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Bubenreise
Dem Andenken eines lieben Verstorbenen
Der kleine Andreas Amersin war dreizehn Jahre alt, als er aus
dem Bauernhof in die Fremde kommen sollte. Das bedeutete zu
seiner Zeit viel mehr als heute, denn da gab es noch keine Eisenbahn, die das Reisen gewöhnlich und den Raum gering gemacht
hat. Es war in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Katharina Amersin, die verwitwete Bäuerin eines weiten Hofes
zu Lichtenau, einem offenen, hohen Talorte der oberösterreichischen Landschaft, hauste mit ihrem Vater, zwei ledigen Brüdern
und ihrem Buben, dem Andreas, in aller Ruhe und wäre allein wohl
niemals auf den Gedanken gekommen, ihr Kind nach Wien zu schicken. Das war vielmehr der Einfall eines Mächtigen, der hier im
Mühlviertel herrschte.
Dieser Herr Bodner war vor langen Jahren eben so ein Bauernbub
gewesen, wie Andreas Amersin, kam aber in die Welt hinaus und
hatte so wohl gewirtschaftet, daß er, in die Heimat zurückgekehrt,
ein Grundstück um das andere erwarb, einen großen, mannigfachen
Betrieb anlegte und auf diese Weise unmerklich alle Menschen der
Gegend in seinen Bereich einbezog. Herr Bodner hatte nämlich
Hopfenpflanzungen, wo allein schon etliche hundert Leute im
Herbste mit dem bloßen Abbeeren zu tun fanden, eine Mälzerei,
welche mächtige Gerstenmassen zu sich nahm und eine Brauerei,
die sie wieder zu einem süffigen Biere verbraut, an alle Gasthöfe
ringsum herausgab. Ferner besaß er eine ansehnliche Weberei und
Bleicherei und tat an die zahlreichen Hausweber Flachs und Lein
aus, die er in fertigen weißen Stücken wieder empfing. Kurz, mit
seinem Gelde ging es wie mit dem Bumerang der Wilden, sie
schleudern ihn, er erschlägt mit einem runden Wurf ein Dutzend
Feinde und kehrt fromm, als sei nichts geschehen, in die Hand zurück, die ihn ausgeschickt.
So stand jedermann irgendwie mit Herrn Bodner in Verbindung.
Der eine baute Gerste und verkaufte sie ihm, der zweite schloß über
seine Hopfenfechsung mit ihm ab, der dritte hatte zu Hause einen
Webstuhl, der Herrn Bodners Leinwand webte, einer war in seiner
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Mälzerei Mälzer, ein anderer in seiner Brauerei Brauer, einer lieferte
ihm Holz, ein anderer führte Herrn Bodners Wagen oder fütterte
sein Vieh, ein letzter aber, der schon gar nichts für ihn zu verrichten
hatte, beschäftigte sich zumindest als Zecher mit seinem Bier, so
daß selbst die Unzufriedenen und Murrenden, wie verneinende
Engel des Herrn, an den Wirtstischen ihre lästerlichen Reden gegen
den Mächtigen nur bei dessen eigenem Gebräu loswerden konnten.
Herr Bodner aber war aus Güte klug oder aus Klugheit gut und
wußte darum seine Macht recht grün zu bewahren, so daß sie an
der Gegend nicht zehrte, sondern sie wieder stärkte.
Zu den Mitteln, die er aufwendete, um sein Vermögen auf dem
schönen hohen Stande zu behaupten, gehörte unter anderem, daß er
auf allen Menschenwuchs ringsum ebensogut acht hatte, wie auf
die sonstige Konjunktur, denn er wußte wohl, daß die Büblein, die
heute auf der Landstraße von Lichtenau den Großen zwischen die
Beine gerieten, einmal seine Soldaten werden müßten. Deshalb
kümmerte er sich um die Schule des Ortes und half gerne da und
dort aus, wo bei kinderreichen Eltern irgendeine Not eingetreten
war. Traf er aber einen besonders wohlgeratenen Burschen, so
scheute er nicht, einmal ein ordentliches Stück Geld sozusagen in
einem blondschopfigen Menschen selber anzulegen.
Derart hatte er auch den Andreas Amersin ins Auge gefaßt, der in
der Schule sehr hellköpfig, in der Kirche ein würdiger Ministrant
und überhaupt anstellig und munter war.
Da Herr Bodner vermutete, aus dem Knaben ließe sich etwas machen, redete er der Mutter zu, der Hof müsse doch früher oder später in die Hände ihrer Brüder kommen und sei außerdem nicht
besonders ergiebig, so gewärtige Andreas, wenn er hier bleibe, das
armselige Schicksal eines Knechtes in seinem eigenen Mutterhause.
Ginge er aber nach Wien in die Webschule, so könne er es gewiß zu
einer ordentlichen Stellung bringen, wofür er, Herr Bodner höchstselbst sorgen wolle. Die Frage sei somit nur, ob sie ja sage. Und wie
die Frauen überhaupt lieber ja als nein sagen, tat dies auch die Frau
Amersin und die Sache war bald ausgemacht.
Nun kam die erste, letzte große Schwierigkeit: Was kriegt der Bub
zum Anziehen mit? Bisher hatte freilich eine Lederhose, ein Hemd
und eine kleine Joppe genügt und noch weniger auch, wenn es heiß
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war und Andreas dem Vieh nachlief. Aber für die Stadt und gar für
ein außergewöhnliches Schicksal, dem er entgegenging, taugte diese
Tracht nicht. Da mußte etwas geschehen. Der alte Großvater hatte
einen rettenden Einfall. Wie wär's, wenn er seinen Mantel opferte?
Das war nämlich ein kragenförmiger schwarzer Umhang von rätselhafter Weite, worin, wenn es not tat, nicht nur wie in der alten
Toga des Römers Krieg und Frieden, sondern außerdem noch zwei
Leute und ein Kalb sich hätten bergen können. Aus diesem unverwüstlichen Tuche nähte Frau Amersin ihrem Jungen nach bestem
Können und Wissen einen vollkommenen städtischen Anzug, dazu
einen ehrbaren Mantel und behielt immerhin noch die Hälfte übrig,
womit sich in Zukunft für alle Fälle sorgen ließ.
Der Reisetag kam also getrost heran, ein Frühwintermorgen, klar,
silbergrau. Die Sonne ließ sich hinter einem gleichmäßigen Wolkenschleier nur ahnen, das weite Tal stand hell und kühl mit schwarzen
Bäumen da und vor dem großen gelben Hause des Herrn Bodner
war schon der offene, viersitzige Wagen, mit zwei Braunen bespannt, in Bereitschaft.
Katharina Amersin führte den Andreas an der Hand von ihrem
Hofe zu diesem Hause. Und dieser Weg war eigentlich die einzige
Besonderheit des wichtigen Tages, denn wie wäre es ihr in gewöhnlichen Zeiten eingefallen, den Buben an die Hand zu nehmen und
auf solche feierliche Weise mit ihm daherzukommen! Freilich machte sie sich nicht klar, daß sie ihn derart wie ein hilfloses Kalb in die
Welt hineinleitete, sondern sie hielt es nur eben für selbstverständlich, daß sie den Andreas dem Herrn Bodner zuführen und daß sie
ihn aus diesem Grunde dabei an der Hand nehmen müsse.
Außerdem hatte sie ihm noch lange vor dem Aufbruch die erforderlichen Gebote gegeben, die vor allem sehr streng dahin gingen,
daß er Herrn Bodner in allen Stücken zu gehorchen und sich durchaus ehrerbietig, dankbar und bescheiden zu verhalten habe. Im
besonderen sollte er auf seine Kleider achten, daß er sie erstens
nicht verliere, zweitens nicht verderbe und drittens, wenn er sie
doch verdorben habe, rechtzeitig irgendwo flicken lasse, daß er
nicht vorlaut sein sollte und nur gefragt, aber dann stets bescheiden
rede und dergleichen Ratschläge mehr, die, wie Andreas bald erfuhr, nur den einen großen Mangel hatten, daß sie leider zu allge-
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mein gehalten waren. Kam er in eine bestimmte, sehr deutliche
Verlegenheit und besann sich auf die empfangenen Lehren, so war
es jedesmal höchst zweifelhaft, wie er sie befolgen sollte. Aber darum waren es eben Lehren, weil sie nicht so leicht angewendet werden konnten. Doch davon soll jetzt nicht weiter die Rede sein.
Auf dem Wege begegnete Frau Amersin manche Bekannte, die ja
sämtlich wußten: Herr Bodner würde mit seinem eigenen Sohn und
mit Andreas Amersin und Peter Breier, einem zweiten gleichalterigen Schützling, heute nach Linz und von dort weiter nach Wien
fahren. Und weil dieses Ereignis längst vorausgesagt war, erregte
der Gang des Knaben und der Mutter kein besonderes Aufsehen,
vielmehr nickte man ihr nur freundlich oder gleichgültig oder neidisch zu und rief ihr höchstens ein paar Worte über die Schulter
nach.
Andreas war freilich aufgeregt, ließ es aber auch nur unwillentlich durch seine roten Ohren und durch den Glanz seiner blauen
Augen merken und sagte nichts weiter, ebensowenig wie seine
Mutter, die sicherlich manche Zuversicht oder Angst, Hoffnung
oder Bangigkeit verschwieg.
Nun waren sie, eine geraume Weile vor der verabredeten Stunde,
auf dem Platze vor dem Herrenhause angelangt. Ein frischer Wind
fuhr in ihre Kleider und rötete ihre Wangen. Andreas schaute auf
die schönen Pferde und war stolz, mit diesem Prachtfahrzeug in die
Welt hinauszuziehen. Die Rosse dampften und machten ihrer Ungeduld manchmal durch ein heiteres Wiehern, Stampfen und
Schweifschlagen Luft, wovon ihr blankes Geschirr klirrte und die
Kutsche in ihren Federn knarrte und schaukelte. Im Herrenhause
war alles in Bewegung. Außer dem gewöhnlichen Her und Hin
einer großen Wirtschaft, eines ausgebreiteten Betriebes, wo es immer ein unablässiges Kommen und Gehen gibt, bot die bevorstehende Reise des Chefs zu besonderer Geschäftigkeit Anlaß; ein
Diener brachte allerhand Gepäck und belud den Bock des Wagens,
ihm reichte Frau Amersin auch ihres Sohnes bescheidenes Bündel,
das sie bisher unterm linken Arm verborgen gehalten hatte. Eine
Magd schleppte Pelzdecken herbei, die für den offenen Wagen in
dieser Jahreszeit erforderlich waren. Und dann stand auf einmal
Peter Breier, der Reisegefährte neben Andreas, freilich nicht an der
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Hand einer Mutter, denn er hatte längst keine mehr, sondern nur
einen Vater und dazu einen außerehelichen, der von ihm gar nichts
wußte, weshalb er von einer Schwester seiner Mutter aufgezogen
worden, die bei Herrn Bodner diente. Peter Breier war also eine Art
Hauskind. Aber auch er war sorgfältig und als Zukunftsstädter
gekleidet und besaß sogar einen steifen Filzhut. Er stellte sich neben
Andreas auf und nun schwiegen beide zweistimmig.
Endlich öffnete sich die Tür des Herrenhauses und Herr Bodner
erschien, im Pelz, ein stattlicher, beleibter Vierziger mit einem glattrasierten Bauerngesicht, das sich doch als solches bei allem Reichtum und guten Gewohnheiten verriet. Da waren gewisse Falten um
den Mund und an den Schläfen, die nur in einem Bauerngesicht so
stehen und hinkommen, wenn es dem Manne noch so gut geht,
denn sie gehören zu seinem Geschlecht und sind keineswegs von
Sorge oder bösen Jahren, sondern von der arbeitsamen Zeit in das
Antlitz gepflügt, wie die Furchen in den Boden. Und über der Lippe
starrten graue Stoppeln, der Schnurrbart wollte dem Herrn Bodner
nicht eben zierlich wachsen. Seine Haut war rot und braun und am
Halse faltig. Kurz, Frau Amersin brauchte sich ihres Gönners nicht
zu schämen, denn er war ihresgleichen. Aber um seine Lippen lag
doch ein Lächeln, das ihr fremd sein mußte, ein huschendes, das
gleich wieder verschwand und einer Spannung oder Lässigkeit
wich, ein Lächeln, das jetzt gut, jetzt gleichgültig, jetzt bewußt
freundlich oder schlau, jetzt ganz fern und fast hilflos schien, ein
Lächeln, das nur des neuen Mannes, nicht des Bauernsohnes war.
Dieses Lächeln kannte sicher Herrn Bodners Vater noch nicht und
hatte es seinem Sohne nicht vererbt, das hatte der mit seinem Reichtum und seinen Erfahrungen draußen in der Welt selbst erworben
und gelernt. Er wußte sicher nicht wie, vielleicht war es zuerst
schüchtern auf seine Lippen getreten, als er um seine vornehme
Frau gefreit, die ihn jetzt auf die Stiege hinaus begleitete, zart, noch
ziemlich jung und seltsam hilflos, in einem spitzenbesetzten weiten
Morgenkleide, einen blauen Kragen um die Schultern geworfen. Die
war fremd im Lande. Sicherlich schadete das Lächeln dem Herrn
Bodner nicht weiter, denn er stand sehr fest auf seinen Beinen und
die Zähne, die bei seinem Lächeln hinter den schmalen Lippen erschienen, blinkten recht weiß und gesund. Aus dem ganzen Manne
sprach Sicherheit und Herrschaft, und nur das arme bißchen Lä9

cheln kam vielleicht von einer heimlichen, unterdrückten Schwäche.
Aber hätte er dieses wunderliche Lächeln nicht besessen, so wäre
ihm wohl niemals eingefallen, sich des kleinen Andreas anzunehmen.
Herr Bodner rief laut und vergnügt Frau Amersin an, die mit Andreas und Peter Breier, der unwillkürlich alles mittat, um den Wagen herum zur Stiege näher trat. Hier begrüßte Frau Bodner freundlich die drei, reichte der Mutter und den Buben die Hand und sagte:
»Das ist schön, daß Sie uns Ihren Jungen anvertrauen, wir werden
schon auf ihn achtgeben.«
»Ja, du wirst schon, Agnes, du hier in Lichtenau auf den Andreas
in Wien. Du wirst schon achtgeben. Sie können sich darauf verlassen, Frau Amersin.« Frau Bodner errötete bis über die hohe Stirn
und lachte verlegen über den Spaß, den ihr Mann trieb, so daß ihr
dieser tröstend unter das Kinn griff und den widerstrebenden Kopf
hochhob, bis er ihrem unwilligen Blick begegnete. Da kam rasch
wieder der Ernst in sein Gesicht und er sagte ganz geschäftsmäßig:
»Nun Frau Amersin, wir haben ja alles ausgemacht, hoffentlich hält
sich Ihr Bub recht brav und es wird uns beide nicht gereuen. Also
Ferdinand, steig ein!«
Das war sein eigener Sohn, ein hochaufgeschossener, blondlockiger, junger Herr von vielleicht fünfzehn Jahren, aber schon durchaus weltgewandt. Der küßte seiner Mutter die Hand. Sie aber umschlang ihn zärtlich und küßte ihn lange auf Wangen und Mund,
Stirne und Haare und hatte im letzten Augenblicke noch so viel zu
sagen, daß Herr Bodner ihn durch ein sanftes Klopfen auf die Schulter neuerlich zum Aufbruch ermahnen mußte.
Schließlich bestieg Ferdinand den Wagen, Herr Bodner küßte seine Frau auf die Stirne: »Schön brav sein, Agnes, auf Wiedersehen,
Allons!«
Er nahm neben seinem Sohne den Rücksitz ein, während Andreas
und Peter sich auf dem Vordersitz breitmachen durften.
Frau Amersin stand vor dem Wagen, indes Frau Bodner auf der
Stiege blieb, lächelte und winkte. Dagegen verweilte Frau Amersin
ganz ruhig und sah Andreas an, welcher ebenso still ihr entgegenblickte. Und während Herr Bodner und Ferdinand und die umste10

henden Dienstleute und die verlegen lächelnde Dame auf der Stiege
einander alle möglichen Abschiedsworte, Wünsche, Aufträge, Grüße zuriefen und auf diese Weise einen heiter-wehmütigen Lärm
vollführten, sagte Frau Amersin nur ganz leise: »Leb wohl und sei
ordentlich.« Andreas nickte und dies war alles.
Während der Wagen sich in Bewegung setzte und der Sand
knirschte, zog Herr Bodner seinen Hut und rief noch: »Grüß Gott,
Frau Nachbarin,« winkte seiner Frau, die mit ihrem Taschentuche
wehte, Ferdinand schwenkte seine Mütze und stand im Wagen
aufrecht, Andreas aber wandte nur seinen Kopf nach der Mutter
zurück und blickte nach ihr, wie sie nach ihm, ohne ein anderes
Zeichen des Abschiedes.
Peter Breier aber, der niemand hatte, sah vor sich hin auf die
Straße und war neugierig, wohin sie führen sollte.

Der Wagen fuhr nun eine holperige weiße Landstraße entlang in
hübschem Trabe, an Gehöften vorbei, längs eines schwatzenden,
dunkel hinströmenden Wassers, unter Bäumen, dann im Freien an
schwarzen winterlichen Feldern vorüber, bergauf und -nieder, die
Hufe der Pferde klapperten munter und Andreas schaute umher.
Freilich kannte er längst diese Gegend weit und breit. Da gab es
keinen Bauernhof, wo er nicht hingekommen war, von den meisten
Obstbäumen hatte er Äpfel genossen, im Fluß gebadet, auf den
Wiesen sich umgetrieben, aber wie groß sah alles von dem Wagen
aus, in welchem er fürstlich daherfuhr! Mit den bloßen Wanderfüßen hatte sich die Gegend wahrlich anders angefühlt!
Jedenfalls gedachte Andreas, was immer kommen möge, sich von
nichts anfechten zu lassen und brav zu halten. Deshalb bemühte er
sich auch, möglichst wenig zu denken und beileibe nichts anzustellen. Darauf hatte er am meisten acht, keine Dummheit zu reden,
schwieg daher ganz und vermied es am leidenschaftlichsten, etwa
eine Ungeschicklichkeit sich zuschulden kommen zu lassen, besonders sich zu schneuzen, was er für den Gipfel der Ungezogenheit
hielt. Daß er in einem Wagen mit Herrn Bodner reisen durfte, nahm
sein ganzes Denken in Anspruch, es war nicht anders, als säße er
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dem Kaiser gegenüber. Soweit er die Welt kannte und so viel Landes hier das Himmelreich umspannte, war Herr Bodner der Reichste.
Nach etwa zwei Stunden Fahrt hielten sie vor einem großen Einkehrgasthause. Der Wirt stand barhaupt und ehrerbietig grüßend
vor dem Tore und fragte Herrn Bodner, ob er nicht auf dieser Rast
ein kleines Frühstück beliebe.
»Der Herr Sohn wird gewiß Hunger haben und die Buben schon
gar.« Damit deutete er auf Peter und Andreas.
Wie der Kutscher sich bei den Pferden zu schaffen machte, verriet
Herrn Bodner mit Bestimmtheit, daß dies für sie einen Sack Hafer
und einen Trog Wasser, für den Lenker einen halben Liter Wein
und eine große Wurst, für ihn aber eine gute Stunde Aufenthalt
bedeute, er entschloß sich darum, auszusteigen, verließ den Wagen
und trieb seine Schützlinge vor sich her, an dem dienernden Wirte
vorbei, durch den Flur in die Stube.
Dort war in weiser Voraussicht schon ein Tisch gedeckt und bald
allerhand Essenswertes auf dem weißen Linnen reichlich angeordnet. Herr Bodner und Ferdinand bedienten sich nur mit wenigem,
so daß Andreas, der ihnen in allem nachzutun des unbedingten
Willens war, schon einige Furcht empfand, bis ihn Herr Bodner
ermunterte: »Eßt nur, Kinder, wir beide haben schon gefrühstückt,
bis Linz müßt ihr ohnehin aushalten und der Weg ist noch weit
genug.«
Also durfte gegessen und getrunken werden, war es ihnen doch
sogar befohlen. Inzwischen hatte sich mit dem Wirt eine angelegentliche Unterhaltung angesponnen über alle Neuigkeiten und
Nachrichten der letzten Zeit, und so kam das Gespräch auf einen
Brand, der ein dürftiges hochgelegenes Gehöft am gestrigen Tage
betroffen. Der Wirt zeigte vom weißgegitterten Fenster den nahe
gegenüberliegenden Höhenzug, auf dessen Gipfel man in der Tat
einen geschwärzten Mauerrest sah, den alle noch unlängst als reinliches kleines Anwesen gekannt hatten. Die fleißige arme Familie sei
schwer betroffen und wüßte sich nicht zu helfen. Herr Bodner erkundigte sich eingehend um alles Nähere und dies so dringlich und
sachkundig, daß der Wirt schließlich sagte, ganz genau wisse er
selbst nicht Bescheid, doch könne die Frau des Abbrändlers über
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alles wohl am besten Auskunft geben, die bei der seinen vorläufig
Unterschlupf gefunden habe. Damit eilte er gleich auch fort, sie zu
holen. Bald kam er dann mit einer früh gealterten, gebeugten, noch
jetzt vor Aufregung ganz bewegten Bäuerin wieder, die nur unter
Tränen von dem Unglück berichten und ihren großen Schaden
schildern konnte. Herr Bodner hörte ihr zu, ohne viel zu sagen,
unterbrach sie gelegentlich mit den erforderlichen Fragen, sein Bedauern durch angebrachte Ratschläge betätigend, schließlich zog er
unversehens und ohne daß die Frau ihn gebeten oder auch nur an
solche Hilfe gedacht haben mochte, seine Brieftasche hervor und
entnahm ihr ein feierlich bedrucktes Papier, welches Andreas von
weitem las und ehrfürchtig als »Hundert Gulden Schein« erkannte.
Mein Gott, hundert Gulden! Andreas sah Herrn Bodner, sah diesen Zettel als ein braunes Papiernichts aus der Brieftasche geholt
und hergeschenkt, sah die Frau, welche schluchzende Beteuerungen
überraschter Dankbarkeit hervorstieß, den Wirt, der staunend über
diese Großmut seines Gastes entzückt die Serviette schwenkte und
umherschwänzelte, sah dies ganze mächtige Ereignis voll Ehrfurcht,
als hätte er die rätselhafte Vorsehung selbst zum ersten Male vor
Augen bekommen.
Kaum war die beschenkte Unglückliche fortgegangen, um ihren
Mann und alle Teilnehmenden von dem hohen Zufalle zu unterrichten, als sich das Gerücht von der Anwesenheit und beglückenden Gnade des Herrn Bodner schon ringsum offenbart hatte, wie
sich namentlich die zahlungswillige Laune eines Großen recht eigentlich sympathetisch verbreitet, so daß alle Betroffenen es plötzlich in Armen, Händen, Beinen, Augen jucken fühlen: Ha, da beißt
mich Geld!
Und siehe! Mit einem Male schob sich ein verwahrloster, nachlässig gekleideter, einarmiger Mann mit einer Kriegsmedaille und
einem sehr verdächtig roten Gesicht, gleichsam in einer Dunstwolke
von allerhand Spiritus ins Zimmer und trat auf Herrn Bodner mit
einer Verbeugung zu. Dieser aber schrie ihm – einem im ganzen
Lande wohlbekannten Landstreicher – ohne erst eine Anrede abzuwarten, mit rauher Bauernstimme entgegen: »Schau er aber augenblicklich, daß er hinauskommt, du stinkender Weinlümmel, dir
will ich's einschenken, wenn du dich nicht gleich davon machst.«
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Der auf diese Art unversehens Verdonnerte geriet dadurch jedoch
keineswegs außer Fassung, sondern richtete sich in die militärisch
stramme Positur des Ehrenbeleidigten, zeigte eine gekränkte und
gebührend verstimmte Miene und sprach mit vornehmer Zurückhaltung: »Aber Sie entschuldigen schon, Herr von Bodner! Ich
komme in aller Güte zu Ihnen und will Sie ganz freundlich um ein
kleines Darlehen ersuchen und Sie benehmen sich so!«
Da mußte der Herr Bodner freilich lachen, daß es ihn schüttelte,
ehe er antwortete: »Nun, wenn Sie in aller Ruhe kommen, Verehrtester, so gehen Sie gleich auch in aller Ruhe, wenn ich Ihnen ganz
freundlich raten darf.«
Der Bettler entfernte sich kopfschüttelnd, nicht ohne daß Herr
Bodner dem erschrockenen, die Unverschämtheit des Eindringlings
aufgeregt bejammernden Wirte den Auftrag gab, den weltgewandten Vagabunden draußen mit einer kleinen Mahlzeit abzufüttern.
So hatte Andreas Amersin in einer Stunde das freundliche und
das grimmige Gesicht der leibhaftigen Vorsehung angeschaut.
Bald nach diesem Zwischenfalle war der Kutscher wieder bereit
und unsere Reisegesellschaft bestieg neuerlich den Wagen, der nun
in einem Zuge bis nach Linz fuhr, wo er nachmittags anlangte.

Linz gehört ja selbst heute noch eben nicht zu den Großstädten,
damals aber umfaßte es kaum viel mehr als den Hauptplatz, um
den einige Gassen liefen, die sich bald ins Freie verloren. Aber wie
mächtig erschien selbst diese kleine Landeshauptstadt unserem
jungen Lichtenauer, welcher bisher nur sein Dorf und ein paar andere Dörfer gesehen hatte, etliche Bauernhäuser mit freien Ellenbogen, durcheinander gelümmelt um eine hochgelegene weiße Kirche.
Hier aber wohlgeordnete, hohe, ziervolle Gebäude mit mehreren
schön gegliederten Stockwerken, unten mit Läden besetzt, auf gepflasterten Straßen ein lebhaftes Treiben von Fuhrwerken aller Art,
auf den Bürgersteigen städtisch gekleidete Männer und Frauen in
eiligem, doch nicht anmutlosem Durcheinander, ein brausender
Lärm, den er noch nie vernommen, furchterregend, anders wie das
Sausen der Wipfel, das ihm vertraut war, auf dem breiten, glänzen14

den Strome Boote, Menschen, auf dem Wasser zu Hause, welche
auf- und ausluden, Holz- und Steinlasten auf Flößen beförderten
oder am Ufer schiffziehende, schwere Pinzgauer antrieben. Und
darüber mit einem Male ein breiter, goldener, ausschwingender
Hall von mächtigen Glocken. Andreas konnte nur Augen und Ohren öffnen, staunen und wiederum schweigen, was jetzt freilich das
Schwierigste war.
Der Wagen hielt vor dem »Kaiser von Österreich«, dem größten,
ältesten und stattlichsten Gasthof der Stadt und da sprang nicht der
Wirt, sondern ein Mann mit Livree und goldbordierter Kappe vor
und half, wie ein General dem Kaiser, den Ankömmlingen aus der
Kutsche.
Als Herr Bodner, auch hier wohlbekannt, den Flur betrat, wurde
er von einem zweiten Herrn in schwarzem Rock mit fliegenden
Schößen, von einem dritten, vierten, fünften unter ehrfurchtsvollen
Gebärden bekomplimentiert, der dritte war jünger, kleiner und
dünner als der zweite, der vierte schmächtiger als der dritte, jeder
zeigte mit einladender Handbewegung anderswohin, ob es da gefällig wäre und jeder wartete ab, was der andere mit seiner Aufforderung für ein Schicksal haben werde. Herr Bodner beachtete indessen diese fünffache Artigkeit gar nicht weiter, sondern ging
unbeirrt tiefer in den Flur hinein, bis aus der Küchentüre die Frau
Wirtin trat, eine rundliche, heißrote, liebe Frau, der die Gesellschaft
so hochwillkommen schien, daß sie mit ganzem Gesichte lachte und
ihr Lachen gluckend und kichernd emporsteigen ließ, wie einen
Flug Tauben:
»Ah, das ist aber schön, Herr von Bodner, daß Sie uns wieder
einmal beehren, schon lange nicht das Vergnügen gehabt, wie steht
das werte Befinden, das ist gewiß der Herr Sohn, was für ein großer, lieber junger Herr, der ganze Vater muß man sagen, mein Gott,
bereits so groß!«
Herr Bodner entgegnete behaglich: »Wenn Sie den Buben nicht
sehen würden, möchten Sie gewiß nicht glauben, daß ich schon so
alt bin, wie es leider wahr ist, denn dem Ansehen nach bleiben wir
beide, Sie und ich, immer Kinder, ja wir beide werden sogar immer
jünger.« Dabei faßte er die würdige Dame unterm Kinn, wobei sie
abermals einen Ruck Tauben emporlachte.
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Andreas staunte.
Schließlich wurden Zimmer bestellt, aber da es noch früh am Tage war, sagte Herr Bodner, er habe mit seinem Sohne manches in
der Stadt zu besorgen, Andreas und Peter Breier könnten derweilen
sich vor dem Hotel umherbewegen und die Stadt ansehen, doch
ohne sich so weit vorzuwagen, daß sie sich etwa verirrten.
So gingen die beiden denn spazieren, der eine nach der rechten,
der andere nach der linken Seite, um nach einer Weile sich wieder
besonnen zurückzuwenden und einander zu begegnen. Kaum war
Andreas einige Schritte vorwärts gekommen, als er einen geistlichen Herrn sich nähern sah. Da mußte er sich wundern, daß niemand den würdigen Mann grüßte oder ehrerbietig behandelte,
während man doch in Lichtenau dies schon von weitem und innig
tat. Als daher der schwarze Herr vor ihm war, stürzte Andreas, wie
gewohnt, auf ihn zu, packte seine Rechte, drückte sie an die Lippen
und sprach: »Küß die Hand, Hochwürden!« Der war etwas erstaunt
und verlegen, entzog ihm rasch die ergriffene Hand, murmelte beinahe unwillig einen Gruß und eilte gesenkten Hauptes weiter. Bald
kam ein zweiter daher, dem Andreas dieselbe Ehrenbezeugung
leistete, ja noch ein dritter. Schließlich dachte der Knabe: »Jeden
Augenblick gibt's aber bei uns zu Hause nicht einen neuen geistlichen Herrn.« Niemand tat wie er, sondern jeder ging ganz gleichgültig an den Kirchenmännern vorüber, so durfte man sich hier
wohl gar nicht um sie kümmern, denn keiner der Geistlichen sagte
ihm, wie er es doch gewohnt war, etwas Freundliches, vielmehr
beeilte sich nur ein jeder, seine Hand in Sicherheit zu bringen. Darum grüßte er dann den vierten bloß scheu von weitem und da
dieser nicht einmal das zu bemerken schien, schaute er endlich dem
fünften getrost ins Gesicht, ohne den Hut zu ziehen und auch ohne
weiter von einem Unheil betroffen zu werden.
Als er auf dem Rückwege seinem Kameraden begegnete, bestätigte auch Peter Breier, daß hier die Geistlichen ganz gewöhnliche
Menschen seien.
Vom Spazierengehen und Schauen müde, waren beide froh, als es
Abend und Essenszeit war und Herr Bodner mit Ferdinand wieder
kam: »Da sind ja meine Buben!«
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Jetzt nahm er mit ihnen im Speisesaale Platz. Andreas bewunderte den glatten Fußboden, die gemalten Wände, das glänzende Geschirr, das blendende Licht, die vielen, gut gekleideten Leute, insbesondere die Kellner, welche weit vornehmer schienen als die Gäste
und doch lange nicht so freundlich behandelt wurden, wie der Wirt
in Lichtenau. Herr Bodner bestellte für sich und seine Gefolgschaft
Essen und Trinken: »Wenn Ihr sonst noch etwas wollt oder braucht,
so sagt mir's nur, Buben!«
Im übrigen unterhielt er sich gelegentlich mit seinem Sohne, während dieser kaum ein Wort an die jungen Tischgesellen richtete, da
er sie weder kannte, noch sich für sie sonderlich interessierte. Und
wäre ihnen nicht ohne ihr Zutun reichlich vorgesetzt worden, so
wären sie sicherlich still dagesessen und im größten Gasthause von
Linz lieber Hungers gestorben, als aus freien Stücken ein Wort verlauten zu lassen und einen Bissen zu verlangen. Die Speisen mit
Messer und Gabel ordentlich zu bewältigen, machte Andreas immerhin einige Mühe, da er an den Löffel gewöhnt war. Aber es
ging.
Schließlich saßen alle behaglich an dem abgeräumten Tisch und
im Nachgenusse der erheblichen Mahlzeit. Herr Bodner blies aus
seiner dicken Zigarre den schönsten Rauch empor und teilte seine
Aufmerksamkeit so lange zwischen den blauen Wolken und dem
roten Weine, bis er müde wurde, vernehmlich gähnte und sagte,
man müsse zeitig schlafen gehen, denn die neue Kutsche nach Wien
sei für sieben Uhr morgens bestellt.
So begab sich die kleine Karawane in den ersten Stock, wo für
Herrn Bodner und Sohn zwei große Zimmer, für die Knaben zwei
kleine Stübchen bereit waren.
Der Herr Bodner nickte seinen Schützlingen, ehe er in seinem
Raume verschwand, noch freundlich zu: »Legt nur Eure Kleider auf
einen Sessel vor die Tür.«
Über diesen Befehl erstaunt, blieben die beiden Knaben ratlos eine Weile auf dem Gange stehen. Was sollte das nur wieder heißen?
»Unsere Kleider müssen wir hinauslegen?«
»Warum?«
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Andreas sagte voll Sorge: »Da können sie ja gestohlen werden.«
»Das wird er nicht gemeint haben.«
Peter erklärte zwar mit sehr leiser Stimme, aber höchst bestimmt:
»Ich tu's nicht.«
Andreas überlegte: »Er hat es angeschafft. Da muß ich folgen.« So
tat er denn mit schwerem Herzen die Kleider hinaus und gedachte
der widerspruchsvollen Lehren seiner Mutter. Er sollte auf sein
Gewand achtgeben und doch wieder Herrn Bodner unbedingt gehorchen. Jetzt hatte er die Bescherung. Er war nicht schuld, wenn er
morgen ohne Hose dastand.
Bekümmert schlief er ein und war in aller Frühe wach, noch lange
vor Sonnenaufgang. Sein erstes war, aus dem Bette zu springen und
vor die Tür nach seinen Kleidern zu sehen. Richtig waren sie weg!
Das Weinen stand ihm näher, als das Lachen. Und während er überlegte, was nun zu tun sei, pochte es an die Tür.
»Ich bin schon auf,« rief er.
»Bitt' um die Schuh,« rief der draußen.
Jetzt sollte er die Schuhe auch noch abliefern, das war zu viel, von
denen war auch gestern keine Rede gewesen.
»Ich hab' ja schon mein Gewand hergegeben,« sagte er halblaut.
Draußen auf dem Gang entfernten sich die Schritte. Andreas wartete eine geraume Weile, ehe er sich rührte, dann wagte er sich wieder behutsam vor die Türe und sah, mit welcher Freude, sein Gewand sorgfältig zusammengelegt auf dem Stuhle liegen. Jetzt stellte
er seine Schuhe unbesorgt hinaus, um sie glänzend gewichst nach
einer Weile wiederzufinden. Welche merkwürdigen Reisebräuche!
Trefflich ausgeruht fand sich unsere Gesellschaft beim Frühstück,
es gab einen wohlriechenden, dampfenden Kaffee, mit krachenden
weißen Semmeln, für Andreas, der immer nur eine Schale Milch
und ein Stück Schwarzbrot als Morgenessen bekommen hatte, eine
königliche Mahlzeit.
Auch Herr Bodner schien guten Mutes, denn er lachte seinen
Schützlingen wiederholt zu und fragte Andreas: »Nun, wie gefällt's
dir in der Welt?«
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»Gut, Herr von Bodner.«
»Wir werden sehen, ob dir das Weben auch so wohl schmecken
wird, mein Lieber, das geht schwerer als der Kaffee.«
Andreas und Peter bekamen noch ein zweitesmal eingeschenkt,
indes Herr Bodner nach der Kutsche sehen ging. Endlich rief er
seine Schützlinge.
Die wischten sich gehorsam und schleunig noch den Mund und
eilten vor das Haus, wo die Kalesche reisefertig bereitstand.
Diesmal war es ein geschlossener, großmächtiger, schwarzgelber
Wagen, denn Herr Bodner wollte für die weite Fahrt seine feinen
Pferde nicht strapazieren und konnte natürlich auch sein leichtes
offenes Gefährte nicht brauchen. Nur der Kutscher war ihnen treu
geblieben.
Man stieg also ein, vom Hausdiener, den fünf Kellnern, dem Wirt
und der Wirtin begleitet. Diese war wieder besonders freundlich –
einerlei ob einer ankommt oder wegfährt, Wirtsleute zeigen immer
ein vergnügtes Gesicht, sei es im Vorgefühl der Erwartung oder im
Nachgeschmack des Verdienstes – sie ließ zum Abschied den hellsten Taubenflug von Gelächter in die Höhe steigen.
Dem Andreas und Peter steckte sie sogar ein Stück Backwerk zu,
damit sie etwas zum Naschen hätten.
Endlich setzte sich der Wagen in Bewegung, rollte lärmend über
das Pflaster und war nach einigen Minuten auf der freien Landstraße.
Heute ließ sich der Frühwintermorgen prächtig an, die Sonne
glänzte unverhüllt vom blauen, hellen Himmel auf die bereiften
Bäume und Wiesen herab und schimmernde leichte Reisewolken
wanderten oben ihres Weges.
Als man sich auf den ledergepolsterten Sitzen häuslich eingerichtet hatte, gab es ringsum vielerlei zu sehen und zu bewundern, bald
aber wurde die Gegend alt im ewigen einerlei von Feldern, Wäldern
und Wiesen, in der Einsamkeit weiter Strecken, wo man nur zuweilen und weit von der Straße einen Bauernhof sah. Bloß an den
Schlagbäumen gab es jezuweilen beträchtlichere Zerstreuung, denn
der invalide Zöllner, welcher an jedem die Mautkreuzer einzog,
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fing mit dem Kutscher ein Gespräch an, und ein paar Bauern und
Weiber standen immer dabei und schauten in den Wagen hinein,
und die neugierigen Augen des Andreas begegneten fremden neugierigen Augen und wußten nicht, was sie davon halten sollten.
Aber auch daran gewöhnte man sich schließlich und wurde müde
vom ewigen Rütteln und Schütteln.
Andreas erwehrte sich der Schläfrigkeit so gut es ging, denn er
hielt es nicht für schicklich, etwa zu schlummern, wenn es Herrn
Bodner am Ende einfiele, an ihn eine Frage zu richten. Der weniger
wohlerzogene Peter Breier war längst in seine Ecke gedrückt und
schlief.
Aber schließlich begann Herr Bodner selbst einzunicken, was
Andreas zuerst respektvoll als tiefes Sinnen deutete, bis ihn ein
merkliches Schnauben, Rasseln, Blasen, Sägen und Seufzen unzweifelhaft belehrte, daß sein Gönner schnarchte.
Nun überließ auch er sich der Ruhe, bis er zu Mittag vor einem
Gasthause an der Landstraße erwachte, wo man Gott sei Dank etwas zum essen bekam, freilich minder bestaunt und bewillkommt
als zu Linz, denn hier war man längst außerhalb des Machtbereiches des Herrn Bodner, der mit einem Male nur als ganz gewöhnlicher Reisender galt, wie viele andere, die hier Tag aus und ein verkehrten.
Nach Tisch hatte sich das Wetter getrübt, die Sonne schimmerte
nicht mehr durch die dicht und grau gewordenen Wolken, um die
Höhenzüge wallten Nebel, die kahlen Pappeln der Landstraße
drohten schwarz gegen den Himmel und in den Lüften zog ein
Krähenschwarm mit bekümmerten, heiseren Rufen.
Als sie weiterfuhren, fielen auf einmal dicke, schwere Flocken.
Das Unwetter zog immer dichter, der Schnee wehte immer stärker,
schließlich flirrte und wirrte alles vor den Augen und die Gegend
wurde still und weiß, die Bäume standen als undeutliche und unförmige Haufen da, die begegnenden Häuser schienen seltsam in
die Ferne gerückt, machte man vor einem Mautschranken Halt, so
vernahm man die Stimmen nur gedämpft, wie von weitem, die
ganze Welt war gedrückt, eingeschränkt und zum Schweigen gebracht, gleich einem Vogelbauer, worüber man ein Linnen gelegt.
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