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1
Mutter! Mutter! Da schau her! Was mir der Almbauer gschenkt
hat!«
So rief mit einer Stimme, aus der die Freude lachte, ein junges
Mädel, während es mit dem Ellbogen die Türklinke niederdrückte
und in die kleine, wohldurchwärmte Stube trat.
Die alte Baslerin – ihr Mann selig hatte sich Johann Nepomuk
Basler geschrieben – legte das Strickzeug auf ihr offenes Gebetbuch,
rückte aus dem Herrgottswinkel hervor und wollte sich erheben.
Schon stand das Mädel vor ihr, ließ sich auf die Knie fallen und
legte in den Schoß der Mutter ein kleines, schneeweißes Lamm, das
ängstlich in der Stube umherblickte und empor zu den beiden ihm
noch fremden Gesichtern.
»Aber Nannei! So was!« lächelte die Alte mit vergnüglicher Miene.
»Gelt, Mutter, so ebbes Liebs!« jubelte Nannei, während sie behutsam das niedliche Tier liebkoste. »Schau nur, die Haar, dö rühren sich an wie lauter seidene Schneckerln! Und dös Goscherl, grad
wie a Röserl, grad so a Farb hat's! Und die guten Äugerln! Aber
geh!« sprach Nannei das Lamm mit schmollenden Worten an, »du
Dschapei, du schaust ja drein, als ob dich wer beißen wollt. Und
zittern tust! Gelt, draußen is gar so viel kalt gwesen, du arms Hascherl, du!« Schmeichelnd drückte Nannei ihr Gesicht an den Hals
des Tieres und ließ ihm den warmen Hauch ihres Mundes unter die
lockige Wolle strömen.
»Nannei? Schämst dich denn net? Bist denn übergschnappt?«
schalt die alte Baslerin, während sie den Daumennagel in das Ohrläppchen des Mädels kniff. »Geh, sei net gar so narrisch! Erzähl mir
lieber, wie's zugangen is, daß dein Almbauer heut d' Spendierhosen
anzogen hat.«
»Dös Lamperl is noch lang net alles! Jöi, du, was mir der Bauer
heut alles gschenkt hat! Gar net schleppen hab ich's können! Drum
hab ich z'erst mein Lamperl heimtragen, weil's mich so gfreut hat!
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Und nach der Kirchen – ich sag' dir's, Mutter, der hochwürdige
Herr Kapaziner hat predigt, so viel schön – vom Lamm Gottes und
seiner Gutigkeit –, weißt, drum hat mir dös Lamperl gar so a bsonderne Freud gmacht – ja, also nach der Kirchen, wie ich heim will
mit die andern, steht mein Almbauer da und lacht mir zu: ›Grüß
dich, Nannei! Bist auch beim Zeug?‹ Ja', sag ich, ›wär net aus, wann
ich heut daheim blieb.‹ ›,No‹, sagt er, ›wie geht's denn deiner Mutter?‹ ›Ich dank schön‹, sag ich, ›in die Fuß hat sie's halt a bißl. Ja, 's is
ihr arg‹, sage ich, ›daß sie's Haus hüten muß grad am heutigen
Tag.‹«
»Is schon wahr auch«, seufzte die alte Baslerin, »der erste Ostersonntag, an dem ich zur Kirchenzeit in der Stuben sitz! Unser Herrgott verzeih mir's, aber ich kann nix dafür. Oh, die Fuß, die verteufelten Fuß!«
»No also, und so haben wir halt gredt, wegen deiner und wegen
die Küh und Schaf. ›So, Madl‹, sagt er, ›und jetzt gehst mit mir,
mein, Weib hat dir an Ostersegen hergricht.‹ ›Jesses na‹, sag ich
ganz verlegen, ›dös hätt's aber doch net braucht!‹ ›No, no‹, sagt er,
,›s net so gfahrlich.‹ Und da is er vor mir hergangen bis abi zum
Hof. Und wie ich da eini komm in d' Stuben – gwiß wahr, Mutter,
ich hab gar nimmer gwußt, was ich sagen soll – da tragt mir die
Bäuerin an Kretzen her, bis oben voll mit Äpfel und Nüssen und
Eier und weiße Wecken, und in der Mitt drin is an Endstrumm
Schunken glegen! Und wie ich noch allweil schau, da legt mir der
Bauer zwei Fünfmarkstückln auf'n Tisch!« Nannei zog aus ihrem
Rock ein weißes Taschentuch hervor, löste mit vor Eile zitternden
Fingern den dicken Knoten und drückte die großen Silbermünzen,
die zum Vorschein kamen, ihrer Mutter in die Hand. »So! Dö ghören dein! Da mußt dir ebbes drum anschaffen!«
»Jawohl, sonst nix! Was soll denn ich alts Leut mir noch anschaffen! Dö werden gspart, Nannei, für dich!«
»Mutter! Heut darfst mich net verzürnen! Du mußt dir an neuen
Sommerjanker anschaffen, der alte is schon a bißl schiech in der
Färb.«
»Was? Der is noch wie neu! Den hab ich noch gar net lang, erst
zwei- oder dreiazwanzg Jahr!«
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»Jesses! Der is ja schon älter als ich!« scherzte Nannei. »Du kaufst
dir den Janker! Oder ich bring dir selber ein', und der muß noch
mehrer kosten. Ich will auch wieder amal Staat machen mit meiner
Mutter, ja!«
»O du Kindsköpfl!« schmollte die Alte, während sie lächelnd auf
die Tochter niederblickte.
»Also ja, und wie ich mit der Bäuerin red, da is der Bauer aussi
aus der Stuben, und wie er wieder einikommen is, hat er 's Lamperl
auf die Hand und sagt: `So, weil ich kein zuckerns net hab, jetzt
muß ich dir halt a lebendigs schenken, daß d' über d' Feiertäg an
guten Braten hast, du mit deiner Mutter!' Hat er gsagt, und hat mir
dös Lamperl geben. Aber gelt, Mutter, dös schlachten wir net? Wär
Sünd und Schand um so a herzliebs Viecherl.« Nannei sprang aus
der Stube. »Wart, jetzt mach ich ihm gleich a Liegerstatt hinterm
Ofen.«
Sie erschien mit einem großen Korb, der bis zur Hälfte mit lockerem Heu gefüllt war. Den stellte sie in der Ofenecke auf die schrundigen, doch blank gescheuerten Dielen und holte das Lamm von
ihrer Mutter Schoß.
»Madl, Madl«, mahnte die Alte, während sie den grauen Kopf
bedenklich zwischen den Schultern wiegte, »dös wird sich hart
machen. Im Haus haben wir nix, kei' Milli und sonst nix, haben ja
selber kaum a Bröserl zum beißen!«
»Ah was!« lachte Nannei. »Der Almbauer hat mir heut so viel
gschenkt! Dös macht mich keck. Der muß mir diemal an Krug voll
Milli schenken. Bei seine vielen Küh, da macht er's leicht. Dö paar
Wochen bringen wir 's Lampl schon durch, und nacher geht's mit
mir auf d' Alm auffi, da hat's grad gnug zum Umanandergrasen.
Für heut weiß'ich auch schon an guten Rat!« Sie öffnete das Bratrohr und zog einen dampfenden Hafen heraus.
»Jesses! Was machst denn!« kreischte die alte Baslerin. »Dös is ja
unser Milli für Mittag zur Millisuppen!«
»Geh, sei gut! Ich lauf gleich und hol den Kretzen mit meim Ostersegen und mach dir Schunkenknödel von derer Größ!« Nannei
zeichnete den Umfang eines Riesenknödels ›von derer Größ‹ mit
beiden Armen in die Luft.
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Die Baslerin war beruhigt. Und Nannei vertiefte sich in die Sorge
um ihren Pflegling. Sie kühlte die allzu warme Milch mit Wasser,
goß sie in ein aus Vaters Lebzeiten stammendes Branntweinfläschl
und verschloß es in Ermangelung eines Saugschlauches mit einem
aufgerollten Leinwandstückchen, so daß die Milch bei gehobener
Flasche in reichlichen Tropfen aus den Fäden sickerte. Ihr niedlicher
Pflegling, der im Alter kaum die zweite Woche erreicht haben
mochte, stellte sich bei den ersten Versuchen künstlicher Ernährung
ein bißchen ungeschickt. Ein um das andre Mal rief Nannei in sorgenvoller Ungeduld: »Du Dschapei! O du Dschapei, du dumms!«
Dieser Name, mit dem die Leute im Berchtesgadnerland halb scheltend und halb in schmeichelndem Sinn ein sanftes, gutmütiges, nur
etwas beschränktes Wesen zu benennen pflegen – wofür die
Schwaben das bekannte ›Tschapperle‹ haben –, dieser Name war
hier berechtigt wie nicht leicht ein andrer. Ja, das war ein richtiges
Dschapei! Nannei meinte es gut mit ihm, aber immer wieder riß das
kleine Dschapei sein weißes Köpfl aus dem Arm des Mädels,
strampelte mit den Füßen, wollte aus dem Korb springen, puffte mit
der Schnauze die Milchflasche zur Seite oder ließ, wenn es wirklich
einmal die Flasche nahm, die Milch, statt sie zu schlucken, aus den
Mundwinkeln niedertropfen ins Heu.
Ob es wohl an seine Mutter dachte, die man am Abend des verwiehenen Tages aus dem Stall geführt hatte? Armes Dschapei! Die
hing jetzt drunten in Unterstein zur Hälfte in des Almbauern Keller
an einem blutigen Eisenhaken, zur andern Hälfte dampfte sie als
Ostersonntagsbraten in der mächtigen Schüssel, um die der Bauer,
die Bäuerin, die drei Kinder der beiden, der Knecht und die Mägde
herumsaßen, mit spitzen Gabeln und scharfen Zähnen.
Du dummes Dschapei, du solltest froh sein, daß du zu klein warst
für den großen Hunger dieser vielen Leute, froh sein, daß dein
Glück dich lebendig in die liebevolle Obhut eines gutherzigen Wesens führte! Und wie blind bist du für dieses Mitleid, wie widerspenstig gegen diese Fürsorge! Dschapei, Dschapei! Du bist so
dumm, wie die Menschen sind. Als Schaf solltest du doch eigentlich
klüger sein!
»Mein Gott, mein Gott«, jammerte Nannei, »geh, sei gscheit, so
trink doch a bisserl! Tust mir ja sonst verhungern, du Dschapei du!«
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»Wart«, sagte die alte Baslerin, »jetzt will ich dö Gschicht amal
probieren!« Sie tauchte den an der Zunge benetzten Zeigefinger in
den Salznapf. Vor dem Korb auf dem Stubenboden sitzend, lockerte
sie den Leinenpfropf der Flasche, wickelte das vorgezogene Ende
des milchgetränkten Gewebes um den salzigen Finger und steckte
ihn mitsamt dem Flaschenkopf in die von Nannei geöffnete
Schnauze des Lammes. Und sieh, das Dschapei schnappte begierig
zu. »Schau, Madl, da nimm dir a Beispiel!« predigte die Baslerin.
»Bloß der Mensch is so a Rindvieh und lauft allweil der ungesunden Süßigkeit nach. A verstandsams Viecherl hat allweil a Freud an
der gsunden Säuernis. Dö schmeckt ihm.«
Wahrhaftig, das Dschapei dehnte sich vor Behagen, legte die Kehle in den Schoß der alten Frau und sog in durstigen Zügen die Milch
aus der Flasche. Und während es so lag und trank, blinzelte es
wohlwollend mit den sanften, blaugrauen Augen zu Nanneis Antlitz hinauf.
Es war eine Freude, in dieses jugendfrische, muntere Mädchengesicht zu schauen. Wie ein rotbackiger Apfel war es, auf dem noch
der Tau der ersten Reife liegt. Die vollen Lippen wußten nur kindlich zu lächeln, die großen, braunen Augen blickten klar und leuchtend; sie hatten die den Glanz der Augen trübende Träne noch nicht
kennengelernt, kannten nur die Kinderträne; noch nie hatten sie aus
herzzerreißendem Leid geweint. Damals, als die Leute den Vater
nach Hause brachten, zerrissen von den Zacken und Schroffen der
Sigerethwand, über die er als Treiber bei einer Gemsjagd herunterstürzte, war Nannei noch ein Kind gewesen, das den Tod des Vaters
nicht zu fassen wußte und nur weinte, weil es die Mutter weinen
sah.
Die Enge des elterlichen Hauses, die Armut ihres Lebens, das für
Mutter und Tochter knapp das sättigende Brot zu bieten wußte –
diese Dinge störten Nanneis Laune nicht; sie war es so gewohnt von
Jugend auf, war zufrieden und wünschte sich nichts Besseres. Das
kleine Haus mit der winzigen Küche und den zwei engen Stübchen
war ihre fehlerlose Welt. Was brauchte sie mehr als einen Raum, in
dem sie neben der Mutter schaffen, essen und schlafen konnte? Die
Tage der gröbsten Sorge lagen auch hinter ihr. Nun war sie groß
und konnte arbeiten, für zwei und drei. Schon im verwichenen

11

Sommer war sie Hüterdirn auf der Regenalm gewesen, hatte keinen
Pfennig von ihrem Lohn gebraucht und hatte von den Trinkgeldern
der die Alm besuchenden Sommergäste noch ein Hübsches hinzugespart. Der Winter hatte freilich von diesem Reichtum fest heruntergeknuspert, dennoch mußten ihr, bis sie wieder zu Berge zog, an
die zwanzig Mark verbleiben. Das war schon der Anfang zu einem
Vermögen. Und was wird nun erst der Sommer bringen! Weil sie
sich auf der Regenalm so tüchtig gehalten, hat der Bauer sie jetzt
trotz ihrer siebzehn Jahre schon als richtige Sennerin eingedingt.
Während sie da droben schafft und ihren Lohn spart, sitzt die Mutter herunten im Stübl und strickt immerzu – das deckt ihre winzigen Bedürfnisse, darüber hinaus fällt sogar noch ab und zu ein Nickelstück in die Sparkasse; viel ist's freilich nicht, aber ,regnet's net,
so tröpfelt's doch!' pflegte die alte Baslerin zu sagen. Nannei wußte
in Gedanken schon nimmer, wohin mit dem grausam vielen Geld.
Nun hat sie auch schon ein Lamm; das wird ein Schaf werden und
gute, schwere Wolle geben, die von der Mutter gesponnen und für
die Burschen zu Wadenstrümpfen verstrickt werden kann, zwei
Mark achtzig Pfennig das Paar. Und wenn ihr droben auf der Alm
kein Unglück widerfährt, wenn ihr kein Stückl abstürzt und wenn
sie im Herbst heimwärtstreibt mit ihren Kühen, jede kugelrund und
mit glänzenden Haaren – wer weiß, das wäre nicht der erste Fall –
vielleicht schenkt ihr dann der Almbauer in seiner Freude und aus
Dankbarkeit eine Kalbin. Eine weiße, mit braunen Backen und einem braunen Strich über den Rücken hin wäre ihr am liebsten. Aus
dem Kälbl wird eine Kuh; und die Milch kann man zur Hälfte in der
Wirtschaft brauchen, zur Hälfte verkaufen. Kühe vermehren sich.
Dazu sind sie doch eigentlich auf der Welt, der liebe gescheite
Herrgott hat es mit erstaunlichem Scharfsinn so eingerichtet. Da
kommt also mit der Zeit eine zweite Kuh, eine dritte und immer so
weiter. Mit dem Inhalt der Sparbüchse läßt sich an das kleine Haus
ein kleiner Stall anbauen, und – o Gott, o Gott. Der Nannei wurde
bei solchem Gedanken ganz wirblig im Köpfl. Schwül aufatmend,
hob sie die Hand, eine braunrote, schwielige Hand, um von der
Stirn die blonden Haarbüschel fortzustreichen, die sich unter den
dicken Zöpfen hervorgestohlen hatten.
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»Geh, Nannei«, sagte die alte Baslerin, »dös Tierl kommt ohne
deiner auch zu seim Sach. Spring lieber abi zum Almbauer und hol
dein' Ostersegen!«
Aus Nanneis Zügen schwand der nachdenkliche Lebensernst; sie
lachte und zeigte dabei die blinkweißen, regelmäßigen Zähne,
»Gelt, bangt's dich schon a bißl nach deine Schunkenknödel? Aber
hast recht«, sie strich dem Dschapei über Hals und Kopf, sprang auf
und schüttelte die Röcke, »jetzt tummel ich mich, daß ich bald wieder daheim bin! Ja, paß auf, dö sollen dir schmecken, Mutter!« Da
war sie auch schon draußen und wanderte über die schneebedeckten Wiesen der Fahrstraße zu.
Die Männerleute, die ihr begegneten, grüßten mit freundlichen
Worten. Ledige Burschen blieben stehen, drehten die Hälse und
blickten der schmucken Erscheinung nach, die unbekümmert um
die ihr folgenden Blicke dahinschritt, im dunkelblauen Röckl mit
der weißen Schürze, im schwarzen Wams mit dem roten, grünumränderten Brustschild, den schmucklosen Hut über den blonden
Flechten. Was half den Buben das Kopfdrehen und Nachgucken?
Nannei merkte nicht, daß ihr diese Ehre galt. Der liebe Herrgott, die
Mutter und das kindliche Erinnern an den seligen Vater füllten ihr
junges Herz bis in das letzte Winkelchen aus. Da drinnen hatte bislang nichts anderes Platz, nun höchstens noch ihr wolliges Dschapei.
Als Nannei eine Stunde später mit ihrem Ostersegen daheim die
Stube betrat, saß die alte Baslerin wieder im Herrgottswinkel vor
dem offenen Gebetbuch, das klappernde Strickzeug zwischen den
spießig bewegten Fingern. Ruhig lag das Dschapei in seinem Heu
und ließ den Kopf mit geschlossenen Augen über den Rand des
Korbes hängen; ab und zu runzelte es die Stirn und zuckte mit den
kärglich behaarten Ohrlappen – das waren zwei deutliche Zeichen
von Wohlbefinden. Bei den Schafen ist es so. Wenn Menschen die
Ohren hängen lassen und die Gegend über der Nase runzeln, fühlen sie sich äußerst unbehaglich. Es wird noch viele Jahrtausende
dauern, bis diese beklagenswert zurückgebliebene Rasse sich aufwärts entwickelt zu lammsmilder Seelenharmonie.
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Der Ostermontag brachte Frühlingswetter. Die Bäume und Dächer
troffen von dampfendem Tauwasser, die Wege wurden braun und
kotig, auf den Wiesen hoben sich fahlgelbe Flecken aus dem rissigen Schnee, und die winterlichen Berge nahmen jene blaugrüne
Färbung an, die ein verläßliches Zeichen des nahen Lenzes ist.
So ging es weiter, Tag um Tag. Wohl füllten die wallenden Nebel
das Tal, aber die Sonne kam zu Kräften und trieb sie hinauf bis zu
den Kuppen der höchsten Berge. Bald lag die Talflur ledig ihrer
weißen Bürde. Wie eine Schnecke, wenn sie erschrickt, die Fühler
schrumpfen läßt und sich zurückzieht ins Gehäuse, so schrumpfte
der Schnee die steilen Hänge hinan und zog sich zurück in sein
kaltes Felsenhaus.
Die ersten Gräser stachen aus dem feuchten Grund, aus allen
Zweigen sprangen die lichtgrünen Knospen, und in der Nähe bestrüppter Straßenraine füllte ein zarter Veilchenduft die sonnigen
Lüfte.
Im Baslerhäuschen, das neben dem Wege lag, der von Königssee
nach Ilsank leitet, ging alles seinen gewohnten, stillen Gang. Vom
Morgen bis zum Abend saß die alte Frau im Herrgottswinkel und
ließ die Nadeln klappern; aus denen die grünen und weißen
Strümpfe hervorwuchsen, kurz oder lang, eng oder weit, wie es die
Wadenverhältnisse der Besteller verlangten.
Nannei führte die Wirtschaft. Das machte wenig Mühe. Die
Brennsuppe am Morgen, die ›Nudeln mit Kraut‹ oder die ›Kaasnocken‹ des Mittags und die Wassersuppe am Abend, diese Dinge
kochten sich sehr rasch – fast schneller, als es mit dem Essen ging.
Daneben aber gab es harte Arbeit mit der ›Nahterei‹. Nannei mußte
die eng gewordenen Spenzer und Janker weiter machen, mußte an
den verwachsenen Röcken die Querfalten auslassen oder mußte,
wenn dieses Mittel nimmer fruchtete, neue, breitere Säume anstückeln, um sie wieder zu schicklicher Länge zu bringen. Auch die
Bergschuhe, die der letzte Sommer übel mitgenommen hatte, flickte
sie selbst zurecht, schnitzte sogar mit eigenen Händen die für die
Almenarbeit nötigen ›Holzpatschen‹. Schön waren sie nicht, es
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wurden zwei schreckliche Flöße, aber sie waren billig, und das gab
bei Nannei vor allen anderen Reizen den Ausschlag.
Ein paarmal in der Woche ging sie zur Taglohnarbeit. Gerne
wurde sie vom Oberförster zum Jäten in die Kulturgärten gerufen;
während die anderen Arbeiterinnen mit groben Händen zutappten,
geschah es der Nannei nie, daß sie mit dem Unkraut auch den kleinen grünen Segen aus der Erde rupfte.
Jede freie Stunde widmete sie der Erziehung ihres Dschapei. Das
Lamm gedieh, daß es für Nannei eine Freude war. Bald lernte es,
seiner Herrin auf einen Lockruf entgegenzutrippeln, bald fing es an,
ihr aus eigenem Antrieb überallhin nachzulaufen, hinaus bis in die
Kammer, in der die zwei Betten mit den wurmstichigen Gestellen
standen, von der Kammer wieder in die Stube und von da in die
Küche. Es begann auch schon Verstand zu bekommen. Wenn es
nicht pünktlich seine Nahrung erhielt, mahnte es mit lautem
Schmälen seine Pflegerin an ihre Pflicht. Verstand? Nun ja, das ist
ein bißchen viel gesagt. Will man der Wahrheit die Ehre geben, so
muß man zugestehen, daß dieses kleine Schaf in puncto Verstand
etwas Menschliches hatte.
Häufig geschah es, daß sich das unerfahrene Dschapei an den
heißen Eisenplatten des geheizten Ofens die Schnauze oder die
Ohrlappen verbrannte. Es wollte wie die Menschen in der Schule
des Lebens nicht lernen und machte als deutsches Schaf immer
wieder die gleichen Dummheiten. Eines Tages zog es mit dem Maul
das blaugefärbte Tischtuch herunter und verbrühte sich am siedheißen Inhalt der niederstürzenden Suppenschüssel den halben
Rücken. Die Stubenschwelle überschritt es mit Vorliebe in dem
Augenblick, in dem ein Windzug die Tür zuwarf. Wenn es versuchte, Nannei über die Bodenstiege nachzuklettern, fiel es entweder
herunter oder klemmte einen der Füße in die Bretterklunsen. Und
als es erst hinaus durfte in den Hof, auf die Straße, auf die Wiesen –
ach, du lieber Himmel! Da stand es unbeweglich auf einem Fleck
und guckte verwundert in die schöne Gotteswelt; in solch einer
beschaulichen Stunde wäre es einmal auf der Straße fast überfahren
worden. Von allen Hunden der Nachbarschaft wurde es abgerauft
und gebissen. Um ein Gras, ein eben erst aufgeschossenes Kräutl zu
holen, zwängte es den Kopf in die Lücken der Zäune und würgte
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sich an den unnachgiebigen Stäben halb zu Tode. Einmal stürzte es
in einen Tümpel, weil es mit seinem Spiegelbild scherzen wollte,
und wäre jämmerlich ertrunken, wenn ihm nicht Nannei noch zur
rechten Zeit aufs Trockene verholfen hätte.
»O du Dschapei, du Dschapei, du!«
Das zu rufen, hatte Nannei an jedem Tage dutzendfachen Grund.
Und so kam es, daß für das Lämmchen zum klagevollen Namen
wurde, was zuerst als zärtliches Schmeichelwort gegolten hatte:
Dschapei!
Woche um Woche verging. Die ersten Junitage brachten warmen
Regen, der die Fluren im Tal noch grüner färbte und auch die hoch
gelegenen Almgehänge zu sichtlichem Leben erweckte.
Eines Freitags kehrte Nannei, die am Morgen in Taglohn gegangen war, lange vor Feierabend nach Hause. Im Hofraum kam ihr
das Dschapei entgegengelaufen. »Uijegerl!« Nannei faßte das Tier
bei den Vorderfüßen und hob es an ihre Brust empor. »Du! Morgen
geht's auf d' Alm auffi! Da wirst aber spannen! Du, da is schön! Da
kannst abi schauen ins Tal, weitmächtig weit! Und da gibt's Hirschen und Gamsln! Du, da mußt obachtgeben, daß dich keins erwischt mit seine spitzigen Hackerln!«
In der Stube wiederholte das Mädel die Neuigkeit mit etwas gedrückten Worten. »Morgen wird auftrieben. Zwei Wochen bleiben
wir –« Nannei meinte sich und die Kühe, »im Wimbachtal auf der
Griesalm, und nacher geht's auffi am Trischübl. Morgen in der Früh
um fünfe muß ich drunt sein beim Almbauer.«
Ein tiefer Seufzer war die Antwort der alten Baslerin.
Nach einer Weile sagte Nannei: »Vierzehn Küh krieg ich mit.«
»Viel! Für eins allein!« erwiderte die Alte. »Aber jetzt is nix mehr
z'machen. Jetzt geh halt und richt deine sieben Zwetschgen zamm!«
Langsam wandte sich Nannei vom Tisch und trat in die Kammer.
Wieder seufzte die alte Baslerin und klapperte mit den Nadeln. In
Sorge hatte sie seit Wochen dem Tag entgegengesehen, an welchem
Nannei zu Berg ziehen sollte. Die Ursache dieser Sorge war nicht
der Umstand, daß sie nun für Monate ihr Nannei missen und allein
bleiben sollte. Das mußte so sein, das ging nicht anders. Aber –
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Ja, dieses ›aber‹! Schon damals am Ostersonntag war es ans Licht
gekommen, was hinter der großen Freigebigkeit des Almbauern
steckte. Der pure Geiz! »Du, Mutter«, hatte Nannei gesagt, als sie
den Korb mit dem Ostersegen heimbrachte, »der Almbauer hat
gmeint, droben im Trischübl war 's Hüten leicht, weil 's Vieh net
weit auskann, von wegen die Wand. Und da kunnt er mich allein
auffischicken, ohne Hütermadl. Zwanzg Mark tat er mir zulegen,
hat er gsagt, und da kunnt er ebbes sparen, und ich kam besser weg.
A bißl mehr Arbeit hätt ich halt. Aber schau, ich bin jung und stark
und hab an guten Willen.«
Da hatte die Alte gepoltert: »Nix da! Da wird nix draus! Dös war
mir 's Wahre! Du? Und allein? Nix da! Gleich packst die ganze
Wirtschaft wieder zamm, die altbackenen Wecken, den schmecketen Schunken und dein bockbeinigs Lampl! Alles trägst wieder abi
zu dem Siebengescheiten und sagst ihm, er soll sein' Pfifferling
behalten. Und sagst ihm, daß du ohne Hütermadl net almen gehst!
Gar nie net! Dös is nix! Dös taugt nix!«
»Mutter, dös laßt sich nimmer umschustern!« hatte Nannei verlegen erwidert. »Ich hab an den schönen Verdienst denkt und hab
dem Bauern zugsagt auf Handschlag und Angeld.« Sie hatte aus der
Tasche einen Preußentaler hervorgeholt und ihn auf zitternder
Hand der Mutter entgegengehalten.
»Jesses na!« Die Mutter hatte den Taler gepackt und auf den Tisch
geworfen, daß er klingend aufsprang. »Wie hast du dir denn so was
unterstehn können! Bin ich nimmer dei' Mutter? Net amal fragen tut
man mich mehr? Bei so ebbes!« Mit beiden Händen war sie sich in
die grauen Haar gefahren, ganz verzweifelt. »So allein da droben!
Weiß Gott, was eim da passieren und zustoßen kann!«
»Geh! Wer wird denn gleich an so ebbes denken! Da droben is
mir unser Herrgott näher als im Tal, und der Vater selig is mir auch
net weit. Die zwei hüten mich schon.«
»Ich will's hoffen, ja!« hatte die alte Baslerin geseufzt. Aber die
Sorge nagte an ihr um so unermüdlicher, weil sie schweigen mußte,
um ihres Kindes Gedanken nicht gerade auf das zu leiten, was sie
von ihm ferne halten wollte. Da droben! Sie kannte das. Sie hatte
das an sich selbst erfahren; sie war auch da droben gewesen – ganz
allein.
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Im letzten Sommer hatte sie Nannei sorglos zu Berge ziehen sehen; da war Nannei noch ›das‹ Nannei, noch ein halbes Kind gewesen. Und die Sennerin, zu der sie als Hütermadl kam, war eine alte,
gottesfürchtige Person, herzensgut, aber glücklicherweise so häßlich, daß die almfahrenden Buben einen weiten Bogen um ihre Hütte machten. Seit dem Winter war Nannei im Mund der Leute ›die‹
Nannei geworden. Und nun sollte sie da hinauf, so allein! In stiller,
schöner Einsamkeit, die nur von der Natur und ihrem scheuen Getier belebt ist, schwillt dem einsamen Menschen das Herz, wie zu
lenzender Zeit die Keime schwellen. Da droben, wo die Natur nur
herrscht, muß auch der Mensch ihrem Zwang und Drang sich unterwerfen, und aus der jungen Seele steigt ein Wünschen und Sehnen, von dem noch kein Menschenmund zu ihr gesprochen. Es
kommt, man weiß nicht woher und weiß nicht, wohin es zielt, bis –
ja, bis!
Die alte Baslerin kannte das. Sie war auch da droben gewesen
und hatte am Almfenster ihren Muckei gefunden – Gott hab ihn
selig, den Armen! Ihr war es zum Glück geraten, der Muckei war
ein ehrlicher Bub. Freilich, ein kurzes Glück, aber doch ein Glück!
Noch immer wurden der alten Baslerin die Augen hell, wenn sie
zurückdachte ans Vergangene. Aber so, wie ihr Muckei war, so sind
sie nicht alle. Und einem, der zufällig des Weges kommt, wenn das
Herz offen steht, dem kann man nicht in die Seele schauen, nur ins
Auge, und das ist ein Schwindel voller Guckkasten, das Männerauge! Die alte Baslerin kannte das aus hundert Geschichten, die zeit
ihres Lebens geschehen waren.
»Ah ja!«
Immer wieder huschte dieser Seufzer über ihre welken Lippen.
Und als sie in der Nacht vom Freitag auf den Samstag neben Nannei im Bett lag, warf sie sich ruhelos hin und her.
Einmal erwachte Nannei. »Mutter, was hast denn?«
»Kein' Schlaf hab ich.«
Als das erste Zwielicht hereinblickte durch das kleine Fenster,
hatte die alte Baslerin noch kein Auge geschlossen. Lautlos erhob
sie sich, um die Brennsuppe zu kochen, damit Nannei die Ruhe bis
zur letzten Minute vergönnt wäre. Ein halbes Stündlein später trug
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sie die dampfende Schüssel zum Tisch und weckte ihr Kind.
Schweigend aßen die beiden. Als Nannei den Löffel am Tischtuchzipfel säuberte, sagte die alte Baslerin: »So, jetzt geh halt! In Gotts
Namen!«
Nannei machte das Dschapei munter und knüpfte ihm an einem
dünnen Riemen ein kleines Glöckl um den Hals. Dann belud sie
ihren Rücken mit der Kraxe, auf die ein hoher, schmaler Korb gebunden war, der ihr Arbeitsgewand, das nötigste Kleingeschirr und
alle sonstigen Dinge barg, die sie da droben nicht missen konnte:
das Nähzeug, ein paar Heiligenbilder, das Weihbrunnkesselchen
und die Flasche mit dem Weihwasser, ein Kruzifix, ein Büschel
geweihter Palmzweige und mancherlei, was sich im Anschluß an
heilige Dinge nicht gut nennen läßt, wie Kamm und Seife.
Die alte Baslerin tauchte die zitternden Finger ins Weihwasser
und besprengte Nanneis Gesicht. »So! Und jetzt pfüet dich Gott!
Und gelt, vergiß mir 's Beten net!«
Es war wohl nicht allein des blassen Frühlichts wegen, daß Nannei so bleich erschien. »Pfüet dich Gott, Mutter! Tu dich gut halten
und plag dich net z'viel!« Sie löste ihre Hand und trat hinaus in den
Hof.
Die alte Baslerin kniete auf die Flursteine nieder, umschlang das
Dschapei mit beiden Armen und flüsterte dem Tier ins Ohr: »Gelt,
tu mir Obacht geben auf mein Nannei!« Während die Alte sich
mühsam erhob, guckte das verdutzte Viecherl drein wie ein Schiffsjunge, dem man die Führung eines Schlachtkreuzers anvertraut.
Noch einmal schüttelten Mutter und Tochter sich die Hände. Darin schritt das Mädel über die graue Wiese, auf der das Morgenlicht
den Glanz der Tauperlen noch nicht geweckt hatte. Als Nannei sich
ein letztes Mal umsah, winkte ihr die Mutter mit beiden Händen zu
und rief: »Ich such dich schon amal heim da droben, wann's meine
Füß derleiden.«
Nannei nickte stumm. Als bei einer Senkung des Weges das elterliche Häuschen ihrem Blick entschwand, brach sie in Tränen aus. Sie
wußte nur, was sie verließ. Was würde die kommende Zeit ihr
bringen? Gutes? Böses?
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