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Vorwort.
er Verfasser gedenkt gar manchesmal mit
wehmütiger Freude seiner Heimat HaidenHof bei Passau und der sechs Jahre, die er im
Seminare der wunderschönen, wasserumrauschten
Bischofsstadt zugebracht, eh' er auf und davon
ging in die weite Welt.
Wohl mancher seiner Professoren ist indeß'
in's kühle Grab gebettet worden, auch sein Regens
Moser und auch schon manch' ein lieber Studienfreund.
I n stillen Stunden hab' ich oft das damalige
Leben in meiner Seele klingenden Spiels Revue
passiren lassen und die Gedanken wurden von selber zu Versen, die P a u l Pfann illustrirt hat und
nun aus der Kunstbuchdruckerei von Dr. Huttler
in München gedruckt hervorgehen.
Sie schildern in Wort und Bild das Treiben
und das Glück, den Mißmuth und den Kummer

uns'rer jungen Seelen in den Sechziger-Jahren,
und ich will hoffen, daß es den Seminaristen von
heute nicht schlechter ist als es uns damals war.
Besser braucht's g'rad auch Keiner zu haben.
Junge und große Leiden bleiben sich allzeit und
allerorten gleich— ganzwiedie Menschen. D'rum
denke ich, es soll das Büchlein gar Manchem
aus der Seel' geschrieben sein.
Meinen Freunden und meiner süßen Heimat
aber sei's ein warmer Gruß aus der Ferne!
Donaueschingen, 1. Juni 1883.

D r . J. Mayerhofer,
Fürstl. Fürstenberg'scher Archivs-Sekretär.
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om Wald is a füra
A Häuslbua g'we'n,
Hat Doarn sö in d'Haxeln
Nöt z'weni eintret'n,
Weil a scho' vo' fünf Jahr an
An Hüata hat g'macht,
Aba g'woant hat a deacht nöt,
Hat allewei' g'lacht.
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Wann's g'sturmt hat und g'regn't
Und da Wind hat recht g'saust,
Daß 's Viech sö schier g'fürcht' hat,
Am Buab'm hat nöt graust.

Hat nöt g'woant, hat nöt g'jammert,
Hat koa Wörtl nöt klagt,
Denn dös hat'n tröst'
Was sei' Voda hat g'sagt:

Schaug'n an, hat a g'sagt,
Unsa'n geistlinga Herrn!
Wannst nöt woanst und recht brav bist,
Derst a oaner wer'n!

Und brav is a g'wen,
Kunnt's Neamd anda'st sag'n,
Derfst woltern glei' heunt no
Sei' Hoamath a'fra'g'n.

I n aller Fruah af,
Hat si' kampe't und zwogt,
Hat's Broaud oft nöt gess'n,
Dös a in d'Milch sö ei'brockt.
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A so hat a sö dumme't
Za'n Kircha afspirr'n,
Daß eam ja Koana fürkimmt
An Pfarra z'minstrir'n.

I

da SchuI' dana hat a

A so glei afg'miarkt,
Daß a allmal vom Lehra
Dös Erschte hat kriagt.

Und a Gmüath hat a g'hat
Und a sittlich's Betrag'n,
Er hätt' da koa Katzerl
Nöt kinna daschlag'n!

Da Pfarra — Gott tröst'n!
Er is scho' lang taud,
Hat schneeweiße Haar g'hat
Und a Nas'n hübsch raut —

Der hat sö da denkt:
Um den Buam war do schad';
Wann glei a sei' Voda
Schier völli nix hat.
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Der Bua hat an Kopf
Und hat a guat's G'mirk —
I

schaug', daß eam z'Passa

An Freiplatz dawirk'.

Und selm thua i a halt
So lang i no' leb',
Und i moa', a paar Jahrl
Kunnt's no' sei', daß i höb.

A so hat a sö denkt,
I s a'm Bod'n afig'stieg'n,
Wo so dö alt'n Sach'n
Und Büachl'n rumlieg'n.

Und hat Dir da 's Rama
Glei' fleißi' a'g'fangt,
Bis a endli' vo' z'unterscht
An "Bröder" rausg'langt.

Mit dem is a ganga
Zan Vodan vom Buam
Und hat'n grad troffa
Wia'r a auszoigt Gelbrua'm.
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Na, Kaschper, dös war da gent
Heua koa Wirm!
Und dö schöna Rua'm,
Und scho' voll dö ganz Kirm!

J a mein Herr Hochwürd'n,
Sö derfa's scho glau'm —
Sagt da Kaschper verleg'n schier
Und drahlt sei' Hau'm. —

Es derf scho dageb'm,
Es is ar a Plag,
Und wann's 'rum und 'num is
Hast deacht nix im Sack.

Für mi' thuat's es scho'
Und a für mei' Wei',
Aba Kinda wann'st hast
So a Stucka a drei!

Da moan i scho' oft
I

valois 'n Vastand,

Wann i nachsinn' a so
Ueba dö Waar' übanand.
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Geh' Kaschper sei stad,
Thua nöt raisonnir'n,
Probier's mit dei'm Sepp'n
Und laß'n studier'n.

Was Köst'n und dös is,
Da wer' i scho schaug'n —
An Kaschper kimmt's Wassa
Armsdick glei' in d'Aug'n.

Und morg'n fang' ma' a'
Und halt'n dö erscht Stund'
Und leg'n da den erst'n
Lateinischen Grund! —

An sel'n Tag af d'Nacht,
O du mei' liabe Zeit!
Hat da Bua gar net g'schlafa —
A so hat a sö g'freut!
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en' Hirgscht is hi'ganga
Wo d'Spinnwett'n sfliag'n,
Und wo dö Student'n
I n d'Studi furtziag'n.
A prachtvolla Tag
Und da Himmi schö blau
Af dö Graserl und Lauberl
Hat g'funkelt der Thau.
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Und d'Sunn hat da g'spitzt
So schö' freundli' af d'Bam,
Als wenn's ös hätt' a g'wißt,
Daß da Hüatbua furtkam'.

Ganz woarm schaugt's 'n a'
Wia a z'ammg richt' dasteht,
Sei' Sacherl im Tüachl
Vor'n Haus af da Gred.

Aba wia da neu' Hüatbua
Hat's Viech vo'beitrieb'm,
Hat's'n g'riss'n, er wär schier
Dahoamt liaba blieb'm.

Schia 's Woan' war' eam kemma,
'S G'sicht hat eam scho' zuckt,
So schwär is eam 's Herz g'we'n —
Hat's g'rad no vadruckt.

Denn es kimmt aus da Stub'm
Sei' guat's Muadaherz
Und steckt eam no Broaud zua
An mordsgroß'n Scherz.
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"Und gelt, sei' fei' brav,
Und vagieß' 's Bet'n nöt,
Damit's in da Studi
Dir allwei' guat geht.

Und iatzt pfüat di' Gott, Seppi!"
— d'Aug'n hamt ihr scho' glitzt —
D'rum hat's 'n grad g'schwind no
Mit Weichbrunn a'g'spritzt.

Iatz mach', sagt da Voda,
Daß weita frisch geht!
Dös nutzt a mal nix mehr
Dös G'schaug und dös G'red.

Sö gengan durch's Dörfi,
Es geht da guat Wind,
Nur in Pfarrhof 'ei machan's
An Sprung no g'rad g'schwind.

Na geht's wieda weita
Af'n Roa neb'm da Straß',
Und im Bräuhaus in Dittling
Ham's trunka a Maß.
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Und wia 'r eana wieda
Hat weh' tho' da Mag'n,
Hab'ms Dumkiacha z'Passa'
Scho' fünfe hör'n schlag'n.

" I a t z g'schwind, nur g'schwind eini
I n ' s kloa Seninär,
Denn nach sechse, da wird ja
Neamd aufg'nomma mehr."

Wia s' hant dra' hi'kemma,
Da hörn s' do a G'schroa,
So, daß sö sö g'füacht hätt'n
Schier bald alle zwoa.

Iatz ham s' halt a Zeitl
I n Hof einigluat
Und was s' da dalitz'n
Dös macht eana Muath.

Da war da ra Gwerg'l
Gar nöt zan Beschreib'm!
"Na, Seppi, da kannst di
Nöt schlecht umatreib'm"!
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An Sepp hat's scho bitzelt
Von Kopf bis in d'Zeh',
Denn 's Fangamandl-Spiel'n
Dös is das Sei' eh.

Und Ball'n hant da g'flog'n
Umanand umadum —
Ganz neue und a oa
Dö scho' wegg'hängt a Trumm.

Woaß Gott, wia lang s' g'schaut häd'n,
So hat's eana g'fall'n,
Wann nöt grad durch's Hofthor
Wär' ausg'witscht a Ball'n.

Dös G'schroa und dös G'lachta,
Dös kimmt nimma

für;

Denn alle Student'n
Sand g'lafa an d'Thür.

Aba außa hat Neamand
Bei Leibe nöt derft,
Dös häd' an Vaweis trag'n
Mit Fasttag vaschärft.
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Dös g'mirkt und mei' Seppi
An Ball'n nachig'rennt —
Dawei kimmt da Herr Regens
I m selb'n Moment.

"Nur her zu mir Kloana!
Gib mir nur den Ball'n"!
Aba 'n Sepp packt da Schrecka
Und a laßt 'n Ball'n fall'n.

"Geh' Batschi! I bi's nöt
Der Buamatza frißt,
Und i moan du willst a wer'n
A Seminarist?

Jetzt hat mei' Sepp Schneid' kriagt,
Hat 'n Ball'n eam hi'bracht —
Und hat dana g'schlafa
I n Seminar dö erscht Nacht.
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wölf Jahrl'n studi'rn
I s a furchtbare Zeit,
Und bis d'nacha was wirst,
Hast a no hübsch weit.
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Wann's Oana bedenkat,
Wia lang 's Oan wer'n ko',
I

glab' dersell' fangat

Von eh gar nöt o'.

Aba wannst bei da Sach' bist
Und hast a g'wiß G'loas,
Nacha machan da sölche
Gedanken nöt hoaß.

Und wer in Seminär g'wen
Daselbige woaß,
Daß a sölchene Anstalt
I s wirkli' a G'loas.

I'

da früah scho' vor fünfe

Kimmt da Portner und läut',
Was für dö Studenteln:
"Afg'stand'n!" bedeut'.

Häd' sö diaweil'n oft oana
No in's Bett gern ei'grab'm,
I s aba dengascht afg'stand'n,
Will koan Fasttag nöt hab'm.
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D'rum springan's halt außa,
So schwar's eana fallt,
Wei's im Bettl so warm is,
Und heraußt'n so kalt.

Und wia kalt is erscht 's Wassa,
Womit sö sö zwog'n!
Dös is da an diarm glei'
Mit Eis übazog'n.

Dana geht's in's Museum
Zan Morgengebet,
Und dana hoaßt's in d'Kiacha,
Dö bis sechse ansteht.

Vo' sechse bis achte
Wird g'studirt und wird g'schwitzt,
Damit daß ja Koana
I'

da Klaß' drunt' afsitzt.

Von achte bis elfe
Da wird ma' na' plagt,
Weil Oan da Professer
Halt diam überfragt.
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Und wann Oana 's Pöch hat
Und an Viera hat kriagt,
Der woaß 's gwiß, daß dahoamt eam
An Ohrfeig'n a'fliagt.

Und an Ohrfeig'n dö that's no,
Aba 's Schrecklichste i s :
Wannst eh scho' an Hunga hast
Als wia a Ries,

Und da Regens sagt zorni:
"Af'n

Schandplatz für heut!"

Da wär's na' a Wunda,
Vagang' da nöt d'Freid'.

Da sitzt halt so durt'n
Und bruat'st für di' hi',
Und gibt's grad koane Krapfa,
I s a Glück no' für di'.

Und is dana göss'n,
Und is dana bet',
Dana hast mit'n Schuahputz'n
Und Wichs'n dei' G'frett.
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Um oans kimmt da Instructer,
Kennt a grad koan G'spaß,
Und vo' zwoa bis um viere
Geht's wieda in d'Klaß'.

Dana wird a Stündl
I n Dreck umatappt,
Daß d' moanst, dös halb Landl
Is am Stiefl an'pappt.

Vo' fünfe bis sechse
Wird wieda studirt,
Und wann a'göss'n is
Wird dös Nämli' afg'führt.

Um achte läut's nomal:
Iatzt is aba gnua,
Denn es fall'n unter'm Bet'n
Scho' d'Aug'n alli zua.

So vageht dö ganz' Wocha
Und 's Monat und 's Jahr,
Und sand zwölf Jahr umi,
Na' is d'Studi gar!
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So hat's a mei' Seppi
Schö' städ umibracht,
Und dös muaß ma' eam nachsag'n,
Gut hat a sö g'macht.

's Lateinisch und 's Griachisch,
Dös war eam a G'spoaß,
Und 's Auswendi'lerna
Hat eam nia nöt g'macht hoaß.

Nur 's oanzige Rechna!
Dös wàr da eam nöt
I n Kopf einiganga,
Wann a d'rauf g'stellt sö häd'.

Und üba sei' Afführ'n
Hat Neamd nöt kinnt' klag'n,
D'rum hat a allmal
An Preis davo' trag'n.

Wàr's Rechna nöt g'wen,
Wàr's da Erscht' allmal' wor'n —
Abar a Geistlicha is nöt
Zan Rechna gebor'n.
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ba heunt is da 's Dörfi
Z'sammg'wichst wia a Prinz,
Weil da neug'weichte Herr
Hat morg'n sei' Priminz.

Iatzt hab'm s' 'n halt dengascht
No dalebt dö zwoa Leut',
Den Tag, af denn's allwei'
Sö hamt a so g'freit.
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Da Voda is freili
Scho' hübsch stark marod,
Und d'Muada hat a
Ihran Schad'n alle Bot'.

Aba a sölchene Freid',
Wia's ös iatzta daleb'm,
Dö macht Viel wieda guat
Und muaß länga dageb'm.

Da Pfarra lebt a no,
I s freili stoanalt,
Volla Runzl'n sei' G'sicht,
Und z'sammbuckelt sei' G'stalt.

Aba Schneid hat a do' no'
Und a Frisch'n wia's Leb'm,
Und hat's vor acht Tag
Vo' da Kanz'l ra'geb'm:

"I

kann's gar nöt sag'n

"Was dös für an Ehr'
"Für a Gmoa, aus der fürgeht
"A neug'weichter Herr.
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"Wir

hamant dös Glück

"Und den grauß' grauß'n Seg'n,
"Und d'rum muaß uns a itzta
"Allsammt' sei' d'rag'leg'n,

"Wia ma All's a so richt'n,
"Schö' nett und schö' schoarf,
"Daß ma'n festli' empfangan
"In

sein Hoamathsdoarf."

Dös war nach da Kiacha
A G'sumps und a G'schmatz,
Und dana dö ganz' Wocha
A Hetz und a Hatz!

Dö Oan hant in Wald
Und hamt Dax'n a'g'haut,
Und dö Andern, dö hamt damit
Triumphbög'n baut.

Da Schuasta hat nix als wia
Stiefeln frisch g'sohlt,
Und d'Naderin ham s' da
Bald durt, bald da g'holt.
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Da Dickbauern Hiasl
Hat d'Holzwies' a'g'maht,
Und mit'n Gras davo' haman s'
An Kirchaweg b'strat.

Und d'Madl'n ham Sträußl'n
Und Kranzl'n z'sammg'flecht,
Und zan Bräu' san um Bier g'fahr'n
Kloahäusler und Knecht.

D'Musikant'n ha'm nix
Als wia Tusch exercirt,
Und Prangerina ham
Eane Kloadl'n probirt.

Und Bäuerina hamt
Eana Stub'm putzt und d'Flötz',
Und dana in da Kuch'l
Dö Hitz' und dös G'hötz'!

So ham s' dö ganz Wocha durch
G'arbat und g'schanzt,
Daß heunt, wo "Er" kimmt,
Alls'n blinkatzt und g'lanzt.

22

Dö vierz'g schönan Bursch'n
Rundum in da Rund',
Dö Hand eana entgeg'n g'rid'n
Scho' g'wiß a zwoa Stund.

Und wo draußt is vor'n Dörfi
Afg'richt' da erscht' Bog'n,
Da is dös ganz' Gmoa
Zan Empfang außi zog'n.

Iatz siagt ma' scho' d'Reida!
Iatz hamt d'Bölla kracht,
Alle Glock'n hamt g'läut'
Und Tusch ham's da g'macht,

Und hoch! ham s' da g'schria'n,
Was s' grad kinna hamt d'Leut', —
Dawei' is 'r a scho' da,
Und 's G'sicht glanzt eam vo' Freid.

Denn wann 'r a a Herr wor'n,
Stolz hat a koan zoagt,
Hat sö rechts, hat sö links hi'
Schö' freundli' vanoagt.
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Und neb'n dem junga
I s 's alt' Herrl g'loant,
Der hat sö vo' Freid'
Seine Aug'n schier dawoant.

So fahrn s' mitt'n durchi
Schö' langsam in Schritt,
Und hintern Wag'n drei'
Zoigt dö ganze Gmoa mit.

Vor'm Pfarrhof ham's g'halt'n und
Af dö Knia is All's g'leg'n,
Weil vom neug'weicht'n Herrn
Wird iatz geb'n da erscht Seg'n.

An sel'n Tag af d'Nacht
Hamt' d'Leut' g'sagt allezammt:
"Morg'n vasam' ma' uns g'wiß nöt
I n Predi' und Amt"!
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n Hirgscht is ei'ganga,
Wo's trüab wird und kalt,
Da hat mei' Kaplan
Kriagt an Post'n im Wald.

Toifmächti' im Wald,
Wo's 'n Schnee haushoch macht,
Wo sö d'Has'n und d'Füchs'
Sag'n ananda: Guat Nacht!
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Oanschichti lieg'n d' Häuseln
Umadum umanand,
Und wia arm dir da d'Leut' san,
Dös riachst glei am G'wand.

Wann da Oana kimmt
Bei stockfinstana Nacht,
Und klopft: "Jungfer Köchin,
Nur g'schwind', g'schwind' afg'macht!"

"I

that' 'n Herrn recht schö' bitt'n

Für mei' Muada um's Vaseg'n",
Und es schütt', was g'rad fall'n ka'
Vom Himmi da Reg'n,

Und du siagst für di' hi'
Nöt an Schei' von an Weg,
Und sink'st bis an d'Knia oft
I n Schnee und in Dreck —

Und wannst an Schritt vormachst
Und rutscht na' zwe z'ruck,
Und durch's Bachl muaßt wad'n,
Weil da Wind furt hat d'Bruck' —
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Und dös Kranke is weg
So an anderthalb Stund,
Da wär's wol koa Wunda,
Wann's ös Oan valeid'n kunnt'!

Waschnaß kimmst na' hoam
Und taudmüad erscht 'gen d' Früah,
Kannst di' g'rad halt no' umziag'n,
Aba tummel'n und wia!

Denn du derfast scho' furt sei
Ueba Berg, üba Thal,
Daß d' d'Meß' nöt d'spat anfangst
I'

da Waldfilial.

Und dana hoaßt's in d'Schul'
Und examinir'n,
Und dana af'n Sunnta'
A Predi' studir'n.

'S is a Leb'm a gar müahsam's,
Und hast nix davo'
Als wia alle Wocha
Zwe' Gulda als Lohn',
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Und diam von an Bauan
A bißerl a Troad
Und a bißerl a Schmalz
Und an Flachs zan an Pfoad.

Da sollst di' vo' g'wand'n
Und Almos'n göb'm,
Und diam a arm's Wutzerl
Aus da Ta'f umsunst höb'm!

Na' muaßt da halt denka:
Ah mei'! Wia Gott will!
Und dana, woaß i g'wiß,
Wird da d'Arbat nöt z'viel.

Und i woaß, wannt dir denkst:
"Mach' an G'scheidt'n und g'wöhn's!"
So kriagt ar a hart's Löb'm
Für Oan bald was Schön's.

Du lebst di' drei' eini,
Du kennst in da Gmoa
An iad's Mandl und Weibi,
An iad's Haus, an iad'n Stoa.
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Und d'Leut' kennan di'
Und hamt di' gar gern:
"Na, an sölchan gibt's nimma,
Wia mir hamt an Herrn!"

Da geht dir na' 's Herz af,
Und denkst: ja, mei' Liab
Dö soll g'hör'n dera G'moa,
Bis Gott's Will'n, daß i stiab.

So is a mei' Seppi
Zwanz'g Jahr g'wen Kapla',
Und hat in da Wocha
Zwe' Guld'n g'hat als Lah'n.

Und is allewei' g'wen
Af'n nämlinga Fleck,
Und um dö ganz' Welt
Wär' a nöt ganga weg.

Und nach dö zwanz'g Jahr'
Is

a Pfarra wor'n durt,

Und i wett', mit zwanz'g Roß
Hätt'st'n a nöt bracht' furt.

29

Er is mit da Gmoa
Als wia z'sammg'wachs'n g'wen,
Und was an arm's Kind,
Hat'n g'hat als sein' Göd'n.

Er selba hat schier
Wia an Oansigl g'lebt,
Und d'Leut ham sö nur g'wundert,
Wia a g'rad no z'sammhebt.

Denn All's was a g'hat hat
Dös hat a vaschenkt:
"I'

ha's Rechna nöt g'lernt!"

Hat a allmal sö denkt.

Er is wia a Kirchamaus
Allwei' blieb'm arm,
Und vor etliche Manat
I s 's guat Herrl g'starm!
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Nachred'.
"I ka' no' net afhör'n,
'S muaß no' was dazua!
Und dös i s : "O Herr gib' Eam
Dö ewige Ruah!" —
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