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Der Jagerloisl
Eine Tegernseer Geschichte
»Was gibt's, Loisl?«
»Im Zwerglgraben treibt a mordalischer Bock; koan bessern
hamm S' no net g'schossen, Herr Baron. Es is der vom Buacher
Schlag, den ma vorigs Jahr amal g'sehg'n hamm, wissen Sie's nimmer?«
»Kann mich schon erinnern; ein guter Bock.«
»Guat... A mordalischer Sechser. Den schiaßen S' heut auf'n
Abend ganz g'wiß. Er ko net aus. Der Bock treibt erscht seit gestern.
Wenn ma um halbi fünfi furt gengan, san ma um sechsi am Platz.«
Herr von Fries, ein etwas beleibter, gutmütig aussehender Vierziger, klopfte die Asche von der Zigarette und sah fast verlegen auf
den Jäger.
»Heute? Heut kann ich nicht, Loisl.«
»Aba...«
»Ausgeschlossen. Ich habe dringende Briefe zu schreiben. Morgen... Das heißt, übermorgen können wir's probieren.«
»Jessas – Jessas!«
Der hochgewachsene Bursche verzog mißmutig sein Gesicht. »Es
geht wieder akrat a so...« sagte er.
»Wie akrat?«
»Wia 's letzte Jahr. Da hamm si da Herr Baron aa koa Zeit net
gnumma und hamm g'wart' und g'wart', und z'letzt san ma Schneider wor'n.«
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»Ja no... wenn es nicht geht. Also übermorgen.«
»Aba g'wiß!«
»Ganz bestimmt.«
»Na schaug i no mal in Zwergelgraben ummi. Werd wohl da
Bock aushalt'n, und übermorg'n um vieri Namittag kimm i her.«
»Schön, und schau nur nicht so verzweifelt drein! Ich gehet doch
selber viel lieber ins Revier, als daß ich mich da abplag mit der
Briefschreiberei, mit der faden.«
»Na gilt's auf übermorg'n. Pfüa Good!«
Loisl steckte den Kopf zwischen die Schultern, als beugte ihn der
Gram über die Saumseligkeit seines Herrn nieder, und schritt zögernd aus dem Zimmer.
Fries sah ihm nach.
»Ein Prachtkerl. So was von Knochen! Und Augen wie ein Habicht... wie er mich durchdringend angeschaut hat! Als hätte er
gemerkt...«
Das Tischtelephon läutete.
»Halloh! Hier... Ah Mucki! Gut Morgen! Gut geschlafen?... Von
mir? Geträumt? So... so... Du, beinah hätte mich der Loisl fortgeschleppt auf die Jagd... Gräßlich? Na, so schlimm ist es ja nicht... Ich
hab mich schon losgeschwindelt... Ja... ja... Nachmittag? Natürlich!
Nach Kreuth... schön. Ich hol dich mit Wagen ab... Du, sag mal...«
Loisl Heiß brummte etwas vor sich hin, als er aus der Villa Bergfried herauskam. Er hatte Gewehr, Bergstock und Rucksack auf eine
Bank davor gelegt; ein rotgelber Schweißhund saß als Wächter daneben. Loisl streichelte ihm freundlich den Kopf und ging heimzu
auf einem Wiesenwege hinterm Dorfe. Es paßte ihm nicht, wenn er
von den Leuten gesehen wurde. Ein Jäger solle umsichtig bleiben,
sagte der alte Rauchenberger. Von zwei, die einem begegnen, sei
einer ein Lump und der andere sein Helfer. Vor Tag ins Revier, bei
der Nacht heim oder in die Hütte, so wär's recht.
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Aber er war voll Eifer und Freude heimgelaufen, um seinen
Jagdherrn auf den Bock zu führen. Es war ein Kreuz mit dem! Allemal hatte er eine Ausrede, wenn er auf den Berg mitgehen sollte.
Immer hieß es: heute geht's nicht, heute ist's unmöglich. Und von
Rechts wegen hatte er von der lieben Welt nichts zu tun.
»Herein, Hirschmann! Geh z'ruck, sag' i.«
Der Schweißhund war voraus gelaufen und schnupperte einen
Bullterrier an, der ihn mit vorquellenden Augen anglotzte.
»Laß dös Verreckerl steh!«
Hinter dem Zaune stand ein dicker, kahlköpfiger Herr, der sich
ein Monokel einklemmte und dem Jäger nachschaute.
»Donnerwetter!« sagte er ungeniert laut. »Das ist mal ein strammer Bengel! Nelly, schade, daß du den Kerl nich gesehen hast...«
wandte er sich an seine Gattin, die auf einem Gartenstuhle lag und
las.
Frau Kommerzienrätin Fehse sah gelangweilt auf.
»Was hätte ich sehen sollen?«
»Den Jäger, der eben vorbeiging. Ich sage dir, Schultern und
Kopfhaltung wie der Dingsda in Rom... na! Die Namen merke ich
mir ja doch nich... aber so was von Kraft und Derbheit, und dabei so
was Nobles... wo die Kerle das herhaben?«
»Ich glaube, du siehst wieder mal, was du sehen willst.«
»Ich sehe ganz nüchtern, aber ich freue mich über die Leute hier.
Die haben das, was uns fehlt, – Rasse.«
«Uns?«
»Uns Stadtmenschen... natürlich masculini generis. Uns Berlinern.«
»Na, hör mal, von den Vorzügen der Münchner habe ich wirklich
nichts bemerken können.«
»Also Stadtmenschen überhaupt.«
»Das ist hier so deine Stimmung; wird auch wieder vorübergehen.«
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»Geht nich vorüber, weil es absolut begründet ist. Natürlich sieht
man bei uns elegante Bengels, will ich nich bestreiten. Aber das hier
ist etwas ganz anderes; es ist unbewußt, ist einfach da, ist angeboren. So selbstverständliche Kraft und in der Derbheit doch die Grazie. Erinnere dich an den Tanz neulich in Kreuth.«
Ein fröhliches Lachen unterbrach ihn.
Fehse wandte sich um und sah sein Töchterchen Henny in der
Ortstracht vor sich stehen. Das hübsche Mädel sah in dem Kostüm,
das ihre schlanke, kräftige Figur zur Geltung brachte, verführerisch
aus.
Zu ihrem kecken Gesichte, dem lebhafte Augen und etwas aufgeworfene Lippen einen besonderen Reiz verliehen, paßte der grüne Hut. In dem prall anliegenden Jäckchen mit den kurzen Ärmeln
sah sie voller aus, stämmiger.
»Nanu!« rief der Papa bewundernd.«'n richtiggehendes Bauernmädel!«
»Da siehst du's«, sagte seine Frau. »Wenn dir ein hiesiges Mädchen begegnen würde und nur entfernt so frisch und hübsch aussähe, ich möchte mal deinen Vortrag über die Vorzüge der Gebirgsrasse hören. Woran liegt's? Am Kostüm und an der Stimmung. Du
bist hier so'n bißchen im Holdrio-juhu... wie auf dem Alpenvereinsball.«
Das Anwesen, auf dem Loisls Mutter hauste, lag außerhalb des
Dorfes an einer Berglehne. Einen Büchsenschuß davon entfernt
wohnte der pensionierte Jagdgehilfe Sylvester Rauchenberger, der
den Siebziger schon hinter sich hatte. Er saß vor seinem aus Holzbalken gefügten Hause, das nur zwei Fenster und die Haustüre in
der Front hatte. Die Altane, die sich um den obern Stock zog, konnte ein Mann von mittlerem Wuchse mit der Hand erreichen; sie war
braun gebrannt von der Sonne, und Blumenkästen standen darauf,
aus denen Nelken und Geranien herunterhingen.
Eine anheimelnde Ruhe war um das Häuschen; es schien behaglich zu rasten, wie der Alte, der seine Pfeife rauchte und den blauen
Kringeln nachsah.
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Loisl trat an den Gartenzaun.
»Grüaß di Good, Festl! Derf i a weng in Hoamgart kemma?«
»Geh no eina und hock di zuawa! Kimmst vom Berg owa?«
»Ja. I bin beim Baron ent'n g'wen. Wia geht's oiwei?«
»Wie's oan halt geht. D'Aug'n lassen aus, d'Füaß lassen aus.«
»Aba 's Ausschaug'n is frisch.«
»Sagt ma, und da Loder taugt do nimma viel. Was mach'n d'
Rehböck? Treiben s' guat?«
»Felt si nix. Heut han i an ganz an deiflischen Bock im Zwergelgrab'n g'sehg'n.«
»Da san de guat'n dahoam.«
»Den hättst sehg'n soll'n; dicke Stanga, perlt bis aufi, stark, und
zwoa zwerchte Händ über d' Luser.«
»Oho!«
»Nix g'log'n. I bin auf achtz'g Schritt dabei g'wen. Mi hat's ja glei
g'rissen, wia'r i dös Gwichtl g'sehg'n hab.«
»Den werst d'scho kriag'n.«
»Ja, – kriag'n! Mei Baron geht ja wieda net außi. Heut net, morg'n
net. Wer woaß, wann?«
»Hat a koa Freud mit da Jagd?«
»Net recht. Was muaß i bitt'n, bis er amal mitgeht, und bal er
draußd is, verpatzt er des mehra.«
Festl lachte lautlos vor sich hin und strich sich mit der Pfeifenspitze über den weißen Schnurrbart.
»Ja... ja, de Gawalier'! Da derlebst no allerhand, bis d' älter werst.
Da hab i amal« – Festl stopfte sich eine neue Pfeife und zündete sie
gemächlich an – »da hab i amal in der Hirschbrunft an Münchner
Herrn g'führt... waar sunst koa unrechter Mo g'wen. No, mir san
beizeit'n von dahoam weg, lang vor Tagwer'n gegen 's Waxelmoos.
Er hat scho a weng g'mamst, daß er mitt'n bei da Nacht furt hat
müass'n, aber i hab's eahm ausdeutscht, daß mir ganz fruah am
Platz sei müaßt'n und wart'n. Wia ma drob'n war'n, is no dunkel
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g'wen und a weng frisch. A Käuzl hat g'schriean, dös hat eahm net
paßt, und na hamm ma a paar junge Hirschl g'hört, de hamm mit
anand tandelt. Dös Kleppern von de G'weih hat ma deutli g'hört.
Scheinbar hat er si g'forcht'n und rutscht näher zu mir her. ›Was
habts denn ihr für Viecher da herob'n?‹ fragt er. ›Hirsch‹, sag i, ›de
scherz'n a weng. San S' no staad, wenn's hell werd, kimmt scho da
besser.‹ Er brummelt no a bissel und wickelt si in sein Wedamantel
ei. Auf oamal schallt zwoa Schritt hinter uns a Reh. Bäh... bäh! Es is
ganz zuawa kemma und hat uns jetzt erst in Wind kriagt. ›Ja, was is
denn das?‹ schreit mei Gawalier. ›Was habts denn ihr für Viecher da
herob'n? Da mag ich nimmer bleib'n. Gehen wir nunter, ich fahr in
d' Stadt nei, ins Oktoberfest.‹ ›Da hamm S' recht‹, sag i, ›am Oktoberfest is lusti.‹ Und z'sammpackt hamm ma und san hoam.«
Festl lachte in der Erinnerung an seinen Jagdkavalier. »›Was
habts denn ihr für Viecher da herob'n?‹ schreit er. ›Ich fahr ins Oktoberfest.‹ Ja... ja... i hab ziemli oa kenna g'lernt, hamm si Jaga g'hoaß'n und san koa g'wen.«
»I ko den mein' aa net lob'n«, sagte Loisl. »Woaß da Deifi, an was
der oiwei denkt, wenn er hinter mir drei'tappt. Siecht nix, hört nix,
spannt nix. Amal, im Rießergrab'n is g'wen, steht a Hirsch da, auf
koane hundert Schritt. ›Ssst!‹... mach i... ›da drent‹, sag i, ›sehg'n S'n
denn net?‹ ›Wo?‹ plärrt er ganz laut und wischt si mit an weiß'n
Sacktüachl an Kopf ab. Dös laßt si denk'n, wia der Hirsch z'sammpackt hat.«
»Müaß'n halt viel schwitzen«, sagte Festl lachend. »De Herrn
ess'n guat. Und heut geht er net außi? I moan oiwei, der treibt selm
a weng. Gestern is er vorbeikemma; hat a sauberne G'sellin bei eahm g'habt.«
»Dös werd scho de vom Theata g'wen sei; de war aa auf da
Hütt'n drob'n mit eahm. Wia ma no zweg'n an Weibsbild d'Jagd
versamma mag?«
»Sag dös net, Loisl! Dös ko sogar unseroan passier'n.«
»Mir net.«
Festl schaute den stattlichen Burschen lächelnd an. »No ja«, sagte
er, »du werst net lang betteln braucha bei de Weibaleut, und mit
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dem versammt ma oft de längst' Zeit. Aba nur nix bered'n! Mi hat
amal auf da Kothalm a Sennerin um mein best'n Hirsch bracht.«
»Dös hätt i net glaabt vo dir.«
»Jetza passieret's mir aa nimma, aba selbigsmal bin i jünga g'wen
und hab etla Falzplätz ei'ghalt'n, und dös selbige Weibsbild hätt ma
guat paßt. Leider, sie hat si ei'g'spreizt, da hat's red'n braucht und
oft zuakehr'n und schö toa, und derweil hat mir a Lump mein
Hirsch'n g'stohl'n. Ja, d'Weiberleut hamm an Deifi; de kinnan viel
ausricht'n, mei liaba Mensch!«
»Bloß nix g'scheidt's.«
»Net viel. Aba jetza geh i eini, de Alt hat mir an Schmarrn
g'macht.«
»Na pfüad di Good, Festl!«
»Pfüad di und Weidmanns Heil auf den Bock!«
»Weidmanns Dank!«
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Die Familie Fehse saß in einem Wirtsgarten, von dem aus man einen schönen Blick über den See und die Berge hatte.
Henny stand auf und ging zum Ufer hinunter, wo sie Bekannte
traf.
Eine zahlreiche, bunte Gesellschaft bummelte hier auf und ab,
stand in Gruppen beisammen, schwätzte, lachte, machte Bemerkungen über bekannte Persönlichkeiten oder auffallende Erscheinungen. An diesen fehlte es nicht.
Damen jeden Alters zeigten sich in Dirndlgewändern, manche in
echten, die meisten in Kostümen, die aus Maskenverleihanstalten
entnommen schienen.
Börsianer stolzierten in kurzen Lederhosen herum; daß sie es
nicht zu arg mit dem Bergkraxeln vorhatten, zeigten ihre Bäuche
und die dünnsohligen Schuhe.
Herr Fehse sah seine Tochter bei einer stattlichen Dame stehen;
ein wohlgenährter, junger Herr gesellte sich zu ihnen. Er trug auch
eine gemslederne Hose, und seine Knie quollen rund und rosig über
grasgrünen Wadenstrümpfen hervor. »Wer ist der Fatzke?« fragte
Herr Fehse.
»Aber ich bitte dich...«
»Sieh dir doch den Salontiroler an! Wenn der nich Karikatur ist...«
»Es ist der junge Stresow.«
»Stresow und Lademann, Spreewerke?«
»Ja. Die Dame ist die Geheimrätin Calmon, verwandt mit ihm, ich
glaube, seine Tante. Nu sehen sie zu uns herauf.«
Frau Fehse verbeugte sich lächelnd, als die Geheimrätin grüßend
den Schirm schwenkte.
Gleich darauf kam Henny mit Herrn Stresow in den Wirtsgarten.
Der gewandte junge Herr stellte sich vor und bat die Herrschaften, sich einem Ausfluge zum Bauern in der Au anzuschließen.
»Meine Tante würde sich sehr freuen.«
»Gerne«, sagte Frau Fehse.
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»Wie weit is es?« fragte ihr Mann.
»Ne leichte Stunde, aber schattiger Spazierweg am Bache, oben
famoser Aufenthalt, und der Heimweg ganz herrlich über Bergwiesen.«
Papa sagte zu, da sich seine Tochter für den Plan begeistert einsetzte.
»Bankier Redantz mit Frau wird mitkommen. Vielleicht kennen
Sie die Herrschaften?«
»Redantz in der Behrenstraße?«
»Ja.«
»Kenn ich. Na, hier trifft man ja das halbe Berlin.«
»Sie sind Münchner geworden?«
»Seit letzten Oktober, ja.«
»Leider«, sagte Mama Fehse.
»Sie sind nicht zufrieden mit dem Tausch?«
»Ich gewiß nicht. Mein Mann hat sich etwas ganz anderes versprochen.«
»Nu soll ich wieder das Karnickel sein.«
»Du hast uns doch so viel erzählt von der Gemütlichkeit.«
»Wir haben Papa noch einen Winter Gnadenfrist gegeben«, fiel
Henny lachend ein. »Wird es wieder so gräßlich langweilig, dann...«
»Ich muß sagen, für langweilig habe ich München nicht gehalten«, erwiderte Stresow.
»Huh!... Vielleicht nicht für Herren am Stammtische, aber für
uns...« Mama Fehse zog die Achseln hoch. »Gesellschaft fast gar
nicht, und wenn, dann ganz anders, als wir es gewohnt sind. Ich
glaube, eine echte Münchnerin empfindet ihre Anwesenheit selbst
als störend für die Herren, die sich ohne Damen besser unterhalten.«
»So schlimm is es ja nich«, sagte Herr Fehse, »aber schön is anders.«
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»Daß du das endlich zugibst...«
»Endlich! Da haben wir wieder mal ein Beispiel echt weiblicher
Ungerechtigkeit und Inkonsequenz... Jawohl, Inkonsequenz. Ich
mußte es zuerst büßen, daß sich eine mir sehr nahestehende Dame
alles mögliche versprach von der künstlerischen Geselligkeit, dem
heiteren Leben, der Ungezwungenheit et cetera. Natürlich war es
nicht so, wie man sich's ausgemalt hatte. Und wer is der Schuldige?
Ich...«
»Wir wollen das Thema nicht weiter ausspinnen«, sagte Frau
Fehse. »Es hat uns diesen Winter lebhaft genug beschäftigt. Sie kennen Tegernsee schon lange, Herr Stresow?«
»Erst seit vorigem Sommer, aber meine Tante Calmon ist hier
eingebürgert. Wie gefällt es Ihnen, gnädige Frau?«
»Gut. Wir wohnen allerdings etwas abseits auf dem anderen
Ufer...«
»Man muß sich hier zusammenschließen, Partien machen.
Vielleicht sagt Ihnen heute der Anfang zu...«
»Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar...«
»Wenn Sie mir gestatten ich bin allerdings nur mehr kurze Zeit
hier.«
»Schon wieder fort?«
»Ich muß beim Regiment einrücken, zur Herbstübung.«
»Sagen Sie mal, Herr Stresow, der Bankier Redantz, hat der nich
erst vor kurzem geheiratet?« fragte Papa Fehse. »Eine Dame vom
mecklenburgischen Adel?«
»Das ist sein Bruder.«
»Richtig ja... Der die Kabelwerke hat«
Loisl saß unter einer Fichte, wo er gute Deckung und freien
Überblick über etliche Schläge und Waldwiesen hatte. Vom Wege,
der zum Bauern in der Au führte, tönte Geschrei und Juchzen zu
ihm herauf. Er sah helle Kleider, bunte Sonnenschirme. »Plärrete
Luada!« brummte er vor sich hin. »Staad geh' kunnten de Leut net.«
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Plötzlich gab es ihm einen Riß; drüben am Waldrand war ein roter Fleck aufgetaucht und wieder verschwunden.
Er zog schnell sein Perspektiv aus dem Futteral, stellte es ein und
wartete. Da kam es wieder rot unter den Boschen, und dann ins
Freie heraus.
»Deifi! Is scho... Herrgott, bis da umma blitzt dös Gwichtl... er is
scho, der guate Bock. Wia leicht kunnt man sie zuawi pürsch'n!
Waar dös net was anders, als wia dahoam hocka und poussier'n?
Jetzt wirft er auf: aha, de Goas...«
Loisl steckte ärgerlich das Perspektiv zusammen und sah mit
freiem Auge, wie der Bock hinter der Gais herjagte, bergauf, bergab,
hinter den Bäumen verschwand und wieder herauskam.
»Da is er. Aber ob si mei Baron net wieder anderst b'sinnt...«
Er stand auf und pürschte von dem Platze weg, langsam aufwärts.
Er war noch nicht weit gekommen, als der Hund die Leine straff
anzog.
»Was hast denn, Lalli?«
Loisl blieb vorsichtig stehen und horchte nach dem Dickicht hinüber, das durch ein trockenes Bachbett von ihm getrennt war.
Es war wie leises Fiepen gewesen... da! noch mal und lauter.
Gleich darauf brach ein Schmalreh in voller Flucht aus dem Dickicht heraus, die Rinne hinauf, daß die Steine zappelten.
Ein starker Bock hintendrein, brunftend mit keuchenden Lauten.
»Jetza!« sagte Loisl, und ein frohes Lachen ging über sein gebräuntes Gesicht.
»Der waar glei no der besser... 's Gwichtl is vielleicht net ganz so
hoch, aber no stärker und ganz dunkel... Herrgottsakra! Kannt dös a
Freud sei... den schiaß'n und nacha den andern o'pürschen. Aber
na... bei de Weibsbilda muaß er hocka... Brav! Hirschmanndl, brav!«
Der Hund zitterte vor Aufregung, blieb aber unbeweglich stehen.

15

Loisl wartete. Als sich nichts mehr hören ließ, ging er vorsichtig
zurück und kam auf den Weg hinunter, der zum Bauern in der Au
führte.
»Was tua'r i jetzt? I muaß's an Baron z'wissen macha, daß erma
morg'n net wieder umsteht... Hoam geh? Na... i schreib eahm an
Zettl, den muaß ma da Hansgirgl abi trag'n. So mach i's. Kaff ma'r
ins a Maß Bier, schadt aa net, und na schreib i eahm...«
Er schritt besser aus und war bald beim Bauern in der Au.
Im Garten saßen Sommergäste, viele Damen darunter. Alle wandten sich nach dem reckenhaften Burschen um, der es nicht zu beachten schien und doch beachtete.
Seine Haltung straffte sich, und in seinem Gange lag noch mehr
geschmeidige Kraft.
»Nelly, das ist er!« sagte Herr Fehse laut.
»Wer?«
»Der Jäger, der mir gestern auffiel. Ein Prachtskerl...«
Frau Fehse musterte ihn durchs Lorgnon.
»Ein strammer Bauernbursche«, sagte sie nicht ohne Anerkennung.
»'n bißchen mehr sogar. Noble Rasse...«
»Was heißt nobel?«
»Herr Stresow, Ihr unparteiisches Urteil.«
Der junge Herr sah dem Jäger gleichgültig nach.
»Nich übel. Man sieht hier überhaupt ab und zu gute Figuren.
Macht auch die Tracht.«
Er trug sie selbst, und da er ein Bein übers andere gelegt hatte,
quetschte sich das Fleisch in die Breite.
»Der würde im Frack erst recht Aufsehen erregen«, opponierte
Fehse.
»Weiß ich nicht«, erwiderte Stresow höflich, aber mit betontem
Zweifel. »In der Uniform, das ist wenigstens meine Erfahrung, sehen die Kerls alle plump aus.«
16

Henny schwieg.
Junge Damen können sich nicht sachverständig zeigen, aber junge Damen haben flinke Augen, und Henny hatte bemerkt, daß der
bildschöne Bursche sie mit einem bewundernden Blick gestreift
hatte.
Und sie hatte ihn erwidert, deutlich, mit einem fröhlichen Aufleuchten.
Loisl ging ins Haus; an der Türe wandte er sich um, und ihre Blicke kreuzten sich wieder.
Da wurde ihm eigen zumut.
Schon oft hätte ihn ein Stadtkind lustig und keck angesehen, aber
die da kam ihm anders vor.
Viel hübscher, viel... ja, was denn gleich?
Jedenfalls dachte er darüber nach, und das hatte er sonst nie getan.
Er stand in der Küche vor der Hauserin und wußte beinahe nicht
mehr, warum er gekommen war.
»Loisl, was geit's?« fragte die behäbige Frau.
»Ah so... ja... kunnt ma net da Hansgirgl a Botschaft an mein Baron abi bringa? I muaß auf d'Hütt'n und sollt eahm aba was z'wissen macha.« –
»Warum net? Da Bua hat leicht Zeit.«
»Da Baron werd eahm scho a Trinkgeld geb'n.«
»Braucht's net; der lafft leicht abi und versammt nix. Hast d' ebbas Schriftlichs?«
»I schreib's glei, wann'st mir a Babier gibst und a Dint'n.«
Die Hauserin kramte in einem Kasten herum und fand bloß einen
Briefbogen, der mit schnäbelnden Tauben und Blumen verziert war.
»Er is no von da Leni«, sagte sie. »De sell hat oiwei was zu'n
schreib'n g'habt. Tuat's der?«
»Leicht. I dank dir schö.«
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Loisl setzte sich an den Tisch und schrieb langsam und mit Bedacht.
»Werther Herr Barahn!
Heite in Namittag habe in einer Reißen vorn Zwergelgraben noch einen andernen Bock gesehen und ist selbiger
gleich noch der besserne, wie der anderne vom Zwergelgraben, wo aber auch noch da ist und fleißig trieben hat. Und
kennte der Herr Barahn die zwei Böcke leicht schießen. Bitte
daher instendig, das Sie ja gewiß kohmen. Ich warte um drei
Uhr beim Moarstadei, wo Herr Barahn schon wissen. Mit
heflichster Bitte nochmals
Loisl Heiß.
Bald Herr Barahn bis um vieri nicht da sind, weis ich, das
Sie nicht komen und wäre aber sehr draurig darieber. Wann
Sie dem Bothen etwas geben möchten. Er ist ekstra deßweng
hinunter.«
Loisl steckte den Brief in ein kleines Kuvert, das etliche Fettflecken hatte, und gab ihn dem Hansgirgl, einem vierzehnjährigen
Buben, dessen sommersprossiges Gesicht durchtriebene Schlauheit
verriet.
»Da... schaugst d', daß d' an Herrn selber triffst, und gibst eahm
dös Briafel. Sag no, es hätt pressiert, und es waar dringend. Er gibt
dir scho a Trinkgeld.«
Hansgirgl schlug von der Küche weg einen guten Trab an und
verfiel erst, als er außer Sicht war, in ein gemächliches Schlendern.
»Trinkst a Maß, Loisl?« fragte die Hauserin.
»Kannt net schad'n.«
»Bleibst d' bei mir herin?«
»Na, i bin liaba draußd; heut is mir z'hoaß in da Kuchl...«
Er ging hinaus und setzte sich an einen Tisch vor die Küche. Man
übersah von da aus den Garten und konnte auch die Familie Fehse
im Auge behalten.
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Aber so hin und her mit Blicken ging es nicht; das hübsche Mädel
redete mit ihrem Tischnachbar und sah nicht herüber.
Loisl ärgerte sich, daß er so vor allen Leuten da saß, und trank
seinen Krug ziemlich rasch aus.
Als er aufstand und sich auf den Weg machte, traf ihn doch noch
ein ausgiebiger Blick, an den er lange denken mußte.
Und wie er am Abend vor der Jagdhütte saß und sah, wie die
Dämmerung vom See herauf über die Berge bis zur letzten verglühenden Spitze kletterte, fielen ihm wieder die fröhlichen Mädchenaugen ein.
Die Weiberleut können viel ausrichten, hatte der alte Festl gesagt.
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Herr von Fries ließ sich durch Loisls Brief erweichen und nahm
sich vor, den armen Kerl nicht vergeblich warten zu lassen.
Allerdings mußte er noch Muckis Einwilligung erhalten.
Da sie ihren Besuch auf vormittag angesagt hatte, konnte er sie ja
mündlich umstimmen und ihr begreiflich machen, daß er auf die
Jagd gehen müsse, daß er nicht immer absagen könne.
Eigentlich komisch, daß man sich ein Vergnügen als Pflicht gefallen ließ.
Er liebte diese anstrengenden Reviergänge nicht, und er unterzog
sich ihnen bloß, weil es ihm ein gewisses Ansehen gab, oder weil er
sich nun einmal darauf eingelassen hatte, die Jagd zu pachten.
Dabei hatte er aber stets das Gefühl, unter einem Zwange zu
handeln.
Warum lief er sich müde, übernachtete in schlechten Betten, stand
vor Tag auf?
Sicherlich hätte er das alles bleiben lassen, wenn nicht der Loisl
gewesen wäre.
Der junge Kerl war von ihm abhängig und war sein Angestellter,
aber er setzte seinen stärkeren Willen durch und zog ihn, den Herrn
von Fries, mit.
Er mußte sich Seitenstechen herlaufen, in verrußten Hütten übernachten, oft in Nässe und Kälte aushalten.
Warum eigentlich? Weil er sich scheute, die Wahrheit zu sagen,
daß er viel lieber in seinem komfortablen Hause bleiben wolle.
Schon oft hatte er sich darüber Vorwürfe gemacht, wenn er
schwitzend hinter seinem Jäger herlief und manchmal war er zornig
über sich selber und über Loisl geworden, und war sich als willenloses Opfer vorgekommen.
Er konnte sich darüber ertappen, daß er erlöst aufatmete, wenn
ihm ein aufsteigendes Gewitter eine gute Ausrede vor dem Jäger
bot. Und alles das hieß man dann Vergnügen.
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