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Dieses Buch ist Die Familienchronik Der 
»ernsten« von WinDhag

Der ernst-hof ist der älteste unter den Bauernhöfen der umgebung. 
er steht auf einer anhöhe und ist gegen den süden zu von dichtem 
Fichtenwald umgeben. sonst ist der ausblick frei, nach osten, Westen 
und norden. ein alter Weinstock rankt sich an seinen mauern bis zum 
holzgang über der haustüre empor.

vor etwa neun Jahrzehnten kam an einem sonnigen Frühlingstag 
das unheil zu den ernsten und will seither nimmer weichen, bis zum 
heutigen tag. Jäher tod und mancherlei andere heimsuchung behaup-
ten ihr hausrecht in seinen mauern. Das leben seiner menschen ist 
schwer und macht sie hart.

aus dem schicksal der ernstleute, von dem die chronik berichtet, 
ragt das der tochter Burgi hervor. sie ist eine starke seele und kämpft 
tapfer gegen das verhängnis, das immer wieder von neuem seine schat-
ten über dem alten hof ausbreitet.

Bis zu ihrem lebensende bleibt sie »das singerische ernstdirndl«, 
nimmt alles, was an heiterkeit und schönheit an sie herankommt, in 
ihre seele auf, ist voll lustiger einfälle, sprüche und lieder. ihr helles 
lachen vertreibt oft die geister der Finsternis und triumphiert über 
ihre macht.

in ihrem gedächtnis ist auch vieles verzeichnet, was im ernsthof, 
in Windhag, in der nächsten und weiteren umgebung geschehen ist 
und was sie selbst von alten leuten erzählen gehört hat.

Wenn sie anfängt, aus ihrem leben und dem der anderen menschen 
ihrer Zeit zu berichten, ist es, als würde ein großes, meisterlich geschrie-
benes Buch mit wunderbaren abbildungen von natürlicher Farben-
schönheit aufgeschlagen: da sind die uralten, moosbewachsenen Fich-
tenbäume und die seltenen Blumen am leonsberg, die aus steinen und 
lehm mühsam zusammengefügten kleinen almhütten und die senne-
rinnen, die im morgengrauen, jede mit einem anderen ruf, das vieh 
von der höhe heimlocken. im tal aber leben und sterben die menschen 
in ihren höfen. Bei kindsnöten, hochzeiten und wenn eins krank wird, 
kommt die meislmoam ins haus. Zu Weihnachten zieht Weihrauch-
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FahrenDe leute

in den Wirlinger Felsen, an der alten straße, die von st. Wolfgang nach 
ischl führt, blühten schon die steinröserl.

ein schöner Frühlingstag neigte sich dem ende entgegen. kinder 
kletterten in den jäh abfallenden Wänden umher, auf denen nur an 
wenigen stellen ein Fichtenbäumchen oder ein Wildbirnenstrauch halt 
und nahrung fand, sie suchten nach den lieblich duftenden Blumen. 

man hörte von Zeit zu Zeit einen losgelösten Brocken herunter 
kollern, dann wieder einen hellen Jauchzer, ein gegenseitiges anrufen. 

Die Freitagerin saß vor ihrem anwesen, das unweit der steinwände 
stand, auf der hausbank und rastete in der abendsonne. sie war geseg-
neten leibes, ihre stunde nicht mehr weit und die arbeit bereitete ihr 
schon viele Beschwerden. 

Die liebe sonne, die singenden vögel, die ganze blühende und 
grünende herrlichkeit um sie herum konnten jedoch die trüben gedan-
ken nicht verscheuchen, die sie nun seit tagen heimsuchten. 

Das räderrollen eines auf der nahen straße daherkommenden klei-
nen Wagens weckte die Freitagerin aus ihrem sinnen. Das gefährt 
wurde von einem mann gezogen und war beladen mit allerlei Bündeln 
und säcken, auf denen zusammengekauert ein ärmlich gekleidetes 
Weib saß. es waren umherwandernde leute, und die Frau schien krank 
zu sein. Der Fremde hielt an, trat zu der Bäuerin, die ihm entgegensah, 
und bat um herberge.

»mein Weib ist krank«, sagte er, »ich weiß nicht, was ihm fehlt; 
ich bitt’ euch recht, hausmutter, um gottes willen, lasst uns heute bei 
euch übernachten, vielleicht wird es bis morgen wieder besser!« 

um nachtlager bat da an der landstraße gar oft fahrendes volk, die 
Freitagerin war das schon gewohnt, aber diesmal war ihr ganz sonder-
bar zumute; doch abzuweisen getraute sie sich die armen leute nicht, 
darum deutete sie auf eine tür im Zubau und sagte: 

»gehts halt in den stall und schlafts im heu, aber aufs Feuer müssts 
obacht geben!«

Da kam das schicksal ins haus, mitten im goldenen sonnenschim-
mer. Die vögel zwitscherten dazu, von irgendwoher war noch das 

duft durch alle räume, und vor der alten krippe, die vom unterdach 
herab geholt wird, brennt die große kerze. aber auch allerhand lusti-
gen schabernack gibt es, wenn die närrische aicht kommt.

aus dem vermächtnis der ernsttochter Burgi und manchem erleb-
ten und erlauschten entstand »Der hoF in  WinDhag«. 
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Das Frühjahr ist eine starke Zeit. Die Felder und Wiesen fordern 
ihr recht, die erde dampft unter dem Pflug, der Bauer geht geruhsa-
men schrittes über seine scholle und streut den samen im uralten 
rhythmus, die egge deckt das neue leben – da ist keine Zeit zum 
Feiern.

in der rußigen küche stand die Bäuerin am offenen herd und 
kochte das essen. Öfter fuhr sie sich mit dem groben, blauen Fürtuch 
über die augen; auf ihrem gesicht lag tiefe trauer; sie seufzte auf und 
murmelte vor sich hin:

»hat sich so gefreut auf ihr kleines, die Freitagerin, und hiazt 
liegen sie alle beide unter der erd; wär’ ein recht liabs Dirnderl gewe-
sen, dabei hat alles so ein trauriges end’ nehmen müssen.« aus den 
augen der ernstin stahl sich immer wieder eine träne. Dann sah sie 
wie trost suchend zu ihrer Jüngsten, der kleinen Burgi, die beim 
küchentisch mit ihrer holzpuppe spielte und lustig vor sich hin plau-
derte.

»sollt mich der herrgott bewahren«, dachte sie voll banger sorge, 
»dass ich nit auch fort muss von dir und den andern kindern, ginget 
euch noch recht ab, die muatta!« unwillkürlich faltete sie die abge-
arbeiteten hände.

aber sie hatte nicht lange Zeit zum nachdenken; die kühe mussten 
ihre sach’ haben, die schweine schrien im kober nach Futter und die 
hühner kamen in die küche, um das körndlzeug mahnen, das sie 
ihnen zu streuen vergessen hatte. gar viele handgriffe muss eine haus-
mutter tun, bis sie abends ihr gewand abstreifen und die müden 
glieder ausstrecken kann. kaum graut der morgen, ist sie als erste 
wieder auf und fängt ihr schweres tagwerk an.

Dann kam auch in den ernsthof das furchtbare gespenst der seuche 
und band der Bäuerin die schwieligen hände zusammen, warf sie jäh 
in schmerzen und Fieberschauer, dass sie ihre eigenen leute nicht mehr 
erkannte und sich jeder ob der grausigen veränderung, die sich in dem 
lieben mutterantlitz vollzog, abwenden musste, bis auch ihre erden-
wanderung zu ende war und ein tuch barmherzig über ihr gesicht 
gebreitet wurde.

*  *  *

Jauchzen einer kinderstimme zu hören und doch streckte sich schon 
eine harte hand nach der Frau aus, die hätte sie noch abwehren 
mögen, konnte es aber nicht mehr und musste ihren Weg zu ende 
gehen.

Das fremde Weib lag bald im heu, zugedeckt mit seinen Fetzen 
und tüchern, das antlitz entstellt von eiterbeulen und war tot. Die 
schwarzen Blattern hatte sie der herbergsmutter ins haus gebracht, 
und ein karren fuhr sie zur letzten ruh. Der mann mit seinem Wägel-
chen zog gleich wieder weiter in die Welt und alles wäre verschwunden 
gewesen wie ein grausiger spuk; aber nicht lange darauf lag auch schon 
die Bäuerin selber im großen ehebett schwerkrank an derselben seuche 
darnieder. unter Fieberschauern gebar sie ihr kind. – – – 

Die hausleute wendeten jedes mittel an: Wacholderbeeren, auf glut 
gelegt und damit das haus ausgeräuchert, sollte ganz gewiss helfen; 
auch essigdämpfe durchzogen das haus. Die nachbarinnen brachten 
alterprobte arzneimittel wie Bibernell, kalmus, Pestwurz und galle-
bittern enzian. aber wer wusste genau, was bei einer so schrecklichen 
heimsuchung wirklich das Übel vertreiben konnte.

Der Bauer stand ratlos da und war ganz betäubt von dem jähen 
unglück, das über sein haus hereingebrochen war. Dann fiel ihm aber 
doch etwas ein und er sagte zu seinen leuten: 

»gehts zu der ernstin und bitt’s, sie soll uns zur hilf’ kommen, wir 
wissen sonst nimmer aus und ein!«

es dauerte nicht lange, so war auch schon die ernstbäuerin da. sie 
war eine nahe verwandte der Freitagerin. Daheim hatte sie zwar selber 
ein ganzes schüppel kinder und den stall voll vieh, aber da musste 
wieder eine nachbarin aushelfen und in gottes namen stand sie der 
moam bei, bis die mitsamt dem neugeborenen ihren letzten schnaufer 
tat. 

Durch die blühenden Wiesen geleiteten die verwandten und nach-
barn die verstorbene zur letzten ruhestätte. Jeder sagte dem Witwer 
ein tröstliches Wort. Dann kollerten erdschollen auf den sarg, der ein 
geliebtes, junges Weib umschloss und eine zerstörte hoffnung.

Die ernstleute kamen vom Begräbnis heim, die schwarzen kleider, 
seidenen schürzen und tücher wurden in kästen und truhen verwahrt, 
das Werktaggewand angelegt und dann ging jeder wieder an seine 
arbeit. 
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müde und der kranervetter musste sie Buckelkraxen tragen. es wurde 
schon abend, als man beim kranergut ankam, und bald lag das ver-
waiste kind, die erste nacht unter einem fremden Dach, im tiefen 
schlummer. 

so von außen gesehen, hätte man glauben können, dass nicht viel 
unterschied wäre zwischen den beiden Bauernhäusern und dass das 
kleine Dirndl kein besseres Platzl erwischen hätte können. 

Freilich standen beim kraner etliche kühe weniger im stall als 
beim ernsten, aber deswegen war man noch lange nicht viel ärmer 
dran. Zu essen gab’s genug und die hausmutter war sicher voll guten 
Willens, dass ja der kleinen Burgi an leib und seel’ nichts mangelte, 
aber da waren vier so Waschel von Buben, rechte Wildlinge, und die 
Burgi war die Jüngste und dazu ein Dirndl, das war bestimmt nicht 
leicht. 

Wie schön konnte sie daheim mit ihren um etwas älteren schwes-
tern, der kathl und der sepherl, spielen; da war die Wiese vor dem 
haus, wo die alten Zwetschkenbäume standen und im Frühjahr die 
gelben märzenbecher blühten, so recht dafür geschaffen. 

Die kranerin selber war eine echte Bubenmutter; die lackln brauch-
ten eher etliche tachteln hinter die ohren als Weichheit und Zärtlich-
keit. so ein kleines Dirnderl aber, das noch gern der mutter auf den 
schoß kroch und nach halsen und schöntun verlangte, konnte bei 
allem sattwerden manchmal recht hungrig sein. 

*  *  *

so verging die Zeit. es waren nun schon bald zwei Jahre, dass die 
ernstbäuerin unter dem Friedhofsrasen ihren ewigen schlummer schlief 
und die Burgi von daheim hatte fort müssen. sie war ein lustiges, 
kleines Ding, summte und plauderte gern und wenn auch niemand da 
war, der ihr zugehört hätte, sang und erzählte sie sich selber etwas vor. 
Doch hatte sie auch gelernt, wehrhaft den Püffen und neckereien der 
wilden kranerbuben zu begegnen oder manchmal auszuweichen, aber 
das tat ihrem heiteren sinn keinen abbruch. 

es war in diesem Jahr ein harter Winter. schnee fiel unentwegt vom 
himmel, die häuser waren umgeben von hohen, weißen mauern. auch 
auf den Dächern lagen schwere lasten.

Burgi

im ernsthof saßen nach dem Begräbnis noch die nächsten verwandten 
in der stube beisammen, die großen um den tisch geschart, die kin-
der drückten sich verschreckt auf der ofenbank herum. Da sagte die 
kranerin zum Bauer: 

»statt dass wir euch etwas geweist hätten, nehmen wir uns dein 
jüngstes Dirndl, die Burgi, mit zu uns und behalten es derweil, dass 
ihr mit der arbeit leichter zusammen kommts.«

Dieser voll sorgen und kümmernis über den schweren schicksals-
schlag, der ihn getroffen, wusste so nicht, was anfangen und sagte:

»schön’ Dank, schwagerin, und vergelt’s gott, wird’s die rosl ein 
bissl leichter haben, weiß eh nit, ob sie’s dermacht mit ihren sechzehn 
]ahrln.« 

Die älteste schwester, rosl, die jetzt die stelle der mutter einneh-
men sollte, nahm die kleine Burgi in die küche hinaus, wusch ihr das 
gesicht und die hände, flocht ihr die haare in zwei feste, steife Zöpf-
chen, zog ihr ein sauberes gewand an und dann ging sie ihre paar 
sachen zusammenzusuchen. 

Was hat denn so ein kleines Bauerndirndl schon viel Zeug und sach? 
Zwei, drei rupfene Pfaidln, etliche Paar wollene strümpf’, die hat ihr, 
wie auch das blaue Jankerl mit den glänzenden knöpfen, s’muatterl 
noch selber gestrickt. geht alles in ein größeres schnupftüchl hinein. 

Dann musste sie noch dem vater und den geschwistern Pfüat gott 
sagen und an der hand der kranerin, der schwester ihrer verstorbenen 
mutter, trat nun die Burgi den Weg aus dem elternhaus an. 

große Worte werden bei den Bauern nicht gemacht, die geschwis-
ter sahen ihr noch durch das Fenster nach, der hund sultl, ihr spiel-
gefährte, begleitete die scheidende über die nächste Wiese hinaus, das 
kind streckte noch einmal sein händchen nach ihm und dem grauen 
kätzchen aus, das um die Wege strich wie zum abschied. 

von Windhag bis nach rußbach ist es nicht weit, aber für so ein 
kleines Dirnderl ist es eine große reise. anfangs schritt sie tapfer aus, 
die Burgi, und mochte gern hie und da ein Blumerl pflücken oder einen 
käfer mitnehmen, der gerade eilig vorüberkroch, aber dann wurde sie 



12 13

hatte. Wuchsen auch auf dem Fleckerl keine haare mehr und blieb eine 
unebene stelle, die dann und wann weh tat, wenn’s Wetter anders 
wurde oder auch nur das Blut rascher und heißer seinen Weg dort 
vorüber nahm. gibt allerhand stürme am himmel und auf der erd’ 
und wo du ein schwaches Platzerl hast, da spürst du sie am meisten!

*  *  *

Die kinderjahre geh’n rasch um, jeder tag bringt etwas neues – 
geschieht viel auf einem Bauernhof, ist rein der tag zu kurz dafür, 
besonders in der schönen warmen Zeit. 

musste gleich in der Frühe nachschauen geh’n, die Burgi, ob die 
schwarze henne noch brav im korbnest saß, aber schlau musste man 
das anpacken, dass man sie nicht erschreckte. und lag gar wieder ein 
neues kalberl im stall, das bei der nacht ganz plötzlich ins heu gefal-
len war und das nun die mutter zärtlich mit der rauen Zunge ableckte 
und schön machte, gab’s eine Freude, nicht zum sagen.

abends, wenn die kühe losgekettet und zum Brunnen getrieben 
wurden, da musste das Dirndl auch dabei sein und rief sie beim namen: 
die sendrin, glückin und segen, die kranzl, die gams, die sterndl und 
wie sie alle hießen, und wenn eine aus der reihe ging und nicht die 
stalltüre finden wollte, durfte sie der alten sennerin nandl helfen, sie 
zur ordnung zu bringen.

Freilich, wenn dann auf die niederalm gefahren wurde, da kam eine 
stille Zeit, denn auch das Jungvieh, die lampln und die geißen gingen 
mit und daheim standen nur zwei kühe im großen, leeren stall. Dafür 
aber zog die schwarze henne mit ihren gelben Wuserln stolz und 
wichtig ums haus und da hieß es gut aufpassen, dass dem kleinen volk 
nichts geschah. 

eines tages aber blühte der große stock mit den Pfingstherzerln. 
Ja, da konnte die Burgi oft lange davor stehen und das Wunder bestau-
nen, dass so viele richtige herzen aus der schwarzen erde herauskom-
men konnten. 

hatte ihr auch die sennerin nandl etwas recht schönes von den 
Blumen erzählt: 

»Wenn wieder ein kindl auf die Welt kommt«, sagte sie, »dann 
holt ein engel so ein lebendigs herzerl, pflanzt es ihm in die Brust und 

Wenn es draußen um das haus stürmt und heult, der schnee an den 
Fenstern klebt und man kaum einige schritte vor die türe tun kann, 
da sitzen die Weiberleut beim spinnen auf der ofenbank oder nähen 
Fürtücher, Jankerl und Pfaiden. auch die mannsbilder haben genug 
mit rechenmachen, schindelschneiden und spannbündeln zu tun; 
s’wird oft dabei ein lustiges liedl gesungen und manche kurzweilige 
geschichte erzählt.

kaum dass es aber zu tauen anfängt, geht gleich ein anderes Werken 
an. manches Brett ist lose geworden und mancher Balken beschädigt. 
auch im kranerhof mussten die mannsbilder zuerst nach dem Dach 
schau’n und die schindeln in ordnung bringen. Doch heuer war der 
schaden größer als sonst, und so mussten sie zuerst ins unterdach 
steigen, um nach dem rechten zu sehen.

Was kommt im lauf der Jahre auf so einem Dachboden alles zusam-
men: zerbrochene Bänke, alte irdene krüge und häfen, ausgediente 
spinnräder und in einem verborgenen Winkel gar eine Wiege mit 
Blumen und vögeln bemalt. 

Ja, das war etwas für die jüngsten kranerbuben, den Franz und den 
hiasl, als man ihnen anschaffte, da ein wenig luft zu machen, und 
schon flog ein trum über den gwandtergang hinunter und zerbrach 
auf dem steinpflaster vor dem haus, indessen die männer mit dem 
Besichtigen der schäden beschäftigt waren. können manches anstellen 
so wilde kerle, wenn man ihnen freie hand lässt. 

Packte also der hiasl ein spinnradl an, das ging gleich in mehrere 
trümmer auseinander, schmiss eins beim Bodenfenster hinaus, das 
zweite flog gleich nach, da sprang just die Burgi aus der haustür und 
es fiel ihr der holzbrocken auf den kopf. kam dann noch ein kleines 
schnauferl und das Dirndl lag da und rührte sich nicht mehr.

als die Bäuerin die haustür offenstehen sah, schimpfte sie zuerst, 
dass die hühner immer hereinrannten und sah dann plötzlich die Burgi 
so still und weiß daliegen. aus einer kopfwunde rann ein Blutbächlein 
herunter. War dann noch lang auf der ofenbank gelegen, das Dirndl, 
wo es die hausmutter hin gebettet hatte, auch das nasse tüchl konnte 
sie lange nicht zu sich bringen. Dauerte viele Wochen, bis sie von der 
kammer heruntergestiegen kam und allmählich wieder ganz gesund 
wurde. ein arges loch hatte ihr das fallende holztrum geschlagen und 
es war richtig ein Wunder, dass der verstand nicht darunter gelitten 
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maschkara

am Faschingsonntag nach dem mittagessen, als sie mit ihrer küchen-
arbeit fertig war, schickte sich die zweitälteste ernsttochter, die tresl, 
zum Fortgehen an. – im Branntweinhäusl in rußbach war tanz und 
dort wartete ihr schatz, der Wimmerkaspern-sepp, auf sie. vorher aber 
wollte sie noch zum kranerbauern hin schauen und die kleine Burgi 
besuchen. sie zog in der kammer ihren besseren leiblkittl an, band 
das grünseidene halstüchl mit den eingewebten rosen um, das einmal 
früher ihrer verstorbenen mutter gehört hatte und das auch ihr zu dem 
jungen, braunen gesicht und dem dunklen haar gut stand; darüber 
kam dann der warme spenzer und ein dickes umhängtuch, denn 
draußen war es noch recht kalt. im speisegewölb’ band sie rasch  etliche 
krapfen in ein sauberes schnupftüchl und dann machte sie sich auf 
den Weg.

Waren just nicht gerade lustige gedanken, die das junge Dirndl 
mit sich herumtrug. es hätte sich doch eigentlich nur freuen sollen auf 
den tanz und das Zusammensein mit ihrem liebsten, aber die tresl 
hatte eine schwere sorge, die sie quälte. War diese tage wieder einmal 
die kramerzenz da gewesen; die handelte mit Bandeln, nadeln, käm-
men und sonst allerhand Zeug, damit wanderte sie von hof zu hof. 

Wie oft eine rede die andere gibt, sagte sie so nebenbei: »Woaß 
nit, was euer Burgi hat, wia ich im herbst beim kranerbauern gewesen 
bin, hats frei nit gehen können und gestern, wia ich wieder hinkommen 
bin, war’s noch nit viel besser. hinkt schiach daher, das arme Dirndl, 
wär zuwider, wenn ihr das bleiben tät.« 

es hat es der tresl frei im herzen ein ruckerl gegeben, vor schre-
cken, denn an der Burgi hing sie mit leib und seel, wenn auch die rosl 
die Ältere war, bei den kleinen geschwistern hatte doch eigentlich 
immer sie die mutter vertreten. – – –

gern wäre sie auch öfter zu der kleinen schwester nachschauen 
gegangen, aber es hätte sich nicht so geschickt, weil es bei den Bauern 
nicht der Brauch war, dass die verwandtschaft alle gebot lang daher 
rannte, aber nun ließ es ihr keine ruhe mehr, der tanz im Branntwein-
häusl in rußbach war gerade recht zu einer ausrede, da es nicht weit 

da schlagt’s und pumpert’s, bis sein letztes stündl kommt und der tod 
es wieder still macht.« Da dachte sich die kleine Burgi gleich:

»ist guat, dass’ beim nachbarn auch so einen Blumenstock im 
garten stehen haben, sonst könnten am ende goar den engeln die 
herzerln zu wenig werden. 

ein herrlicher Wundergarten ist es, den so ein kind mit seinen 
kleinen Füßen durchwandert, aber nur allzu bald schließt sich das 
Pförtchen zu dem geheimnisvollen märchenland, um sich nie mehr 
wieder zu öffnen.

*  *  *
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»Da kommt eine seltsame, grüaß dich, tresl, bist schon lang nimmer 
da gewesen, ist schön, dass du dich auch wieder einmal anschauen lasst!« 

»Ja«, sagte diese, »es ist heut tanz im Branntweinhäusl, da hab ich 
mir denkt, dass ich euch ein wenig hoamsuchen könnt, weil ich schon 
in der nähe bin.« 

»setz dich her zum tisch, wirst wohl hungrig sein, bring dir gleich 
etwas zum essen«, mahnte die hausmutter. 

»schönen Dank, moam, machts euch keine arbeit an mit mir, hab 
eh daheim erst gegessen«, wehrte der Besuch ab. 

und als die Bäuerin dann doch rasch in die küche ging, den gast 
zu bewirten, suchte die tresl mit den augen unter den verkleideten 
kindern nach der kleinen schwester. Die war frei nicht zum kennen, 
hatte eine alte Pudelhaube auf, das gesichtchen mit kreide und roter 
Farbe bestrichen, war eingewickelt in ein altes, scheckiges umhäng-
tuch, das ihr bis an die Zehen reichte und humpelte gar sonderbar unter 
den anderen flink sich bewegenden kindern umher. War aber anschei-
nend kreuzfidel dabei das Dirndl. 

als sie nun an der tresl gerade vorbeikam, rief sie diese an:
 »geh her zu mir, Burgi!«
gleich eilte das kind heran und gab ihr die hand. Die tresl war 

ihm unter allen menschen auf der Welt die liebste. setzte sich auch 
gleich ganz nahe zu ihr auf die Bank, und die schwester gab ihm einen 
krapfen, den sie ihm von daheim mitgebracht hatte. Während des 
essens erzählte die Burgi von dem lustigen Faschingstreiben der kin-
der, das heute schon seit vormittag währte. 

»Wir waren auch schon bei den andern nachbarn und der Wind-
haghund tyras hat dem hias den kittel zerrissen und s’Berger katherl 
ist hergefallen und hat recht aus der nasen bliat. ist aber recht lustig 
sonst, das maschkara geh’n!«

Dann wurde es aber plötzlich still in der stube – die kinder waren 
weitergezogen zu den anderen nachbarhöfen. Die hausmutter hatte 
einstweilen dem gast eine Jause hingestellt und nötigte zum kosten 
der fetten rohrnudeln und Faschingskrapfen. Die tresl versuchte auch, 
ihr ehrenhalber gerecht zu werden, aber irgendetwas würgte sie im hals 
und sie musste sich plagen, die Bissen hinunterzuschlucken. 

sie humpelte und wackelte arg beim gehen, die kleine Burgi  
und in der verkleidung sah sie noch armseliger aus, dass die schwester 

weg war vom kraner. – einige Jahre nach der mutter tod hatte sie 
manchmal versucht, den vater zu überreden, das kind heimzuholen, 
aber der fürchtete wohl die traurige erinnerung an die unglückstage 
und sagte jedes mal: »geht ihr nix ab bei der schwagerin und wir sind 
eh noch leut’ genug beinand.« 

Da war alles reden umsonst gewesen, und jetzt war wohl dem 
armen Dirndl ein schaden geschehen, an dem es sein leben lang tragen 
musste. War das unglück mit dem kopf damals vor drei Jahren schon 
arg. – – – »ist traurig genug«, dachte die tresl voll Bitterkeit, »dass 
es bei uns grad auf das eine kleinste kind ankommen ist, wo so viel 
andre Platz genug gehabt haben.« – – –

als sie beim neuwirt in der radau vorüberging, hörte sie das 
stampfen und Jodeln tanzender menschen, eine Ziehharmonika und 
ein Flügelhorn machten musik dazu. ging auch da lustig her heute. 
irgendwie tat ihr aber das übermütige treiben in der seele weh. sie 
beschleunigte ihre schritte. 

Beim kranerbauer war auch die stube voll leut’. Die kinder hatten 
sich als maschkara angezogen. Die Buben in den leiblkittln der 
Dirndln, die Fürtücher hinten herum gebunden, statt wo sie sonst 
hingehörten, sahen mit den kopftüchln, unter denen schwarze Woll-
zotteln heraushingen, den harten Bubengesichtern und kramperten 
Bewegungen zum totlachen aus. 

auch die Dirndln waren fast nicht zu erkennen: manches hatte einen 
langen weißen unterkittl an, dazu einen umgedrehten spenzer, am 
kopf einen alten, großen heughut mit bunten Papierblumen, unter 
dem dicke Zöpfe aus Werch herausschauten. andere waren in die 
lederhosen und Janker der Buben geschlüpft und hatten dazu den hut 
mit der spielhahnfeder oder dem gamsbart aufgesetzt; das war gar eine 
ganz verdrehte Welt! 

auch kräuterweibln mit Buckelzeckern, kraxeltrager, angerußigte 
schmiede und sogar richtige hexen waren da. 

so ein gelichter tobte nun in der kranerstube umher, schier wüst 
und wild anzusehen; das sprang und schrie und tanzte; dazu spielte 
eins auf dem Fotzhobel auf. Die erwachsenen sahen zu und lachten 
über das lustige Faschingsspiel. erst nach einiger Zeit sah die haus-
mutter die tresl bei der tür stehen. sie ging ihr gleich entgegen und 
sagte: 
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»möchte man gar nicht glauben, dass es auf der Welt so viel leid 
und unglück unter den menschen gibt«, dachte die tresl. 

Beim Branntweinhäusl stand der sepp schon wartend vor der tür. 
»hab frei glaubt, du kommst nimmer«, sagte er und als er in ihr 

gesicht sah, setzte er hinzu: »was schaust denn so traurig drein, ist dir 
etwas geschehen oder bist krank?« 

Das Dirndl schüttelte den kopf und antwortete: 
»ich sag dir’s schon, hiazt gehen wir hinein.« 
Die Wirtsstube war ausgeräumt, nur in der ecke beim großen, 

grünen ofen saßen auf einem Podium die musikanten und spielten 
fleißig auf: einen landler, einen steirischen und was halt sonst noch 
alles der Brauch war. 

Der sepp und die tresl suchten sich in der anderen stube, die zum 
sitzen hergerichtet war, ein Platzerl und der Bursch bestellte bei der 
kellnerin Wein für sein Dirndl. rasch trank dann die tresl ein paar 
schluck und es wurde ihr gleich ein wenig leichter darauf. Der sepp 
schaute ihr auch so lieb und froh in die augen, und später beim tanzen 
drückte er sie an sich, dass ihr ganz schwindlig wurde.

ist frei ein Wunder gottes, so eine lieb’ zwischen zwei jungen 
menschen, kann einem manchmal geschehen, dass man die ganze Welt 
vergisst und dass nur eins das andere spürt und sonst nichts mehr.

Der tresl versank auch allmählich alles: die sorge lind, der Jammer 
um die kleine schwester, der lärm der tanzenden um sie herum, nur 
die musik klang noch in ihren seligen traum hinein.

später saßen sie wieder engumschlungen beim tisch, die zwei. 
kann auch nicht immerfort getanzt werden, müssen die musikanten 

auch einmal verschnaufen und rasten. Derweil wird gesungen und da 
erklingt manche ernste und manche lustige Weise, ist auch nicht zu 
verachten so eine aicht. 

hebt eins an: 

»Übern see, übern see
Fliag’n meine taub’n, 
hiazt muss i halt a amal 
Übern see, übern see 
Federn zam klaub’n.« 

die tränen kaum zurückhalten konnte. Die kranerin sah, dass die 
andere ihre augen immer auf dem kranken Fuß des Dirndls hatte  
und sagte nun wie entschuldigend: »Weiß nit, was mit dem Fuaß ist, 
der will auch goar nit besser werden, haben schon alles angewendt’: 
 sauniglschmier aufgelegt, mit ameisengeist eingerieben, hilft alles 
nix.« – – – 

Da fragte nun die tresl das kind selber: 
»Was hast dir denn getan am Fuß, Burgi?« 
»Das weiß ich nimmer, bin einmal recht erschrocken und her-

gefallen, wie der nachbarstier auskommen ist und einmal ist mir ein 
buchenes scheitel auf den Fuaß gefallen, hat damals arg weh tan, hab 
frei nimmer gehen können: aber hiazt spür ich goar nix mehr.« 

»schau dir den Fuaß an«, sagte die hausmutter zu der tresl, »ist 
nit viel zum kennen.« 

Die zog dem kind den derben schuh aus, streifte den grauen Woll-
strumpf herunter und erschrak von neuem, so zusammengeschrumpft 
und verkümmert war der kleine Fuß in ihrer hand. als sie nun auch 
den andern von seiner hülle befreite und die Burgi mit beiden nackten 
Füßen so da stand, sah man den schaden deutlich. Das kranke glied 
war im Wachstum stark zurückgeblieben. 

Die sennerin nandl, die mit ihrem strickzeug auf der ofenbank 
saß, sagte nun zu der ernsttochter: 

»ihr könnt nix gescheiteres tun, als sie »Wenden« lassen. ist in 
Wolfgang ein Weib, hat vielen schon geholfen, bei allerhand suchten, 
Fraisen und Wehdam. aber glauben muss eins dran, sonst kann’s nit 
helfen!« – – Die tresl saß ein Weilerl still da und sann vor sich hin, 
dann sagte sie: 

»müssen halt doch bald einmal wen nach Wolfgang zu dem Weib 
schicken, vielleicht kann’s noch guat werden, wenn’s nur nit schon zu 
spät ist.« 

Dann stand sie auf, bedankte sich für die Bewirtung und verabschie-
dete sich von den kranerleuten. Die Burgi begleitete sie noch bis vor 
das haus und rief ihr nach: 

»gelt, kommst bald wieder!« 
so schön stand das gebirge im sonnenschein da, die katrin und der 

zerklüftete rettenkogel, überall glänzte und glitzerte der schnee, die 
Bäume trugen weiße lasten. 
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Zum schluss geht’s dann noch über die Dirndln her, ist einer drun-
ter, dem nicht alles ausgeht, wie er’s gern möchte, findet sich noch einer 
oder der andere dazu, und sie fangen eins zum singen an: 

»hama von mentschern gredt, 
hojediridi, hojedijo, 
ham ehrnere tadl ausglegt, 
hojediridi, hojedijo. 
Zehan san öh ends lang, 
hojediridi, hojedijo, 
D’Füaß als wia d’opferstang, 
hojediridi, hojedijo.« 

Die tresl hatte fleißig mitgesungen, ihre helle junge stimme übertönte 
oft die anderen, aber jetzt saß sie plötzlich still da und tat nicht mehr 
mit. Fiel ihr bei dem trutzliedl wieder das unglück ihrer kleinen 
schwester ein und wie die nun ihr leben lang daran zu tragen hatte. 
sie mochte auf einmal nicht mehr tanzen und lustig sein und bald 
machten sich die zwei liebesleut’ auf den heimweg.

still lag der ernsthof da in seiner nächtlichen ruhe, nur der sultl 
begrüßte die haustochter mit einem freudigen aufbellen. 

Die anderen jungen leute waren noch beim tanz und der vater 
schlief schon. 

es war die stube beim ernsten nicht viel anders als sonst überall 
bei den Bauern: in einer ecke zwischen den Fenstern der herrgotts-
winkel mit dem alten kruzifix, dem ausgenähten haussegen und den 
bunten Blumen, davor der große tisch, rund um die Wände lief eine 
Bank, unweit der türe stand der große kachelofen, dort lag zusam-
mengerollt die graue hauskatze. im schüsselkorb waren bunte teller 
und allerlei geschirr zu sehen. Die Balken der Deckenvertäfelung, 
nachgedunkelt vom alter, trugen die namen der vorfahren, die das 
haus erbaut, und die Jahreszahl. hie und da war ein großer nagel 
eingeschlagen, da hängte der sepp seinen Janker und hut auf, setzte 
sich auf die ofenbank und zog sein Dirndl zu sich heran. verstand sich 
aufs halsen und Busseln, der sepp, da kam die tresl nimmer viel zum 
nachdenken. 

ist einer drunter, dem gefällt wieder ein anderes g’stanzl, ein ausgelas-
seneres: 

»Z’aussee ham’s an nachttopf g’stohl’n, 
Da hebam d’klistierpistoln, 
mir ham’s mei mensch davon, 
’s stehl’n geht schon on.« 

Fällt den jungen leuten allerhand lumperei ein; einer weiß gar ein 
ganz neues g’sangl von einem, für den es besser ist, wenn er sich’s nicht 
gerade anhören muss: 

»Z’nagst bin i amol Fenstern ganga, 
hot a rari g’schicht geb’n in da mentschakamma. 
Wia i hin kimm zan Fenster, ho anklopft bei ihr, 
muaß an andan Buam drin hom, 
Weils nix g’sagt hat zu mir. 

renn umi ums haus und will d’leut aufwecken, 
D’leut hobn an schlof, dös is zan schrecken. 
D’Bäurin schreit außa: »Wos gibt’s denn heut o, 
Da Bauer is im Wirtshaus, er is no nit do.« – 

»oba, mei liabe Bäurin, was follt da denn ein, 
Der Bauer tuat bei der Dirn 
in da kammern drinn sein.« 
D’Bäurin steht auf und krazt si am kopf: 
»Wird’s do nit da mo’ sein, der höllteufltropf?« 

D’Bäurin steht auf, zündt’s kerzenlicht o, 
Wie’s in d’kammern tuat kemma, is richtig ihr mo. 
Die Dirn, die hot g’woant, denn sie is voller load, 
Da Bauer springt außer, er is in da Pfoad!« 

sind auch nur sündige menschen und keine engel, die da in den ein-
samen höfen zu Füßen der hohen Berge hausen und am ufer des blauen 
sees, muss eins auch die lustige seite sehen an manchem geschehen, 
wär’ sonst das leben hart zum ertragen. 
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es war an einem schönen märztag, die Wiesen zeigten schon apere 
Flecken, die Bäche füllten sich mit schneewasser und zogen trüb und 
lehmig dem ischlfluss entgegen; da kam die Burgi mittags von der 
schule heim und sah in der stube beim großen tisch ein fremdes Weib 
sitzen.

Die kranerin hatte eine Jause aufgetischt und saß plaudernd neben 
dem gast. »schau, da kommt’s«, sagte die hausmutter, als das kind 
zur türe hereinsah. »komm her und gib der hupflmüllnerwab die 
hand, die hat dir die tresl geschickt, dass sie deinen Fuaß gesund 
macht.«

Die Burgi legte ihren schulsack auf die ofenbank und kam langsam 
näher, die augen scheu auf die fremde alte Frau gerichtet. »Brauchst 
dich nit fürchten, ich tua dir nit weh«, meinte diese.

»Jetzt gehst in die küche und tuast essen, dann ziagst dir die schuh 
aus, dass die Wab deinen Fuaß anschaun kann!«, befahl die kranerin. 

Die hupflmüllnerwab war ein großes, hageres Weiberleut mit 
scharfblickenden schwarzen augen, in denen ein heimliches Feuer 
glühte. Das graue haar trug sie zurückgekämmt unter einem dunklen 
kopftuch. ihr gesicht, verwittert von Wind, sonne und regen, erzählte 
von vielen tagen, die sie kräutersuchend im gebirge und in den 
 Wäldern zugebracht hatte. auch eigenes schweres erleben und das 
Wissen um fremdes leiden, Dulden und sterben hatten ihre runen in 
dieses menschenantlitz geschrieben. 

Die Wab war einmal ein recht sauberes Dirndl gewesen und ihre 
Welt war erfüllt von lust und Freude: sie hatte gern gesungen, gelacht 
und getanzt, hatte geliebt und geheiratet. es war ihr aber nur ein kur-
zes eheglück beschieden gewesen, bis man ihr eines tages den mann 
aus dem Bergwald heimgebracht hatte, von einem Baum gefällt, der 
just ein kleines stückchen näher seinen Weg zur erde nahm, als ihm 
zugedacht gewesen war und in seinem sterben auch das glück der Wab 
mitriss in die ewige Finsternis. Weil aber ein unglück selten allein 
kommt, holte sich der tod bald darauf noch eine Beute und nahm der 
Wab gleich auch ihr kind aus den armen. – es erstickte an dem 

ist frei eine lug, dass den menschen das Paradies auf erden ver-
schlossen sollt sein, wenn zwei die richtige lieb’ haben, finden sie leicht 
den Weg, der hineinführt! 

es war recht still sonst im haus, nur vom stall hörte man manch-
mal, wenn sich das vieh bewegte, das klirren der eisenketten. könnte 
man fast glauben, man ist allein auf der Welt.

erst die schritte und ein Juchzer der heimkehrenden Brüder weckte 
die zwei liebesleut’ aus ihrem seligen traum. rasch schlüpfte der sepp 
durch die stalltür ins Freie, die tresl aber über die stiege in ihre kam-
mer und da dauerte es nicht mehr lange und der ganze hof schlief 
einem neuen morgen entgegen. 
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Beim kranerbauern in rußbach aber sollte nun auch ein kleines 
mutterloses Dirndl von einem bösen Übel befreit werden. so ein 
 kürzerer Fuß ist ein schlimmer Weggenosse, wenn eins sein leben lang 
damit geplagt bleiben soll. 

in der stube war es nun recht still geworden. Die hausmutter 
machte sich in der küche zu schaffen. Die Burgi saß mit abgewandtem 
gesicht, wie ihr streng anbefohlen war, auf der Bank, die Wab kniete 
vor ihr am Boden, murmelte ihre Beschwörungen, mit den unheil vollen 
mächten kämpfend. ihre hände strichen langsam über das kranke 
glied, dann band sie ein getrocknetes krötenhaxerl mit einem tuch 
auf das gelenk. auch in den tieren sind geheimnisvolle kräfte vor-
handen, so meinte sie, und niemand weiß, wie weit diese reichen.

Bei der ofenbank, das gesicht der tür zugekehrt, kauerte die sen-
nerin nandl. Die hatte es übernommen, die beim Wenden vorgeschrie-
benen fünfundsiebzig vaterunser aufwärts und wieder abwärts zu 
beten. Freilich, mit dem Zählen war sie ein wenig ängstlich, ob es ihr 
auch genau gelingen würde. Waren ihr auch gleich durcheinander 
gekommen, die vielen vaterunser, aber der herrgott wusste ja, wie’s 
gemeint war und dass ihr das arme Dirndl mit dem schlechten Fuß 
recht erbarmte; so betete sie tapfer weiter. 

Die Burgi war recht froh, dass die Prozedur so schmerzlos vorüber-
ging; hatte sie doch vor all dem unbekannten angst verspürt. sie hielt 
auch geduldig das gesicht der Wand zugekehrt. als es aber gar zu lang 
dauerte, plagte sie doch ein wenig die neugierde, was die Wab da mit 
ihrem Fuß anfing. langsam drehte sie ein ganz klein wenig den kopf 
und schielte zur Wenderin hinunter; wie es das unglück haben wollte, 
hing der gerade ein tröpfl von der spitzen nase und weil der Burgi 
schon einmal das lachen näher war als das Weinen, konnte sie sich 
nicht mehr halten und lachte ganz laut und herzhaft in die mit geheim-
nisvollem gemurmel und gewisper erfüllte stube hinein. 

Der magische kreis war zerrissen. Freilich sollte sie auch selbst 
daran schuld sein, dass der Fuß kürzer blieb und nimmer ins Wachsen 
kam, denn die hupflmüllnerwab sagte ganz springgiftig zur kraner-
mutter: 

»ist ein fürwitziges Ding, das Dirndl, da wär schad’ um die Plag’, 
wenn eins selber nit will, kann ihm niemand helfen!« 

 grausamen halsübel, das so ein kostbares, kleines leben auslöscht, ehe 
man sich’s versieht. Blieb ihr dann nur ein erdhügel, darunter moderte 
die ganze Freude und der stolz ihres lebens. Freilich wuchs bald der 
grüne rasen und wie zum trost manch’ buntes Blümchen dort, als 
wenn die lieben augen, die seidenweichen haare und das ganze warme, 
süße geschöpf mit dem einst so froh pochenden kleinen herzen darin 
noch einmal ihrer liebe entgegen heraus drängte. Die Frau aber konnte 
das furchtbare schicksal nicht fassen und meinte den verstand darum 
zu verlieren.

so blieb die Wab, erstarrt vom leid, allein auf der Welt zurück; da 
trieb sie die verlassenheit hinaus in die Berge, wo sie in ihrem unglück 
trost und heilung suchte. manche schroffe Wand der Zimnitz und des 
redtenkogels ward ihr zur versuchung, das brennende Weh auf ewig 
zum schweigen zu bringen. 

allmählich aber begann der Wald zu ihr zu sprechen, die Berg-
wiesen zeigten ihr die schönheit der blühenden Blumen und selbst die 
Felsen, auf denen im kargen erdreich duftende kräuter wuchsen, ver-
rieten ihr manches geheimnis. sie sind so nahe der sonne und gottes 
hellstem licht da droben im gebirge, die kräuter, Blumen und das 
gesträuch, es strömt die schönheit und der Duft direkt vom himmel 
in ihre geöffneten Blütenkelche, darum ist auch soviel wundersame 
heilkraft in ihnen gefangen. 

Die Wab sammelte sie ein, trug sie zu den menschen ins tal und 
begann den kampf mit krankheit und tod: Das lungenkraut und die 
zarten spitzen der tannen und Fichten gegen die trockene sucht,1 den 
rosafarbenen Fingerhut und den herb duftenden Baldrian fürs kranke 
herz, enzianwurzeln, kranerwittbeeren und speik für den magen und 
die gedärme, den rotholler und sauerdorn, wenn eins das böse Übel 
im hals verspürte, arnika, himmelbrand und saunigelwurzeln für 
offene Wunden und andere gebrechen. 

Wenn alle mittel versagten und geheime kräfte am Werk waren, 
den armen menschenleib zu plagen mit Fraisen, krämpfen und 
Zuckungen, da begann sie ihren Willen einzusetzen, rang und kämpfte 
mit dem Feind, bis sich das unheil »wandte«. so wurde die hupfl-
müllnerwab zur »Wenderin«. 

1  schwindsucht


