krä}eraubende Rü%zug, nacdem die Franzosen
den Chemin de+ Dame+*, die unterirdi<e Mon#erkaserne, umgangen waren; die Amerikaner zeigten den Deut<en <ließlic,
wa+ e+ hieß, Krieg gegen die ganze Welt führen zu wo\en.

* franz. „Damenweg“: Dieser Höhenzug in Frankreic, zwi<en Laon
und Reim+ gelegen, war im 1. Weltkrieg ein he}ig umkämpfte+ Gebiet
mit großen Verlu#en an Men<en. Die Deut<en haµen ab 1915 in einem unterirdi<en Steinbruc einen Gefect+#and mit Unterkün}en für
ein ganze+ Bataillon errictet.
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„Ma koo se+ hold ned voa<de\n“, haµe er zu Hause nac
und nac mit verklebter Zunge erzählt, während die Muµer in
einem fort dem Herrgoµ dankte und der Vater ihm unaufhörlic, grie+grämig, brummbas@g, vorwarf, daß er ja geglaubt
habe, er würde ein heldenha}er Flieger wie dieser Ricthofen
werden, aber den häµen @e tro~ a\ der Orden am Ende auc
noc herunterge<o^en.
„Fohr amol aaf Scierling a{e und <au de a weng um,
daß de seng, daß d wieda hoamkemma bi#“, <lug die Muµer
tränen<luczend vor.
Während der Johann also am Bahnhof in Scierling #and,
in den ein fri<er Frühling+wind hineinwehte, und der dampfenden Ma<inerie nac<aute, fuhr er gei#e+gegenwärtig herum und entde%te auf der anderen Seite den Sclectwinter Avenariu+, der #umpf@nnig und wortlo+ wie au+genommen an der
Bö<ung #and. Der Avenariu+ war so alt wie er. Der Johann
fühlte @c gleic be<wingter, haµe er doc einen Kameraden
für den Tag gefunden. Aber al+ er ihn so eine Weile an#ierte,
ohne daß der andere @c bewegte, wurde er ungeduldig.
„Wo+ i+, Avenari ?“ rief er zu ihm hin. „Kimmsd ned mid ?“
Der Sclectwinter Avenariu+ erlaubte @c keinen Bli% zu
ihm hin. Er verharrte vor dem dürren Haselnußgebü< wie
eine Vogel<euce, mit einem Bündel auf dem Bu%el und den
Kommiß#iefeln unter dem zerlumpten Zivil, da+ er wie ein
Kleider#änder trug.
„Do tri{# oan in Dorf, und der kennt di ned“, sagte der Johann und macte @c auf, zu ihm hinüberzugehen. Doc in dem
Augenbli% wecselte der Avenariu+, vom Stehen er<öp}, die
Ste\ung und ging langsam fort. E+ war ein endloser Augenbli% am Sonntag: Unter dem <mu~igen Wolkenhimmel <aute
der Johann dem anderen minde#en+ eine Viertel#unde lang
ungläubig nac, al+ er @c wie die Scienen im Gla# entfernte,
und wunderte @c nur über die nict+sagende Ablehnung. Auf

dem Höhepunkt der er<öpfenden Beobactung wandte er @c
gen Dorf und zu%te mit den Scultern.
„Der nimmt de+ oi+ z ern#“, hörte er die <a\ende Stimme
de+ Bahnhof+vor#eher+ Garner, der au+ seinem Kabäu+cen
getreten war. Der Johann, von Dur# und Au+tro%nung+gefühlen entkrä}et, haµe keine Lu#, @c umzudrehen, doc war
er der An@ct, daß beim Avenariu+ irgendetwa+ verkehrt lief.
Gleic darauf #euerte er da+ er#e Wirt+hau+ im Dorf an,
gleic über der Bö<ung, und kehrte ein.
Am Stammti< erzählte man @c die Ge<icte der k. u. k.
Monarcie, die @c binnen kurzer Zeit durc den gewün<ten
Krieg selb# au+gelö<t haµe.
„Da Wilhelm hod gsagt, er kennt koane Leit mehr, er kennt
bloß no Deit<e“, sagte der Elektriker Da\er, „und e~ i+ a ba
de Tulpengärtner im Flacland.“
Die Hocwohlgeborenen haµen @c <ließlic gegenseitig umgebract, die Überlebenden waren in a\e Himmel+rictungen ge]ohen und haµen a\e+ mitgenommen, wa+ @e tragen konnten,
weil @e @cer waren, daß @e nie wieder zurü%kehren dur}en.
„Owa da Hindenburg hert + Zindln ned aaf“, sagte der Heilingerwirt. „Wer# <o seng, Kurz<lußelektriker.“
„Owa der hod doc selwa dem Kaiser mid da A\erheilignkerzn den Weg gleict“, wußte der Da\er.
„Ja, wo+ wui# n aa ofanga mid an Grippl ?“
Der Johann hörte ihnen aufmerksam zu, während er @c
langsam da+ Krawaµerl lo%erte, da+ er @c umgebunden
haµe, um gewictiger au+zusehen. Er fand, die Männer am
Stammti< liebten solce Scauerge<icten, und <munzelte
dazu.
„Ja, de+ i+ <o oi+ wahr, Burg“, beharrte der Da\er.
Der Burgenjohann trank da+ Bier au+ und <üµelte den
Kopf. „Wenn de+ so weidageht, kriag i bi+ aaf d Nact bö+ oan
zsamm.“ Dann zahlte er und ging hinau+.
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… unï wie die Re@ vom Roßnerhof ihm mitteilte, warum …
Er erwog, nict gleic in da+ näc#e Wirt+hau+ in der Dorfkurve zu gehen, sondern @c der Ent<lü^elung de+ Rätsel+
um Avenariu+ Sclectwinter zu widmen. Er ging also um
die Kurve herum in da+ Dorf hinein, wandte @c am Anger
we#lic bi+ zur He% und kam <ließlic zu der be#immten
Sclü^el#e\e jenseit+ de+ A\er+dorfer Bace+, #and unter Pappeln, Ahorn und Birken, wo gegenüber der Sclectwinterhof
war. „Do geh i e~ irr“, sagte er @c. Da+ Gutweµerbauernhau+
war vo\kommen weµerge<unden und im Sclamm de+ Hof+
fa# versunken, der Stadel wind<ief, mit Löcern im Dac, und
der Mi#haufen sah au+, wie wenn der Oc+ den ganzen Tag
darauf hin und her ging. Da halfen a\e Kenntni^e der Arcitektur nict+ mehr, da mußte man im#ande sein, seine Hände zu
gebraucen, Hände wie Abortde%eln, Hände wie die vom Avenariu+. Während der Johann @c so aufregte, #and plö~lic da+
junge Fräulein neben ihm und gab ihm zwinkernd ein Rätsel
auf: „Frog mi e~ bloß ned, ob i d Re@ oder d Maria bin.“
„Naa, i seg+ a, daß du d Maria bi#.“
„Ha\odri, du !“ ecauf[erte @c die Re@.
Sie trug ein <öne+ <warze+ Ko#üm mit Samtrü<cen,
und da+ Haar war zu einem Knödel zusammengebunden, sodaß
ihr ver<mi~te+ Ge@ct kein größere+ Geheimni+ ver#e%te, al+
@c dem Betracter zu ö{nen. „Wo+ moc# n doda, Johann ?“
Der Johann dacte wieder an sein Vorhaben und <loß die
Re@ in die Ent<lü^elung ein.
„Dein Nacbarn hob i gseng, den Avenariu+. Owagrißn hod
a au+g<aut.“
Im folgenden Atemzug bot da+ Mädcen eine Lösung an:
„A ganze Weil i+ a <o wieda do von Kriag, der Avenari“,
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sagte @e. „Owa er geht ned hoam. Er irrt im Dorf umanand
wia a valorne Seel, und in da Nact <lofd a in da Ruin vo
da Ziegelei, song d Leit. Dem muaß ma helfa, Johann, und
koana duad+.“
„Und warum geht a ned hoam ?“
„Ja, waal n da Vata doc damol+ wegg<i%t hod, waal+ sovul san dahoam.“
„Sovul !“ wiederholte der Johann laut. „Dann <au da amol
den Hof o.“
„De+ sagt mei Vata aa. Und da Avenari i+ doc da Älte#e,
und da oanzige, der wo…“
„Fa# hob a ma+ denkt“, unterbrac der Johann @e, ging
ganz nahe zu ihr hin, bi+ er @e knapp mit der Nasenspi~e berührte. „Suaca muaß e n. De+ i+ doc oana wia i, Re@ ?“
„Wira furt i+, <o, owa e~ i+ a a andana“, glaubte die Re@.
„Naa, Re@, de G<ict i+ no ned au+“, ver@certe der Johann ihr, den Einwand übergehend. „I [nd n <o. Bloß iwernacdn mia^ad e wo, wenn+ <baad werd.“
„Da weht der Wind vom Pla$idu+ her“, ga%erte die Re@.
„Do gibt+ gnua in Dorf.“
Da+ Ga%ern ge[el dem Johann gar nict. „Owa koane wia
du, There+, mid so an Herz.“
Die Re@ <i%te @c an, den Wind zu <üren. „Seitdem de+
i+, hob i oiwei a Muµergoµe+ in Scdoa in Fen#er <deh.“
„Und wiavul ho# vo dene ?“ fragte der Johann amü@ert.
Die Re@ betractete ihn mit verdrehten Augen.
„Naa, de+ i+ doc <ed, waal d Loata glei undahol liegt.“
Da+ ver#and der Johann sofort.
„I weµ mid dir, daß de Scdoa[gur heid nact in Scerm
geht.“
„Die Weµ gult“, kicerte die Re@.
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… unï wie der Avenariu+ Sclectwinter selb#
erzählte, wieso.
Am späten Nacmittag war der Sclectwinter Avenariu+ von
seinen Streifzügen in den Laberauen zurü%gekehrt und versucte, die Handba\en auf die Ohren gedrü%t, vergeblic ein Trauma zu bekämpfen. Niemand konnte @c diese+ Trauma vor#ellen, der nict selb# auf den Sclactfeldern der Front gewesen
war.
„Avenari !“ wandte @c der Burgenjohann an ihn. „Wenn#
d Hend ned wegdua#, <dirbd de+ Grei< do drinnad nia.“
Der Avenariu+ #and in der Kircenkurve, al+ der Johann
gerade da+ Wirt+hau+ verließ.
„Scau me o !“ <lug der Johann dem heruntergekommenen
Alter+geno^en vor, der vö\ig verwahrlo#, in ein Zivilgewand
gehü\t, da+ er, weiß der Herrgoµ wo, aufgetrieben haµe, unter
dem Scaµenbaldacin de+ Kircturm+ #and, reglo+. „I va<bric dia, daß a da zuaher, wenn# ma oi+ dazuhl#.“
Er seufzte auf.
Der Sclectwinter Avenariu+, der ohrenbetäubende Tage
wie Näcte verbracte, se~te @c in Bewegung, ohne eine Idee
wohin, und der andere se~te seine Scriµe neben ihn hin, und
er ertappte @c dabei, wie er gleicgültig mit den Scriµen de+
anderen durc da+ Dorf ging. Er hörte da+ Ra<eln der Blätter im Wind und wie der andere ihn mehrmal+ auf etwa+
aufmerksam macte. „Wia ho# n iwerhaubd+ hoamgfuna, Avenari ?“ Doc er begri{ zu spät, daß der andere ein glaµe+ Ziel
haµe, dem beide @c näherten. Al+ @e #ehenblieben, war da+
Stimmengewirr der Männer in der Selc zu hören.
„Do gemma e~ eine“, sagte der Johann. „E+ i+ oiwei be^er,
de Sac au+z<breca. Daad a Vahängni+ sei, wenn# oi+ in
di einefrißt.“
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Der Burgenjohann, erinnerte @c der Avenariu+ plö~lic.
Von diesem Moment an bi+ spät in die Nact, al+ er dem
Johann versprac, nac Hause zu gehen und notfa\+ den Vater
zu verdre<en, bot er a\e innerlicen Krä}e auf, um @c zu
überwinden.
Scließlic, al+ er noc mürri< wie ein Zehnzentner#ier
vor dem Loc #and, macte der Johann ihm in der Verzwei]ung einen Vor<lag: Al+ endgültigen Bewei+ für a\e
Ungerectigkeiten auf der Welt bot er ihm an, @c so gewaltig zu besaufen und dabei so laut herumzuplärren und
ge<wo\en daherzureden, bi+ der Pfarrer käme, um ihnen
in Gegenwart a\er Anwesenden zum Spoµ a\er die Beicte
abzunehmen. Scon da+ Anerbieten einer solcen Umwälzung verfehlte seine Wirkung nict. Tro~ seiner Verblendung
wagte der Avenariu+ den er#en Scriµ zu tun, bi+ @e drinnen
waren.
Die Tür ging zu. In der dämmrigen, niedrigen Stube, die ganz
verqualmt war und arg <wac beleuctet, ebbte augenbli%lic
da+ Stimmengewirr ab, da+ in vo\em Gange gewesen war,
und al+ der Sclectwinter Gutweµerbauer mit <läfrigem Bli%
die Neuankömmlinge au+macte, erhob er @c sofort und nahm
seinen Hut.
Sodaß – al+ der Sclectwinter Gutweµerbauer mit gesenktem Kopf und einem <läfrig in die Tiefe gehe}eten Bli% die
Stube verließ, ohne seinen Sohn in einem @lbernen Winkel
seiner Pupi\e zu begrüßen, und der Johann am üppigen Si~]ei< de+ Wa<erljunggese\en ein wenig an<ob – Pla~ ge<a{en war.
„Fiacdn daad a me“, erwiderte der Johann da+ Gezeter de+
Wa<erljunggese\en, „wenn e aloanig# in so an groußn Hau+
in da Hadlhe% wohna daad und dro~ oim koan Blo~ [a an
andern hed.“
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Von seinem eigenen privatimen Bereic hinter der Theke
warf der Wirt zu ihm hin, ob er mit dem Avenari zum Stänkern gekommen sei.
Der Johann hob feierlic den Hut vom Kopf: „Zwoa Maß [a
un+, Wirt, und an Roudn, der wo in feµn Sauern* <wimmd.“
Stumm saß der Avenariu+ neben dem Johann, und e+ <auerte ihn bei dem Gedanken, daß er lebendig und wieder unter
Men<en geworfen war und daß sein Herz noc <lug und
nict zer<niµen, durcbohrt oder gelöcert war.
„Und an Hunga hat+ aa no“, fuhr der Wirt fort zu freveln
und #e\te die Krüge unter den tropfenden Hahn. Von der Tür
au+ rief er der Frau in der Küce zu: „De junga Herrn wo\n
wo+ zon Eßn“, und an die Männer vom Stammti< gewandt,
die zagha} noc und leise ihre Unterhaltungen wieder aufnahmen: „An ganzn Dog hod+ <o Scedlweh, de+ Wei.“
Gierig und doc vor@ctig ließ der Avenariu+ den er#en Krug
in die Kehle laufen, und der Scaum spri~te au+ den Mundwinkeln, und dem Johann, der <on einen ziemlicen Vorsprung
haµe, drü%te e+ fa# eine Träne in+ Auge, al+ er da+ sah.
„No zwoa !“ rief er zum Wirt hin. „Owa koan Scep+†.“
„Voa+g@ct, Buag. I vaka{ koan Scep+.“
Der Johann hörte ihm nict zu. „Ren muaßt“, sagte er zum Avenariu+ privatim, aber der Avenariu+ blieb #umm, ließ e+ im Magen gurgeln, den Kopf zwi<en den Sculterbläµern eingesunken.
Die Männer am Stammti< ließen @c nict weiter #ören,
nacdem @e die ungebetenen Ti<nacbarn akzeptiert haµen.
Der Stammti< vor der Theke war eine verlängerte Verbindung zweier zusammenge#e\ter Ti<e, an der jeder vorbeizugehen haµe, der in den Hintergrund der Selc vordringen wo\te.
In der Miµe der zusammenge#e\ten Ti<e, in der Nut, deren
*
†

roter Preßsa%, sauer eingelegt
naturtrübe+ Dünnbier mit geringem Alkohlgehalt
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Verbindung durc eine brandlöcrige De%e unkenntlic gemact worden war, #and ein A<enbecer mit einem Mes@ngwimpel, in dem ein Raubvogel mit gre\farbener Maserung
seinen Vogelkopf hängen ließ.
Von seinem Pla~ in der Miµe au+, wo er gerade durc die
Neuankömmlinge unterbrocen worden war, emp[ng der
Herrenbauer Stengel die kläglice Eingebung seine+ Nacbarn
Blümerl, die Di+putation fortzuse~en. Die ver<lu%ten Worte
hingen ihm noc an der Zunge.
„E~ ham+ also wieda a Republik“, sagte er und fügte spottend hinzu: „Und mia san Republikaner. Vasuacd+ eic de+
voaz<de\n.“
„Und wo+ hamma viadahol ghat ?“ fragte träge der Wa<erljunggese\e.
„Ja, a Monarcie, du Draam<edl.“
„In Bayern gengan d Uhrn andasd“, mi<te @c der Obermü\er ein, seinen di%en Bauc #reicelnd, al+ sei e+ ihm wohl,
in diesem Land zu leben.
„Moan# ?“ sagte der Blümerl. „Wenn de do in Minga glei
aaframa loßn, P[efka+ mid de Freigei#er. De+ ham de so
denkt, de Kommuni#n do om. Koane Kommuni#n, koane Judn,
koane Hinteife~er. Und dann i+ a Ruah.“
„Ja, und wo+ gengan un+ de Preißn o ?“ wurde der Obermü\er ungemütlic.
„Ho# a+ a gseng. A oanzig+ Land wo\n+ hom und koan Frei#aat.“ Der Blümerl <wemmte e+ hinunter.
„I hob von Kaiser draamd“, ließ der Junggese\e melancoli< ein]ießen.
„Und wou war a ?“
„Ganz weit furt“, sagte der Wa<erl abwesend, und man sah
in seinem Bli%, daß er versucte, @c den Traum zu vergegenwärtigen. „Ganz weit furt“, wiederholte er. „Und da Hindenburg hod n min Keiwl<drieg da<oßn.“
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Der Obermü\er zog die Scultern ein wenig ein, um darüber hinwegsehen zu können. „So a Depp !“ murmelte er.
„Nationalversammlung nennen + de+ in Weimar“, versucte
der Stengel vorwärt+zukommen, al+ gelte e+, ein Ziel zu erreicen und fe#zu#e\en, wer le~tendlic der Sieger sei. „Und
vorig+ Johr ham+ den Ebert gwahld, selmvafraale, waal de+
a Sozialdemokrat i+.“*
„E~ miaßn + hold o\e zsammhelfa noc dera Blama<“,
glaubte der Blümerl.
„Und da Kloa, da Napoleon [a Oame ?“ fragte der Flei<hauerdre<er, gedrungen in seinem Stuhl; sein aufge<wemmte+ Ge@ct <nappte nac Worten. „Den Micaeli+ moan e. I+
der nimma Kanzler ?“
„Ja, woher denn“, sagte der Blümerl ungeduldig. „Wo leb#
denn, Flei<ha%ler ? Do ham+ doc vo dem o <o a boor andre ghat. Den Micaeli+ ham+ doc ogse~t, waal a so fromm
war, daß a sogoa an Pap# wida<broca hod.“ †
„Wida<broca ned grod“, verbe^erte der Stengel, den Kopf
immer #reng gerade haltend. „Er hod+ <ed ned gnei#, daß
da Pap# Benedikt d Vasehnung wo\t.“‡
„Ja, d Zensur“, brac der Obermü\er den Stab. „Owa da
preißi<e Re%, da houdekorierd Feldmar<a\, der sagt+ eana
* Friedric Ebert (*1871 †1925) wurde im Februar 1919 zum Reic+prä@denten gewählt.
† Georg Micaeli+ (*1857 †1936) war von Juli bi+ Oktober 1917 Reic+kanzler. Er war seit 1913 Leiter der Deut<en Chri#licen Studentenvereinigung, nac dem Krieg engagierte er @c in der Evangeli<en Kirce
der Altpreußi<en Union. Im Amt de+ Reic+kanzler+ folgten ihm bi+
zum Zeitpunkt diese+ Kapitel+ noc etlice Politiker: von Hertling, von
Baden, Ebert, Haase, Sceidemann, Bauer, Mü\er und Fehrenbac.
Kein Wunder also, daß einige Zeitgeno^en den Überbli% verloren haben.
‡ Micaeli+ lehnte die Frieden+bemühungen Benedikt XV. ab und bracte damit die Mehrheit im Reic+tag gegen @c auf.

dann <o. So oan wia an Hindenburg koo da Ebert ned leict
iwergeh. Der hod zvul glei# in Kriag.“
„I hob gmoid, mia ham an Kriag valorn ?“
„Lei#ung hod nix mid Maßarwat zon doa“, erklärte der
Obermü\er. „De+ i+ wia bam Fro<ermeier. Der lei# vul und
bringt weng zsamm.“
Der Fro<ermeierbauer kehrte er# je~t von der Toileµe zurü% und sah au+ wie erlö#, während er nac vorne geneigt den
Scli~ ver<nürte.
„Der werd am End den Bi+mar% wieda aafwe%a, der Hindenburg“, [el ihm ein.
„E~ geht+ da wieda be^er“, behauptete der Wirt.
Der Fro<ermeier bli%te ihn nict an. „Jedn Dog glaub i
mehr, daßz me bold einewerfa kennt+“, klagte er. Er se~te @c
wieder auf seinen ange#ammten Pla~ nahe der ärg#en Fin#erni+, und sein #ahlgraue+ Haar lag wie ein Knoten auf seinem Kopf.
„Ja, da Kriag“, philosophierte der Wirt vor @c hin und
wecselte hinter der Theke Bier vom Faß in Krüge um. „Vuleict war a doc zo wo+ guad.“
„Kimmer de um+ Bier, Wirt, und red ned bled daher“, gab der
junge Burg ein Leben+zeicen. „Seg# ned, daß ma laar san ?“
„Do <au her ! Da Buag. Wia da Vata.“
„Harrgod, <dinga duad+ do“, lä#erte der Fro<ermeierbauer, und der Avenariu+, der da+ Gerede wie gleicmäßige+ Scnarcen oder wie pra^elnde Regentropfen empfangen
haµe, <aute auf und entde%te, daß der Vorwurf an ihn gerictet war.
Der Johann ließ @c anbei: „Ja, <dinga duasd du aa,
Fro<ermeier“, sagte er energi<, „wenn# g<ißn ho#. Owa
e~ hold grod ned. E~ <dingd an andana, der wo ned g<ißn
hod. Und ircandwen, Fro<ermeier, <eißt du zon le~tn Mol,
und dann i+ + dir Wur<d, ob + <dingd.“
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Eine Hand im Na%en, da+ Ge@ct <merzvo\ in die Gegenwart erhoben, folgte der Avenariu+ mit <la{em Bli% den
knocigen Worten seine+ Begleiter+, der den Krug an seinen
#ieß.
„Grea i+ de+ Wo^a, wira Edl<doa“, begann der Avenariu+
zu kräczen und auf einmal seine Stimme wieder zu hören,
„… und in jeda Biagung liegt+ drin wia in a Urn. Ganz om
in Hocgebirg.“ Dann, al+ er @c vergewi^erte und sein Ge@ct
wie Leder spürte, hörte er am Ti< nur noc da+ Au+blasen
de+ Zigareµenrauce+ au+ den Mündern der nikotingemütlicen Männer. „Und om in de Gip] hod+ an Scnee und unt im
Dol Newl. Va<engt ham+ un+“, überlegte er und hielt einen
Moment ein. „De G<ü~a und de Kriag+apparat hamma bi+
aaf fa# zwoadau+ad Meda a{eg<lebbd. Scdeigeisn hamma
ghabt und Handgranadn und Helm und Ma<inengwehra, de
wo graddad ham. Owa nix zon Freßn. Und do fragsd de goa
nimma und woaßt ned warum. Und jeda nem dia redt andasd.
Und da Rommel hod <ed o\aweil weidadriem. Und dann i+ +
lo+ganga. Arti\eriefeia. Grengd hod+. Zwanzg Meda warn
+ bloß vo un+ weg, de Itaker. Und hernoc hod ma de Doudn
gseng, zfe~t von Grö\ vo de Lawinen, und iwerol ham+
g<rian und g<dehnd, und mia san o\aweil weida. Dann
ham+ gsagt ‚holt‘. Mia ham gwart und an Scnee gfreßn. Und
de san mid dem Gi} kemma. Und hernoc san de andern, de
wo mia zsammgrennd ham, in de Scü~engräm gleng wia +
Wuid noc da Treibjagd, und mia ham+ da<oßn, oan noc
n andern, wia wenn+ To\wuat hedn. Dann hamma gseng
warum. De+ war bloß a Dorf, de+ wo ghoaßn hod wia da
Kreizigung+dog von Herrgod sein Sohn, und de Leit do unt
ham garwat und glebt, wia wenn nix waar. Und rundumadum
san iwerol de Doudn umanadagleng. Da<oßn vo un+. Vo
un+ ham+ aa oa da<oßn, owa mi ham+ ned dawi<d, i hob
me ned dawi<n loßn. Und wia mia oi san in+ Dorf, war+
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Soldatengruppe am Isonzo

vobei mid da Arwat und mid dem <eena Lem. Mia ham an
Hunger ghat.“*
E+ war so #i\ in der Selc, daß man den Rauc an die De%e
#oßen hörte. Der Avenariu+ taucte da+ Ge@ct in da+ fri<e
Bier im Krug und bracte e+ vom Scaum verspri~t wieder
zum Vor<ein. E+ sah je~t glü%lic au+, diese+ Ge@ct. A\e
Augen waren darauf gehe}et, aber da+ #örte den Avenariu+
nict mehr, und er leitete die Bli%e in den Heiligen<ein der
Erinnerung um: „E~ woaß e+ wieda: Isonzo hod a ghoaßn,
da Edl<doa]uß, und a diamol war a roud von Bluad, und d
Edel<doa ham Fransn ghat vo de Eigweid.“ Er heulte je~t,
der Avenariu+, jedenfa\+ war er naß im Ge@ct. „Und mia
song, de san Barbarn.“

1921 Die Hadelhe%

Wie die Junggese\en vom WirtÛhau+ heimkehrten unï @c über a\erlei Kuriose+ unterhielten.
Kornmandln* wie der Wa<erljunggese\e, der Hintere He%ler
Hart oder der weib+lo+ glü%lice Heineric, der eine dünn, der
andere di%, der driµe lang, verließen die Selc al+ le~te, spätnact+, lange nac dem Stengel, dem Blümerl, dem Fro<ermeier, dem Roßnerbauern, dem Gutweµerbauern und dem
Flei<hauerdre<er, die je~t im Augu# da+ Zusammenleben
und gemeinsame Wirt<a}en der Erntezeit durc harte Arbeit
von frühmorgen+ an gewährlei#eten, um Not und Entbehrungen zu verhindern, während die Kornmandln den Hort der
Be#ändigkeit zusammenfügten durc men<lice Geborgenheit, Nähe und Vertrautheit in der Hingebung zum täglicen
Zehnten de+ Hektoliter+.
„A jeda woaß doc, daß da Undadeggaboca Buagnjohann
wo+ mid da Re@ von Roßner hod“, sagte der weib+lo+ glü%lice
Heineric. „Und d Re@ woaß ned, daß a mid de andan aa wo+
hod.“
Sie a\erding+, die Kornmandln, wußten genau, wa+ in den
Köpfen der He%bewohner Jahr und Tag vorging. In einem
Viertel wie der He%, genauer bezeicnet al+ Hadelhe%, dem südwe#lic#en E% de+ Dorfe+, einem Viertel von Scierling, welce+ ein Viertel eine+ Viertel+ einer Land<a} war au+ Tälern, Hügeln, Wiesen, Feldern, Wegen, Wäldern im Flurgang
eine+ niederbayeri<en Bauerndorfe+, da+ au+ Bauern und

* Avenariu+ be<reibt die Zwöl}e (und le~te) Isonzo<lact von Oktober 1917 – auc Sclact von Karfreit genannt –, die etwa 10 000
italieni<e Soldaten da+ Leben ko#ete, 300 000 kamen in Gefangen<a}.

* Land<a}lic üblicer Begri{ für Vogel<eucen (au+ Stroh); auc
zeltartig zum Tro%nen aufge#e\te Getreidegarben.
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1945 Glü% im Unglü%

Wie der Burgenjohann die Sculbuben de+
Dorfe+ reµete unï bei dieser Gelegenheit den
Amerikanern begegnete …
Die Burg Re@ <ob in ihrer Stube den Kopf zum Fen#er
hinau+ auf die Bac#raße und murmelte: „… hat er zuer# den
Himmel er<a{en, dann die Erde …“ Sie se~te @c auf die
Bank, legte den Rosenkranz und da+ Gebetbuc auf den Ti<
und drehte Daumen. „… hat da+ Wa^er vom Land geteilt, die
P]anzen ge<a{en, die Tiere im Meer und die, die au+ dem
Wa^er an+ Land kamen …“ Dann macte @e einen Rundgang
durc die Stube. „… dann die Vögel und Tiere auf dem Land,
dann die Säugetiere und zule~t er# den Men<en.“ Nacdem
@e den Rundgang beendet haµe, se~te @e @c wieder auf die
Bank, vo\kommen wie zu Gip+ er#arrt.
Einen Augenbli% später riß der Johann die Tür auf und
#ürmte in die Stube herein, um Atem ringend.
„Wo san+ ?!“
Die Re@ hob vor@ctig den Kopf, al+ könne er bei einer fal<en Bewegung herunterfa\en, und betractete ihren vom Laufen keucenden Mann wie einen Fremden. Au+ seinem Körper
#römte warmer Dun# bi+ zu ihr hin, und da+ @c langsam #abili@erende Atmen verriet eine Art @c in Ho{nung vertilgender Ang#, die @c von ihm jedoc nict auf @e übertrug.
„I glab, e+ i+ <o z <baad.“
„E~ sog <o !“
„Hint bam Behr san+“, antwortete die Re@. „Voa da Lowan
ham+ a Loc au+grom. Da Renner hed gsagt, koan Quadratmeda derfan+ brei+gem. Mi#gowln ham+ dabei. Biagawehr,

286

hed da Renner gmoand. Lauta Sculbuam san+. Da Xaverl i+
aa dabei.“
Während @e noc weiterredete, erklärte, daß der Renner
eine Scußwa{e habe und @c im Behr#adel verkrocen hätte, während @e ihrer anklagenden Fanta@e freien Lauf ließ,
war der Johann <on lo+gelaufen. Die Re@ erhob @c mühselig, beobactete am Fen#er, wie der Johann um die E%e
de+ Hause+ sau#e und ver<wand, und wartete darauf, daß
etwa+, wa+ @c seit längerer Zeit <on er<öp} haµe, endlic
zu Ende ging.
Die Mailu} ]irrte, er#arb im Fluß, und al+ der Johann den
Behr#eg erreicte, war ihm, al+ ]ögen ihm krude Bro%en der
Lunge au+ dem Racen. „Hurn+raucerei !“ Dann sah er @e,
dieselben Buben, die zwölf oder dreizehn Jahre vorher auf die
Welt diese+ Dorfe+ gekommen waren, sah @e feixen, lacen, juxen, mit den Mi#gabeln Degendue\e au+fecten, vor einem rie@gen un@nnigen Graben, dem ein Ge<ü~ vorge#e\t war, und
fern am Horizont der oberen Au sah er die Staubwolke, die @c
heran<ob. Er haµe den Eindru%, daß die näc#en Minuten
gewi^ermaßen eine Rü%kehr in die Wirklickeit waren.
Al+ @e ihn heran<nauben sahen, hielten die Buben in ihrer
To\erei inne. Da+ <arfe Ge@ct verlangte ihnen Respekt ab.
„Hoam mid eic !“ rief der Johann. „Owa glei !“
Die Buben #u~ten.
„Owa Pap“, verteidigte der Xaver ihr Treiben. Er war
etwa+ kleiner geraten al+ sein älterer Bruder. „E~ wo + <bannand werd.“
„Va<wind, Burg !“ hörte der Johann die befehlende Stimme hinter seinem Rü%en und wandte @c herum. „Sun# lod
e glei.“ Der Renner er<ien zagha} au+ seiner De%ung, dem
Behr#adel, ein MG um die Sculter gehängt, den Patronengurt um die andere. „De+ i+ Hocverrat, Burg.“
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„Sog, <binnsd du, Renner ?“ rief der Johann ungehalten.
„De+ san Sculbuam.“
„Bürgerwehr bi+ zum le~ten Mann“, blieb der Renner #andha}. „Freiwi\ig wird nix aufgeben. Die Langquaider verteidigen mutig ihr Dorf, und der Feind verliert an Kampfkra}.“
In diesem Augenbli% erkannte der Johann, daß der Renner
für eine ge<lo^ene An#alt hergerictet war. Er <ien tatsäclic
bereit, bedürfni+lo+ und be@nnung+#arr, in dieser Mittag+#unde zu #erben, damit er in die Legende der Dorfcronik al+ Held
einging. Aber der Johann war nict bereit, eine Horde Indianer spielender Kinder in die Chronik einzu<ließen.
„So Renner“, sagte er. „Dann <au amol do a{e.“
Der Renner trat einen Scriµ zur Seite, der Johann gab den
Bli% in die obere Au frei und vergewi^erte @c. Währendde^en bemerkte der Johann den Behrbauern, der am Laµenzaun #and und wie ein Pantomime im Finale die Arme in die
Lu} warf und weglief.
„Langquaid i+ gfa\en“, kommentierte der Renner traurig.
Die Staubwolke war bedrohlic ra< nähergekommen.
„Und Leiandorf aa“, sagte der Johann. Dann wandte er @c
wieder an die Buben.
„Hoam mid eic, Saubuam !“ rief er. „Habt+ e+ ned ghert ?“
Die Buben #oben in a\e Rictungen au+einander gen Dorf.
„Loßt+ eic vo da Mam an Bauc wo<en. Aber sufuat !“ rief
er noc lauter.
„Burg!“ rief der Renner, al+ die Buben an ihm vorbei<wirrten, ohne ihn noc zu beacten. „Da+ i# Lande+verrat. Da+
Standgerict, dem ic notgedrungen vor#ehe, verurteilt dic
zum Tod durc Erhängen.“
„Ja fraale“, sagte der Johann. „In welcan Johr ? Und wer
so\+ doa ? D Buam vuleict. Wenn+ d ned glei vo<windsd,
Renner, dann <log a da + G@ct so bluadig, du Kruze[x, daß
de d Maria nimma kennd.“
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„Hey Joe ! Look at the+e guy+. I+n’t it a joke ?“
„We\. We’\ +hoot them down.“
„No, wait a while. We wanna +ee who win+.“
„Rea\y ?“
„Rea\y.“ *
Der Renner, der @c erneut nac der Staubwolke vergewi^erte,
ließ die Wa{e fa\en und den Gurt und begann lo+zulaufen.
„E~ woaß e aa“, <i%te der Johann ihm hinterher, „wiasosd
nia au+ n Dorf auekemma bi#, Ort+grubbn[ahra, Held du.“
Er wagte e+ kaum, @c vom Flüctenden abzuwenden, weil
er wußte, wa+ ihn erwartete. Er dacte an die Worte seine+
Freunde+ Avenariu+ am Heiligabend. E+ war <wierig, den
Bewei+ anzutreten. Al+ er @c endlic umdrehte, sah er den
er#en Spähwagen vor der Laber und den dunklen Sclund
de+ Rohr+ auf @c gerictet.
„Kreizkruze[x, i+ mia hoaß !“
Der Johann war ein auf dem Land aufgewacsener und an
Erfahrung reic gewordener Ehemann und Familienvater, der
in einer Welt de+ Frieden+ zwi<en wilden Tieren lebte und,
immer zeitig, mit einem unglaublicen Dur# dem Ger#ensa}
leiden<a}lic zusprac. Ihm war, al+ könne er @c nict mehr
an den le~ten Sclu% erinnern, al+ ihn der Pe#hauc de+ Tode+ #rei}e.
Doc durc die Verzögerung de+ er#en Scu^e+, den er erwartete, unvorhergesehen er#arkt, gewann der Johann die
Leben+krä}e zurü%. Am gegenüberliegenden Ufer #ob ein
Scwarm <warzer Vögel auf. E+ haµe keinen Zwe%, die
Unbeweglickeit einer Vogel<euce naczuahmen. Er riß @c
* Joe, <au dir die Männer an. I# da+ nict wi~ig? ` Nun, wir so\ten
sie abscießen. ` Nein, warte noc einen Augenbli%, wir wo\en sehen,
wer gewinnt. ` Wirklic? ` Wirklic.
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da+ Hemd vom Leib, da+ in Farbe und Geruc dem internationalen Erkennung+zeicen der bedingung+losen Kapitulation
glic, und spießte e+ auf die näc#be#e Mi#gabel, die ihm in
die Hände geriet und die er in die Lu} #re%te, vorbildlic
gerade und kaum seinen ziµernden Körper <ü~end. Minuten
vergingen, in denen nict+ ge<ah. Die Ursace blieb wie die
Kampffahrzeuge der Befreier über dem Flußbeµ hängen. Bi+
seine Arme zu ziµern anfingen und zu vibrieren. „Ze[x ! De+
i+ a grod wia bam Maßkruag<demma. Und do hob e o\aweil
valorn.“
Er ver#ummte, hielt den Atem an, al+ @c die Luke de+ Spähwagen+ ö{nete. Dahinter <ob @c ein weitere+ <were+ Fahrzeug heran, da+ die Gegend @certe und die Vorhut. Ohne zu
atmen, mit le~ten Krä}en, unternahm er den wohlmeinenden
Versuc, die Mi#gabel zu <wenken. Wohlan, e+ ging nict.
Gleic darauf er<ien ein <warzer Mohrenkopf mit Stahlhelm über der Luke.
Der Johann atmete au+ und wieder ein. „Le% me am Oo< !“
#aunte er. „Muaß do bru~ln, do drinnad.“
Der <warze Mann mit der Au+rü#ung eine+ Berg#eiger+
in der Art von Lui+ Trenker kleµerte über da+ Fahrzeug, die
MP im An<lag. Au+ der Entfernung konnte der Johann nur
den weißen Scmelz der Zähne und da+ Weiß der Augen erkennen, da+ @c auf die blöd@nnige Kanone vor dem Graben
rictete. Den Johann ereilte ein Ho{nung+<immer, wiewohl
er die Gefahr sofort erkannte und @c ange@ct+ der tecni<en
Übermact ent<uldigte: „De hod da Napoleon no <deh loßn !“
rief er dem <warzen Mann zu.

… wie Herr Maser im Thüringi<en den Ru^en
begegnete unï die bi\ige Polin ihn reµete.
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Auf dem Treppenabsa~ #römten ihm vom Laden die Dü}e
le~ter eßbarer Waren entgegen. Jenseit+ de+ Treppengeländer+ war die Hau+türe mit Holzbalken verbarrikadiert; einen
Sto% tiefer saß die versammelte Familie im Ke\er, und au+
der Küce, wo da+ Personal wartete, hörte er die Polin in einem fremden Stakkato Gebete murmeln. Da+ ganze Hau+ war
durctränkt vom aufdringlicen Scweißgeruc der Tode+ang#,
vermengt mit dem Brandgeruc, der von draußen hereinkam.
Die Ein<läge im Dorf wurden weniger, die Bese~ung der
einzelnen Häuser begann. Herr Maser, der @c einen Stuhl in
den Flur ge#e\t haµe, betractete da+ Mäandermu#er der
Wand und dacte an nict+.
In einem Moment der absoluten Sti\e ließ der er#e Kolben<lag gegen die Hau+türe da+ ganze Hau+ erziµern, Herr Maser
rieb @c die Nase. Weitere Kolben<läge folgten. Au+ der Küce
eilte unter Klagen die Polin herbei, ein derbe+ gute+ Weib.
„Herr ! Herr !“ wandte @e @c an den Hau+herrn und ]ehte:
„Aufmacen. Biµe. Nü~t nict+. Son# gleic a\e tot.“
Ohne @e zu beacten, erhob Herr Maser @c mißmutig, trat
die Holzbalken mit den Stiefelsohlen beiseite und entriegelte
die Tür. Er wurde überrumpelt von einer Horde wilder Be#ien, die da+ Hau+innere wie ein Scwarm Aa+geier über]utete,
und der er#e Kolben<lag, der ihn traf, <ien ihm den Bru#korb zertrümmert zu haben und warf ihn zurü%. Eine der
[n#eren Ge#alten, unra@ert, verroht, den Widrigkeiten de+
Weµer+ au+gese~t, die Tokarew im An<lag, hieß ihn durc
Handzeicen, @c auf den Stuhl zu se~en, und überwacte da+
Eindringen weiterer Soldaten. Er trug eine Filzlau+, <were

Scuhe mit Gama<en, trat Herrn Maser gegen da+ Scienbein und <lug ihm die Peit<e in+ Ge@ct.
„Njet !“ rief die Polin aufgebract und hing @c an den Eindringling, mit nu~loser Zärtlickeit die Spuren an<we\ender
Brutalität au+ dem unansehnlicen Ge@ct <abend wie Eiter
au+ der Ö{nung eine+ Pi%el+. Sie redete auf den Rohling
ein. „Njet, njet …“ Mehr ver#and Herr Maser nict. Einige
Soldaten kehrten zurü%, eilten und <licen in andere E%en
de+ Hause+ wie Kakerlaken, zwei von ihnen haµen den Ke\ereingang entde%t, <lugen Herrn Maser zurü% und den Ver<lag auf und wandten @c mißtraui< in die Fin#erni+. Der
Anführer, @c angeekelt von der Polin befreiend, rief etwa+
und folgte ihnen in da+ dunkle Verlie+, beobactet von den an<we\enden Augen Herrn Maser+, der e+ nict mehr <a{te,
ihnen zu folgen.
„Wird a\e+ gutgehen“, hielt die Polin Herrn Maser zurü%
und zü%te ein Tuc, um ihm notdür}ig da+ Ge@ct abzuwi<en.
„Nict+ tun, nict bewegen, Ruhe, ganz Ruhe, Herr.“
Im ganzen Hau+ herr<te Tumult. Herr Maser konnte nict
orten, welce Wunde ihm den he}ig#en Scmerz zufügte. Er
röcelte.
Dann erinnerte er @c wieder und wandte @c zum Ke\er.
Doc auf der anderen Seite in der guten Stube brac ein
Stimmen<wa\ lo+, ein furctbare+ Gezeter. Gla+ klirrte. Der
Anführer kehrte aufhorcend au+ dem Ke\er zurü%, die anderen beiden folgten ihm, Herrn Maser einen Triµ verse~end,
daß er über den Stuhl [el, und @e eilten dorthin, wo der Aufruhr war. Fa# gleiczeitig kehrte der Anführer zurü% und zerrte Herrn Maser, der @c mit Hilfe der Polin aufgera{t haµe,
dorthin. Er zeigte auf den Wa{en<rank und <ien Herrn
Maser zur Rede #e\en zu wo\en. Aber Herr Maser begri{
nict+, und während die Polin hinzukam und ihn aufforderte,
mit dem Kopf zu verneinen, begannen die Soldaten, vier, fünf

Mann, die teuren Wa{en au+ dem Scrank zu räumen. Herr
Maser war vo\kommen de+orientiert. Die Polin ließ einen
Screi vernehmen und klammerte @c an ihren Herrn, der je~t
sah, wie einer der Soldaten mit der Flinte auf ihn zielte. Er
drü%te ab, die Wa{e war nict geladen. Und nun begannen
die Ru^en, die edlen Wa{en zu zertrümmern. Herr Maser versucte einzu<reiten, doc der Anführer warf ihn zu Boden,
verse~te ihm einen Triµ und <lug ihn mit der Peit<e. Wieder
hing @c die Polin an den Mann. „Njet, njet !“ Und fuhr unvermindert fort, den Mann auf irgendeine Weise zu beeindru%en.
Daraufhin kroc Herr Maser in den Flur hinau+, bi+ er den
Eingang de+ Ke\er+ erreicte. Dann verließ ihn die Kra}, und
er hörte da+ fei#e Lacen de+ Manne+, der über ihm #and und
ihn mit den Stiefeln zu traktieren begann. Die Stiefelabsä~e
drü%ten @c in sein Sculterblaµ. Herr Maser <me%te da+ Blut
auf seinen Lippen und identi[zierte e+ al+ sein eigene+.
Der Mann #ieß fremde Laute hervor, und nun ni%te Herr
Maser beip]ictend.
Dann hörte er die Stiefeltriµe an der Ke\ertreppe. Der
über ihm aufragende Mann zi<te etwa+ hervor, die Polin
#ieß einen er#i%ten Laut au+, und dann spürte Herr Maser
die Pranken auf seinem Rü%en, die @c im Sto{ fe#kra\ten,
spürte, wie @e ihn aufhoben und wie einen Sa% Kohlen auf die
Stufen beförderten und von @c <leuderten, in ein Vakuum,
dem ein Aufpra\ folgte. Der Aufpra\ war hart, Herr Maser
<lu%te Blut. Der Ver<lag [el zu, e+ herr<te vo\kommene
Fin#erni+.
Und nun war deutlic zu vernehmen, wie die Soldaten oben
im Hau+ randalierten. Herr Maser hob den Kopf und versucte
zu Atem zu kommen. Er konnte nict+ erkennen und spürte
die Feuctigkeit seine+ eigenen Blute+ auf der Erde und den
durcdringenden Scmerz, al+ wären a\e seine Knocen wie
Gla+ zerspliµert.
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Jemand begann zu heulen, und jemand sagte „<hh“, al+
könne laute+ Heulen ein Erdbeben au+lösen. Herr Maser spürte
die weice Hand in seinen Haaren.
„Roselinde, bi# du + ?“
„Ja, Vater.“ Sie hob ihn ein wenig auf, um ihm da+ Atmen
zu erleictern.
„I# dir etwa+ ge<ehen ?“
„Nein, Vater. Nict+. E+ geht un+ gut.“
Herr Maser spürte, wie da+ Atmen ihm die Bru# zu zerquet<en <ien.
„E+ i# gut“, keucte er. „E+ i# a\e+ gut.“

1946 Ruinen

Wie der Burgenjohann in Müncen eine sogenannte Wiedergutmacung vornahm.
Dann herr<te Sti\e. Al+ der Burgenjohann dem Lärm de+
Handel+ am Hauptbahnhof entronnen war, wandte er @c
den Ruinen zu und <üµelte unabläs@g den Kopf. Die noc
von König Ludwig in Auftrag gegebene Bahnhof+ha\e, der
Bürklein-Bau*, war weitgehend zer#ört. Bi+her war ihm
nict aufgefa\en, daß auc die Stadt vo\kommen zerbombt
und eine Scuµhalde war. Er ging über einen bracliegenden Pla~ abseit+ de+ Zentrum+ und erreicte wieder eine
Straße. Wortkarge Männer und hauptsäclic Frauen beförderten Steine, Scuµ, phanta@evo\ be<lagene Dekorationen,
die au+ den Trümmern gereµet wurden. Die von einem Beratung+gremium der A\iierten eingese~te Lande+regierung
unter Scä{er† haµe kurzzeitig erwogen, die Stadt einzuebnen und draußen am Starnberger See wieder aufzubauen.
Dem Gremium haµe die Entnazi[zierung Scä{er+ zu lange gedauert, <ien ihm zu ober]äclic, und so wurde von der
amerikani<en Militärregierung Doktor Hoegner‡ mit der Regierung beauftragt. Doktor Hoegner sprac klar au+, wa+ die
Amerikaner hören wo\ten: daß er die Au+kehrung der Nazi+
au+ den Ämtern rigoro+ durcführen werde. Doc haµe der
* Der „Centralbahnhof“ zu Müncen wurde von dem Arcitekten Friedric Bürklein 1847_1849 erbaut.
† Fri~ Scä{er (*1888 †1967), Mitbegründer der CSU, war von Mai
bi+ September 1945 der er#e Bayeri<e Mini#erprä@dent.
‡ Dr. Wilhelm Hoegner (*1880 †1980), SPD, war 1945/46 sowie 1954_57
Bayeri<er Mini#erprä@dent.
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„Und wui# de+ in dein Oida ?“ fragte der Johann.
Der Han+ #e%te @c eine [lterlose Camel an und betractete
den Vater amü@ert: „Wer# bold fuczge, Pap, ge\ ?“
Der Johann #e\te beim Mittage^en fe#, daß sogar unter
den Jungen von der Demokratie gesprocen wurde, wenn auc
auf andere, gesunde, fröhlice Weise. „D Naze+ wern Amerikaner“, sagte der Xaver, „und d Judn Deit<e.“
„Ganz ned“, widersprac sein Bruder. „Ba de Naze+ <dimmd+.
Da Wernher vo Braun hod ‚Nazi <ma~i‘ gsagt, und d Amerikaner ham glocd. Owa d Judn ham e~ eana eign+ Land do
unt in Jerusalem. Bloß de Öl<eic+ und de Kameldreiwer
baßd de+ goa ned.“
„Ma koo+ a ned aaf n Mond au+kwartiern, de Judn“, #öhnte die Muµer.
„Jenfoi+ ned“, <loß der Johann, „solang da Wernher vo
Braun no dro arwat.“
Der Johann aß ohne Appetit und legte @c an<ließend mit
leicten Magen<merzen hin, die er den Knödeln zu<rieb.
Dann sucte er einen politi<en Vorwand, um in die Selc zu
kommen, und empfand zum er#en Mal in seinem Leben da+
ihm unbekannte Gefühl der Wehleidigkeit, al+ er @c an die
Fe##e\ung seine+ Älte#en erinnerte: „Fuczge !“ Scließlic
blieb er in der Tür der Selcwirt<a} #ehen, mit dem Gefühl,
da+ Bier mü^e ihm heute besonder+ gut <me%en, und kontro\ierte mit einem ö{entlicen Bli%, wer um diese Tage+zeit
<on in+ Wirt+hau+ ging.
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Scierlinger Mundart
„Land+leute im engeren Sinne de+ Worte+, Söhne und Töcter
einer Gegend, pflegen auc heute noc, wenn sie so ‚unter sic‘
sind ... so zu sprecen, wie ihnen ‚der Scnabel‘ von Kind an
gewacsen i#. Freier fließt ihnen da+ Wort von der Zunge, enger <miegt e+ sic dem Gedanken an ...“ (Georg Böllert, 1934)
Scöner kann man kaum be<reiben, warum Autor und Verlag sic ent<ieden haben, die gesprocenen Scierlinger Texte
auc in Scierlinger Mundart wiederzugeben.
Der geneigte Leser wird fe##e\en, daß dieser weice, breite
Dialekt an der Grenze zwi<en Niederbayern und der Oberpfalz gar nict so <wierig zu lesen ist.
Ein „#“ wird zu einem freundlicen „<d“, ein „<b“ entsprict dem hocdeut<en „sp“. Au+ dem harten „t“ wird ein
weice+ „d“, au+ dem „p“ ein „b“ und, eine besondere Eigenart
diese+ Land#rice+: ein „b“ im Wortinneren wird gerne wie
ein „w“ au+gesprocen, so sprict man „Scdrauwing“ statt
„Straubing“. Da+ „k“ wird gerne durc ein „g“ ersetzt, wie
gesagt, die Sprace der Niederbayern ist sehr weic.
Die Vorsilbe „er-“ wird zu einem „da-“, man wird somit
nict „erscossen“ sondern „dascoßn“, wa+ am Ende kaum einen Unter<ied macen dürfte. Man „dazuhlt“, wa+ so a\e+
passiert (bzw. „bassierd“), wa+ man im Scri}deut< „erzählt“.
Ein angehängte+ „u“ mact den Dialekt breiter, so wird au+
„wo“ ein „wou“, da+ „a“ wird häufig durc ein „o“ erse~t.
Wie eine Anleihe au+ dem Böhmi<en mutet der Wandel
von „ü“ zu „i“ und von „eu“ zu „ei“ an. So werden „eure
Wün<e“ zu „eire Win<“, die aber immer gute Wün<e sein
sollen.
Bei den Endungen wird gerne verkürzt, so kennt man auc
im hohen Norden ein bayeri<e+ „Madl“, auc wenn ein „e“
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zum „Mädel“ fehlt. Die Endung „lic“ wird zu „le“ ge#u~t,
womit wir „endle“ statt „endlic“ zum Ende kommen. Nur da+
„a“ am Wortende sei noc kurz angesprocen: Wenn Sie diese+
„a“ durc ein „-er“ oder „-en“ erse~en, werden Sie leict erfassen, daß „moca“ <lict „macen“ und „weida“ einfac
„weiter“ bedeutet.
Dieser kleine Exkur+ wird aber nun beendet. Sie werden fe##e\en, daß e+ nur ein wenig Mühe bereitet, die Dialoge in
Scierlinger Mundart zu ver#ehen. Für <wierigere Fä\e haben wir einen Teil der verwendeten Begriffe in nacfolgender Li#e aufgeführt. Autor und Verlag wün<en ein „ver#ändni+vo\e+“ Lesevergnügen.
a ` ein, eine
a ` er
a ` ic
a ` ja
a jed+ ` ein jeder
aa ` auc
aaf ` auf, nac
aaffa\ice ` auffä\ige
a{a ` herauf
a{e ` hinauf
Ahm ` Stroh
aloa ` a\ein (Ez.)
aloanig# ` ganz a\ein
aloan+ ` a\ein (Mz.)
ältane ` ältere
an ` dem, den
an ` ein, einen, einem
andan ` anderen
andana ` anderer
andasd ` ander+

aowat ` erobert
Arn ` Ernte
arwad+ ` arbeite# (du)
arwan ` arbeiten
Arwat ` Arbeit
a+ ` e+
aua ` herau+
aue ` hinau+
au+browiern ` au+probieren
außa ` herau+
auße ` hinau+
au+#ehadn ` au+#ehenden
au+wa\acern ` au+baldowern, au+denken, au+kund<a}en
ba ` bei
bam, ban ` beim
bangerte ` frece, ungezogene
Be% ` Bö%e
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bedangan ` bedanken
bedeidn ` bedeuten
bedür}e ` bedür}ig
Beec ` Pec
bee+ ` bö+, böse
Behma ` Böhmen
Be\e ` Kopf, Scädel
bhold ` behalte (ic)
bi ` bin, sei
Biagawehr ` Bürgerwehr
Biagung ` Biegung
bleim ` bleiben
blohna ` belohnen
Blunzn ` Ba\, Fußba\
Boandl ` Knocen
Boggerl ` Eisenbahn
bolsd ` wenn du
braucad ` bräucte
braucadn ` bräucten
braucd+ ` brauct (ihr)
Breyhau+ ` Bräuhau+
Breyherr ` Brauherr
Breyknecd ` Bräuknecte
Briada ` Brüder
broatn ` breiten
Broud ` Brot
Bruada ` Bruder
Buacnawirt ` Bucnerwirt
Buac#am ` Buc#aben
Buag ` Burg
Buhda ` Buµer
Buidl, Buidln ` Bild,
Bilder

bunruahd ` beunruhigt
Burcamoa#a ` Bürgermei#er
d ` die
d ` du
da ` der
da ` dir
Da <ier da no ned ` sehr
spezie\e Redewendung:
„Ja“ sagen, aber „Nein“
meinen
daad ` täte, tät
daad# ` täte#
daan ` tun
daan+ ` tun @e, tun+
da[a ` dafür
dafrerd ` erfrieren
Dahergla{ane ` Dahergelaufene
daherkammad ` darherkäme
dano ` danac
danzd ` getanzt
da+ ` dir e+, dir+
da<diggd, da<diggd+ `
er#i%t (@e, ihr)
da<oßn ` er<o^en
dase\ ` derselbige
daßz ` daß ihr
dauad+ ` dauert+; dauert e+
daung ` taugen
davu ` davon
dawaal ` derweil
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dawi<d ` erwi<t
dazuhln ` erzählen
de ` den
de ` dic
de ` die
deafa ` dürfen
Deandla ` Mädcen (Mz.)
Deierung ` Teuerung
Deife ` Teufel
dei<d ` täu<t (du), getäu<t
denga, Denga ` denken,
Denken
den# ` den du
dera ` dieser
derfad ` dür}e
derfan+ ` dürfen @e
derfsd ` darf# (du)
dia ` dir
Dia ` Tür
Diacl, Diacln ` Tuc,
Tücer
diafe ` tiefe
Diaf]iaga ` Tie{lieger
diamol ` mancmal
Diredare ` Geld, Moneten
do ` da, hier
do ` getan
doa ` tun
Docda ` Tocter
doda ` hier
Dorf<ande ` Dorfpolizi#
doud ` tot

Dowa ` Tagewerk (alte+
Feldmaß)
dozbleim ` dazubleiben
Draam ` Traum
draamd ` geträumt
Draam<edl ` Traum<ädel, Träumer
draazn ` ärgern, veralbern
dragd ` trägt
drahd ` dreht
draud ` getraut, traut
Dregg+keeda ` Dre%+köter
dreim ` treiben
dreiren ` dreinreden
drent ` drüben
Drigg+ ` Tri%, Tri%+
dringa ` trinken
dringan+ ` trinken (sie)
drinnad ` drinnen
driwa ` drüber
drong ` tragen
droo ` dran
droogeht ` drangeht (an
den Kragen geht)
dro~ oim ` tro~ a\em
Drumm ` Teil, Stü%
dua ` tun
duad ` tut
duad+ ` tut e+, tut ihr, tut+
duasd ` tu# (du)
duatign ` dortigen
durtbleim ` dortbleiben
durthi ` dorthin
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Du~ad ` Du~end
e ` ic
eam ` ihn, ihm
eana, Eana ` ihnen, Ihnen,
Sie
eanan ` ihren
ebban ` jemanden
Edl<doa ` Edel#ein
eem ` eben
Eggmuhl ` Eggmühl
Ehrnmoo ` Ehrenmann
ehrwirding ` ehrwürdigen
eian ` euren, eurem
eic ` euc
eidri{d ` hineintri{t
eier ` euer
eigfahnt ` „eingefahnt“,
be]aggt
eina ` herein
eine ` hinein
ei<biern ` einsperren
ei<de\d ` ein#e\t
Eisndraagl ` Eisentrage
eivaleibt ` einverleibt
en ` ic ihn
endle ` endlic
ent ` drüben
enterhol ` gegenüber
era ` ihr
eran ` ihren
erane ` ihre
Erbe<bo ` Ergold+bac (Ort
südlic von Scierling)

Erdäpfen ` Karto{eln
ere{nad ` erö{net
ergem ` ergeben
er<d ` er#
e+ ` ic e+, ic+
e+ ` ihr
Eßn ` E^en
E#reic ` Ö#erreic
eµla ` etlice
e~ ` je~t
exdring ` extra
Faa+ ` Phase
Faggl ` Ferkel
Famui ` Familie
ferte ` fertig
[a ` für
[acdn ` fürcten
[an ` für den, fürn
[a+ ` für da+, für+
Fiaß ` Beine
Fihra ` Führer
[mf ` fünf
]eiße ` ]eißig
Flej ` Flöhe
Fliaga ` Flieger
]iagade ` ]iegende
]iang ` ]iegen
fohrasd ` führe#
Foi ` Fa\
foi<n ` fal<en
Folng ` Folgen
Foon ` Faden
fraale ` freilic
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Friah ` Früh
friah ` früh, früher
frong ` fragen
frou ` froh
Fuacan ` Furcen
fuadad ` füµert (ihr)
fuadan ` füµern
Fuat ` Furt
fuhld ` fühlt
gaawad+ ` gäbe e+, gäb+
ganga ` gegangen
gang+ ` ginge e+, ging+
garwat ` gearbeitet
geca ` gegen
Geiªhering ` Geiselhöring
(Stadt we#lic von
Straubing)
gem ` geben, gegeben
gemma ` gehen wir, wir
gehen
gengan ` gehen
ge# ` ge#ern
Gewer ` Geber
Geybon ` Gäuboden
(Region um Straubing)
g[ad ` geführt
gfuide ` gefü\te
ghat ` gehabt
ghern ` gehören
gher# ` gehör#
ghert ` gehört
Ghoamni+ ` Geheimni+
ghoaßn ` geheißen (hieß)

gin#e ` gün#ig
git ` gibt
git+ ` gibt e+, gibt+
glab ` glaube
glab# ` glaub#
glabt ` geglaubt
glabt+ ` glaubt (ihr)
glocd ` gelact
Gluad ` Glut
Glump ` Gerümpel,
Plunder, Zeug
glurrd ` ge#aunt
Gmoa ` Gemeinde
gmoid ` gemeint
gnei# ` merkt, gemerkt
gnua ` genug
gnumma ` genommen
goa ` gar
gramd ` geräumt
grawoddi< ` #ark, he}ig
grea ` grün
gred, Gred ` geredet,
Gerede
Greicad+ ` Geräucerte+
greinsd ` grein#, heul#
grengd ` geregnet
griabign ` einigen, wenigen
Groom ` Graben
Gruam ` Grube
Grummet<long ` Krummet<lagen
G<bi%tn ` Gespi%ten,
Reicen
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g<biersd ` spür#
g<buld ` gespielt
G<erde ` Gemeine, Unver<ämte
g<erder ` gemeiner
g<icd ` ge<ieht
g<riem ` ge<rieben
G<wo\<edln ` eigen@nnige, #ure Men<en
Gselcte ` Geräucerte
gseng ` gesehen
Guadsei ` Wohlergehen
Guadwederbauern ` Gutweµerbauern
Gwandaka#n ` Kleider<rank
gwed ` gewöhnt
gweena ` gewöhnen
gwen ` gewesen
Haferl<nied ` Pagenkopf
ham ` haben
hamma ` haben wir
ham+ ` haben @e
Harrgod ` Herrgoµ (<impfend)
hed ` häµe
hedma ` häµen (wir)
hedn ` häµen
hegsdn ` höc#en
hegsn+ ` höc#en+
Heh ` Höhe
Heiling Drei Kine ` Heilige
Drei Könige

heitzdog ` heutzutage
Heiwagl ` Heuwagen
hesd ` häµe#
hia und diamol ` hin und
wieder
Hie@gn ` Einheimi<en
Hinau+dru%ad+ ` Hinau+drü%ende+; Fernweh
hint hea wia vorn ` hinten
höher al+ vorn (in der
Bedeutung von: „Je~t
<lägt+ aber dreizehn“)
hintaue ` hinten hinau+
hinte ` hinten hin
Hinteife~er ` Scwule
Hoamad ` Heimat
hoamle ` heimlic
Hocwohlbluadign ` Adeligen, Blaublütigen
Hofdial ` Hoftürl; Hoftüre
ho{andli ` ho{entlic
hoibn ` halben
Hoi+ ` Hal+
hoiwad ` halb
hoiwe ` halbe
hold ` halt (eben)
holt ` halt (#op)
hom ` haben
Hopfadolde+ ` Hopfendolden; Troµel
ho+ ` habe e+, hab+
Huawabrey ` Huberbräu
(Brauer Huber)
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Huawamu\a Hubermü\er
(Mü\er Huber)
i ` ic
ia ` ihr
ind ` in die
Ingl<dod ` Ingol#adt
ira ` ihr, ihre
Irb<d ` Herb#
ircandwen ` irgendwann
ircandwia ` irgendwie
ircandwo+ ` irgendwa+
ircandwou ` irgendwo
i+ ` in+
i+ ` i#
iwamorng ` übermorgen
iwanuma ` übernommen
iwe ` vorn, drüben (in der
Nähe)
iwer ` über
iwric ` übrig
Janner ` Januar
jenfoi+ ` jedenfa\+
Kalberl ` Kälbcen
Keiwl<drieg ` Kälber#ri%
kemma ` gekommen
kemman ` kommen
kemman+ ` kommen @e
kemmt+ ` kommt (Mz.)
kena, kenan ` können
kenan+ ` können @e
kennan ` kennen
kennd ` kennt
kennt+ ` könnt (ihr)

Kine ` König
Kirta ` Kircweihfe#
Kiwl ` Kübel
klammhoamle ` klammheimlic
klopfad+ ` klopfende+
knepfan+ ` knöpfen
koid ` kalt
Koiwinga For# ` Kolbinger
For# (Waldgebiet nördlic
von Scierling)
koo ` kann
koo+ ` kann e+, kann @e
koo# ` kann#
Kopfertn ` höherge#e\te
Personen
Koud ` Erdreic, Dre%
kracad#e ` kracend#e
Kracerl ` Limonade
Kraxnhefa ` Kraxenhöfen
(Dorf nördlic von Unterdeggenbac)
kreizdeifekoid ` entse~lic
kalt
Kreizigung+dog ` Kreuzigung+tag (Karfreitag)
Leiandorf ` Leierndorf
(Dorf ö#lic von
Scierling)
lein ` leiden
lem / Lem ` leben / Leben
leng ` legen
Lewerknedln ` Leberknödel
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Liact ` Lict
liawa ` lieber
liecad ` liegend
ling ` liegen
Loada ` Leiter
Lon ` Laden
Lood, lood ` Lade]äce,
lade (ic)
lo<iern ` logieren
Lowan ` Laber (Fluß)
Ludmi\a au+ Glo+ `
„Ludmi\a au+ Gla+“,
in der Bedeutung von
„emp[ndlice+ Fräulein“,
„Prinzes@n auf der Erbse“
lu#e ` lu#ig
m ` dem
ma ` man
ma ` wir
maacte ` mäctig, viel
manierle ` manierlic
ma+ ` man e+, man+
ma+ ` mir e+, mir+
ma+ ` wir e+, wir+
me ` mic
mecan ` möcten
Meda ` Meter
megsd ` möcte#, mag#
meng ` mögen, gemoct
mia ` wir
miad ` müde
Miah ` Mühe
mia^ad ` müßte

miaßn ` mü^en
middo ` mittag
Mi\i ` Milc
mim, min ` mit dem
Minga ` Müncen
Mi#gowl ` Mi#gabel
mitkriang ` mitkriegen,
mitbekommen
Moda ` Montag
Moo ` Mann
Mo<ela ` Montgela+
(+. Anm. Seite 18)
Muata ` Muµer
Muatal ` Müµercen
Mui<uß ` Mühl<uß
(#arke+ Gefä\e bei einer
(Wa^er-)Mühle)
n ` den
n ` denn
n ` ihn
na ` ihn
nämle ` nämlic
neamad+ ` niemand
nem ` neben
nemsacle ` nebensäclic
Newl ` Nebel
nia ` nie
nianei ` nie nict; niemal+
ni~le ` nü~lic
no ` noc
no ` nur
noczuhln ` naczählen
noggad+ ` na%te+
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noude ` nötig, eilig
noudwende ` notwendig
o ` ab
o ` an
Oa ` Ei
oa ` ein, einige, welce
oama ` armen
oame ` arme
oarwan ` abarbeiten
Odl ` Jauce
ofanga ` anfangen
o[na ` ab[nden
og<o{d ` ange<a{t
(be#e\t)
oi ` hinunter, runter
oid ` alt
Oida ` Alter
oidasde ` älte#e
Oideding ` Altöµing
oidruggd ` hinuntergedrü%t
oi+ ` a\e+
oisamt ` a\esamt
oiseiz ` a\erseit+
oiwei ` immer, #et+
oizlang ` a\zulang
oka{d ` abgekau}
olangt ` anfaßt
O\a<dorf ` A\er+dorf
(Dorf südlic von
Scierling)
o\aweil ` immer, #et+
o\e Daam lang ` jeden
Augenbli%

om ` oben
owa ` aber
owa ` herunter
owagrißn ` heruntergekommen
owigeht ` untergeht
pfeilgrod ` tatsäclic,
wirklic
pinktle ` pünktlic, zeitig
precte ` präctige
Prit<n ` Frau, Mädcen
(abfä\ig)
Pumpel ` Hose
Rat<kaµln ` Trat<weiber
realiter ` in Wirklickeit
Reißn (in da Reißn hom) `
fertigmacen, <ikanieren
ren ` reden
renga ` regnen
Rengbong ` Regenbogen
Reng<buag ` Regen+burg
ria ` rühr, rühre
riad ` rührt
ricte ` rictig
Roa ` Rain
Ruam ` Rübe; Kopf
rundumadum ` rundherum
+ ` da+
+ ` @e, e+
sa ` @e
saa ` sein
saad+ ` seid (ihr)
samma ` @nd wir
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san ` @nd
san+ ` @nd @e, @nd+
sauwa ` sauber
sauwern ` sauberen
Scandi ` Polizi#
<auma ` wir <auen,
<auen wir
<aung ` <auen
<baad, <baada ` spät,
später
<bannand ` spannend
<beim ` speiben
Scbezln ` Freunde
Scboaca ` Speicer
Scbund ` Spundloc
Scburn ` Spuren
<daad ` #i\, leise
<daada ` #i\er
Scdeggal[< ` Ste%erl[<
<dengan ` #ehen (@e)
<derm ` #erben
Scdermgleggerl ` Totenglo%e
<diera ` #ierer; geiziger
Scdierl ` junger Stier
<dinga ` #inken
<dingad+ ` #inkende+
Scdoa ` Stein
Scdod ` Stadt
Scdodl ` Sceune
Scdol ` Sta\
Scdrauwing ` Straubing
Scdreem ` Streben

<drein ` #reiten
Scdum ` Stube, Stuben
<ed ` nur, bloß
Scedern ` Kru#e, tro%ene+
Brot
<ee ` <ön
Scerm ` Scerben
<iac ` <re%lic, häßlic,
krumm
Sciaßn ` Pi#ole, Wa{e
<idld ` <üµelt
Scmoiz ` Scmalz
<neibt ` <neit
Scraaz ` lä#ige+, koboldha}e+ Wesen
<reim ` <reiben
<ri}le ` <ri}lic
<u^ern ` mit Murmeln
spielen
Scwalwerl ` Scwalbe,
Scwälbcen
Scwein+bron ` Scweinebraten
<wem ` <weben
<woazmoca ` <wärzen
Scwom ` Scwaben
se ` @c
se ` @e
secane ` solce
seg ` sehe (ic)
Sei ` Säue
sei ` sein, seine
seim ` seinem
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se\ ` selbige
se\wica ` selbiger
se\wige ` selbige, eigene
selmoi+ ` selbmal+ (veraltend: damal+)
selmvafraale ` selb#ver#ändlic
selwa ` selb#
Seng ` Segen
seng ` sehen
Sente Han+ ` Sankt
Johann
se+ ` @c e+, @c+
siem ` sieben
Sog ` Sä%e
sogoa ` sogar
soi+ ` so\ e+, so\ @e, so\+
song ` sagen
sovul ` soviel
#ier ` #arr; ohne Geld
Stu%ra ` Stü%er; Stü%
#uhld ` #iehlt (Besen)
sufuat ` sofort
Troad ` Getreide
Troadocsn ` Blödmänner
umadum ` herum
ume ` hinüber
Undadeggabo ` Unterdeggenbac
Undadeggaboca ` Unterdeggenbacer
undahol ` unterhalb,
darunter

unsana ` unserer
unsane ` unsere
unsaoana ` unsereiner
unt ` unten
Upfkofa ` Upfkofen (Ort ö#lic von Unterdeggenbac)
valian ` verlieren
vamocd ` vermact
vanin}e ` vernün}ig
va<drein ` ver#reuen
va<erwln ` ver<erbeln
Vata ` Vater
Vatan ` Väter
viadahol ` vorher, vorderhalb
vo ` von, au+
voa ` vor
voan ` vorm, vor dem
voa+g@ct ` vor@ctig
Volk+fanga ` Volk+empfänger
voraue ` vorn hinau+
voreggan ` verre%en
voriwergeade ` vorübergehende
voro ` voran, vor a\em
vozauwan ` verzaubern
vul ` viel
vuin ` vielen
waacewoam ` <ön warm
Waai<dorf ` Wahl+dorf
(Dorf südlic von
Scierling)

348

waal ` weil
waar ` wäre
wahha}e ` wahrha}ig
wah<ein+ ` wahr<einlic
Wang ` Wagen (Mz.)
wecan ` wegen dem
Weda ` Weµer
wegkein ` wegkäuen
Wei ` Frau
Weimara ` Weimarer
Weiwer ` Frauen
wemma ` wenn man,
wenn wir
wemme ` wenn mic
Wend ` Wand
weng ` wegen
weng ` wenig
wer ` werde (ic)
wern ` werden
wia ` wie
Wiama ` Würmer, Würmcen (Kindcen)
wicte ` wictig
wira ` wie ein(e)
wira ` wie er
wira ` wie ic
wirkle ` wirklic
wi^ad ` wüßte
wo da Bartl an Mo# holt `
reden+artlic für: wo e+
lang geht

woadn ` warten
Woaz ` Weizen
Woid ` Wald
Wolga<deen ` Walken#eµen (Dorf ö#lic von
Scierling)
Wong ` Wagen (Ez.)
worn ` geworden
Wo<hodern ` Wa<lappen, Pu~lappen
wo# ` wo du
wou ` wo
wul ` wi\
Wuid ` Wild
wuide ` wilde
wuidert ` wildert
Wuin ` Wi\en
z ` zu
Zahnziaca ` Zahnarzt
ze[x ` ver]ixt (Scimpfwort)
Zeic ` Zeug
Zenzi ` Koseform zu
Kreszenz
ziang ` ziehen
zo ` zu
Zoazkofn ` Zai~kofen (Dorf
ö#lic von Unterdeggenbac)
zon ` zum
zweng ` zuwenig
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Der Autor
Han+ Jürgen Bu~ erbli%te im Januar 1958 in Ma\er+dorf da+
Lict der Welt. Ge#ärkt durc da+ Sakrament der katholi<en
Taufe verbracte er seine Kindheit und Jugend in Scierling – zusammen mit den Eltern, Großeltern, einer älteren
Scwe#er und nac und nac sec+ weiteren Ge<wi#ern.
Im An<luß an den Besuc der Volk+<ule in Scierling
wecselte Han+ Jürgen Bu~ 1970 auf die Real<ule in Neufahrn/
Niederbayern, die er bereit+ 1973 ohne Ab<luß wieder verließ.
1974 begann da+ Arbeit+leben für den zukün}igen Autor
zunäc# in einer Fabrik al+ Lagerarbeiter und Automatenbediener, 1975 nahm Han+ Jürgen Bu~ eine Au+bildung
zum Bucdru%er in Scierling auf, die er aber rect bald abbrac. Im Sommer 1975 trat er bei der Firma Radio Weigl in
Regen+burg eine Au+bildung al+ Kaufmann an, die er 1978
erfolgreic ab<loß.
E+ folgte da+ p]ictgemäße Einrü%en zur Bunde+wehr in
Regen+burg. Danac, ab 1980, kehrte Han+ Jürgen Bu~ nac
Scierling zurü% und arbeitete bei der örtlicen Getränkefirma, zunäc# al+ Lagerarbeiter und Kra}fahrer, dann im Außendien# al+ Niederlassung+leiter.
1982 zog e+ den un#eten Gei# nac Müncen und ab 1986
zeitweise auc nac Berlin. E+ ergaben @c er#e Kontakte zur
Literatur+zene – noc ohne eigenen Antrieb zur Scri}#ellerei.
Im Jahr 1987 kehrte Han+ Jürgen Bu~ wieder nac Niederbayern zurü%, er wohnte nun in Aben+berg, ab 1989 bi+
2000 wecselweise auc in Müncen. Beru]ic blieb er al+ Gebiet+leiter dem Absa~ von Getränken verbunden und arbeitete
für ver<iedene Brauereien und Getränkegroßhändler, seit 1999
al+ selb#ändiger Handel+agent.
Seit 2010 lebt Han+ Jürgen Bu~ in Regen+burg.

350

Kenner der Literatur+zene ahnen e+ läng#: Au+ einem solcen
wecselha}en Leben+lauf kann @c nur ein Scri}#e\er herau+<älen: Ab 1994 verfaßte Han+ Jürgen Bu~ er#e unverö{entlicte Erzählungen und Romanfragmente, aber e+ so\te
noc fa# ein Jahrzehnt bi+ zur Verö{entlicung seine+ Er#ling+werk+ vergehen.
2003 war e+ scließlic soweit, e+ er<ien „Andere Tage de+
Glü%+“, ein Roman, der da+ Leben Heranwacsender im dörflicen Umfeld Niederbayern+ in den @ebziger Jahren be<reibt.
Dann wurden in kurzen Ab#änden weitere Romane und
Erzählungen de+ Autor+ veröffentlict: 2004 „Weniger al+
Zeit“, 2006 „Lenya – ein inte\igente+ Läceln“ sowie „Alter
Ego“, 2008 „Kinder unter Kindern“, 2009 „Pietät“ und 2011
„Todfreund“.
Die Arbeit an dem nun vorliegenden Roman „Unsereiner –
eine Jahrhundertcronik au+ Niederbayern“ begann bereit+
im Jahr 2008. Da in diesem Werk immer wieder von der
Fraktur<ri} die Rede i#, <ien e+ Han+ Jürgen Bu~ angeme^en, den Roman auc in Fraktur abzudru%en. Der Kontakt
zur Literaturmühle, dem Verlag für Bücer in deut<er
Scri}, gedieh auf fructbarem Boden, und da+ Ergebni+ –
zuminde# der er#e Teil davon – liegt Ihnen, lieber Leser,
nun vor. Die Veröffentlicung von Band II, der die Jahre
1951 bi+ 2000 der Familie Burg behandelt, i# für Anfang
2013 geplant.
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