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Der Höydl
Von Franz Xaver von Schönwerth

E

in böser Räuber und Mörder
hatte die Angewohnheit, nach
jeder Untat eine Kerbe in seinen
Stecken zu schnitzen. Gegen Ende
seines Lebens war fast kein Platz
mehr auf dem Stecken, und er begann, sich seiner Sünden zu besinnen. Ein Einsiedler kam in den Wald,
den bat er, ihn von seinen Sünden los
zu sprechen.

Doch der sagte: „Dein Maß ist so
voll, von diesen Sünden kann ich
nicht mehr frei sprechen.“ Der Höydl
war sehr betrübt und sagte: „Was
muss ich tun, um doch noch die
Gnade Gottes zu erlangen?“ – „Du
musst dein Kerbholz in den Boden
stecken und knieend davor beten.
Wenn das dürre Holz austreibt und
Blüten und Frucht trägt, dann bist du

erlöst, sonst nicht.“ Der Einsiedler
ging fort, und der Höydl tat, wie ihm
geheißen.
Nach vielen Jahren kam der Einsiedler wieder in diesen Wald. Da
fand er einen blühenden Apfelbaum,
und davor kniete der Höydl mit zum
Gebet erhobenen Händen. Der Einsiedler rief ihn an, ohne Antwort,
dann berührte er ihn an der Schulter:
„He, Höydl, schau, du kannst aufstehen, du bist erlöst!“ – Da zerfiel der
leblose Körper in Staub, und eine
weiße Taube erhob sich aus seiner
Brust.

Warme
Wintersonne

Aus dem neuen Leseheft „Sagen und
Märchen aus der Oberpfalz“, Seite 31,
herausgegeben von Erika Eichenseer im
Auftrag der Schönwerth-Gesellschaft e.V.

Gegen die eisigen
Temperaturen strahlt
die Sonne immer
wieder mit ihrer Wärme an – mehr und
mehr wird sie an Kraft
gewinnen und uns
Gewissheit geben:
Der nächste Frühling
kommt bestimmt.
Bild: Ingrid Popp

Wer ist Franz Xaver von Schönwerth?
Märchen, Sagen, Legenden,
Schwänke, Redensarten,
Bräuche, Spiele,
Kleidung,
Nahrung,
Glauben, Medizin – all das
und vieles andere hat der
Volkskundler
und Sprachforscher Franz Xaver
von Schönwerth (geboren 1810 in
Amberg, gestorben 1886 in Mün-

chen als Ministerialrat
und
Privatsekretär
von König Max
II.) in seiner
Oberpfälzer
Heimat gesammelt und beschrieben.
Damit hat er
ein
authentisches Gesamtbild vom Volksleben
dieser Region im 19. Jahrhundert
geschaffen.

Was ich so denk
Die Rehlein-Infanterie

R

ehe und Hirsche fressen Bäume.
Der Mensch nicht. Dafür frisst
der Mensch Rehe und Hirsche.
Wenn nun der Mensch gleich Bäume
fräße, könnten wir uns Rehe und Hirsche sparen. Dann wären auch die Jäger überflüssig. Da nun aber Bäume
inklusive Knospen, Triebe, Rinden
usw. für den Menschen fresstechnisch
erst interessant werden, wenn sie
durch Wildviecher gegangen sind und
sich in deren Fleisch verwandelt haben, gibt es nach wie vor diese Nahrungskette, in der auch das Glied des
Jägers seine Hand
im Spiel hat. Jäger
sind
talentlose
Leute.

sen, ohne sich vom Fleck zu rühren.
Es handelt sich um so genanntes „aufgeklärtes“ Wild, also Wild, dem vorher
erklärt worden ist, dass es sich bis Jahresende erschießen lassen muss. Das
ist eine neue Variante des waidmännischen „Ansprechen“ des Wildes: Der
Jäger spricht das Vieh einfach an und
überredet es, so lange stehen zu bleiben, bis es getroffen wird. Dank dieser
genialen Methode können Rehe und
Hirsche nun einem stundenlangen
Kugelhagel unterzogen werden.

Selbst aus mehreren Kilometern
Entfernung hört
der fantasiegeübte
Laie heraus, dass
hier ein und dasSo ist ihnen
selbe Rehlein im
hierzulande beiSekundentakt bespielsweise das Taschossen wird und
lent der lautlosen
mit jedem Kracher
Jagd mit Pfeil und
ein neues Loch beBogen vollkomkommt. Es ist somen abhanden gegar schon gehört
kommen.
Stattworden, dass bedessen benutzen
troffene Tiere am
sie
donnernde
Ende ein einziges
Schießprügel, bei
Loch waren. Das
denen man jeden
reduziert zwar den
Schuss
hört.
Kilopreis des verGrässlich! Warum
wertbaren
Fleiwerden denn keisches auf null, erne
Schlingen,
leichtert aber die
Schlagfallen oder
Aufräumarbeiten,
Tellereisen mehr
wenn – wie besagte
verwendet?
Die
Ohrenzeugen
waren schön! Da
ebenfalls berichtemussten sich unchont das Wild – esst
ten – gleich mehrebeteiligte Passanmehr Holz!
re hundert Hirten kein widerliNorbert Neugirg
sche, Rehe samt
ches Krachen anGelege und Rehkithören, es sei denn,
ze auf einmal über
sie sind selber hiden Haufen genein
gestiegen.
Auch Fallgruben, Rehangeln oder Hir- schossen werden. Spätestens beim
schevergiften wären herrlich leise dritten Schuss sieht der akustische
Beobachter vor seinem geistigen AuJagdmethoden.
ge: Da glühen Rohre und Rehe!
Aber der verkehrslärmgeplagte, RuUnd das Gehörte reicht ihm, um abhe suchende Waldspaziergänger wird schließend festzustellen: „Die Jagd
von Jägern rücksichtslos mit Schüs- mit Pulver und Blei ist eine laute
sen belästigt. Kein Wunder: Es gibt so- Sauerei!“ – Nieder mit der Rehlein-Ingar Abschussquoten, die den Schieß- fanterie! Schont das Wild – esst mehr
lärm vorschreiben. Innerhalb einer Holz!
bestimmten Zeit muss zum Beispiel
eine festgelegte Zahl von Rehen erNeugirg (Jahrgang 1960) ist Komschossen werden. Diese Quote wird, Norbert
mandant der „Altneihauser Feierwehrkawas man so hört, jetzt auch den be- pell’n“ in Neuhaus bei Windischeschentroffenen Tieren mitgeteilt, die sich bach. Er bringt alle vier Wochen in seiner Koseine Sicht der Dinge zu Papier. Mehr
dadurch einsichtig zeigen. Ohrenzeu- lumne
von ihm: „Was ich so denk“ und „Worte,
gen berichten von Rehen, die bis zu Reim und Bücherleim“ im Buch & KunstverBild: Höllerer
dreißig Schüsse über sich ergehen las- lag Oberpfalz.
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Chef und Pantoffel: angefressen
Tagebuch über das ewig rätselhafte Zusammenfinden von Mensch und Hund (Teil 13)
Von Rolf Thym

E

s hat mit irgendwelchen Wirtschaftskrisen überhaupt nichts
zu tun, dass meine Frau und ich
ein genügsames Leben führen. Die
wichtigsten Wohlstandsgüter sind
angeschafft, und nun erfreuen wir
uns am Luxus der kleinen Dinge. Dazu gehören ein paar sehr schöne hellbraune Filzpantoffeln aus einer
österreichischen Schuhmanufaktur.
Die halten die Füße wunderbar
warm und heben an kalten, kalten
Tagen ungemein die Allgemeinstimmung.
Bis vor kurzem hatten meine Lieblingspantoffeln einen festen Ruheplatz: Ganz oben auf dem Aktenschrank, weit außer der Reichweite
von Toni. Unser Junghund liebt nämlich Schuhwerk aller Art, Filzpantoffeln ganz besonders. Ich habe es nie
begriffen, warum Hunde sich bevorzugt über Schuhe hermachen, insbesondere über die Schuhe ihrer Chefs.
Ist es die Lust heranwachsender
Hunde am Verbotenen? Ist es der in
Leder und Filz eingedrungene Fußschweiß der Rudelführer, der Hunde
alle Besitzregeln vergessen lässt, die
man mühevoll mit ihnen ausgemacht hat? Schau her, Toni, das sind
meine Pantoffeln, verstehst Du? Meine! Toni hat mit einem sehr verständnisvollen Blick geantwortet. Klar
Chef, Deine Pantoffeln. Kein Problem.

Zerfetzte Reste
Vertrauen ist gut, Pantoffeln in Sicherheit bringen ist besser. Nur bin
ich neulich dem Leichtsinn verfallen.
Hab die Pantoffeln über Nacht unter
der Eckbank stehen lassen. Der
nächste Morgen begann mit einem
Moment des Entsetzens: Vor Tonis
Korb lagen die kläglichen, zerfetzten

Überreste des linken Pantoffels. In
solchen Momenten lernt man, warum es für die menschliche Psyche so
wichtig ist, mit einem Hund zusammen zu leben. Ein Hund, Toni ganz
besonders, lehrt seinen Chef die große Kunst der Selbstbeherrschung. Eine Fluchkanonade bringt gar nichts:
Der Hund würde sie, weil das Malheur ja schon passiert ist, mit seinem
Fehlverhalten nicht in Verbindung
bringen. Und außerdem verstößt ein
Wutausbruch gegen unseren festen
Vorsatz von der gewaltfreien, lustbetonten Hundeerziehung.
Mit äußerst mühsamer Gelassenheit sammelte ich die Skeletteile meines geliebten Hausschuhs ein. Toni
verstand sofort: Aha, der Chef will alles von seinem Pantoffel wiederhaben. Der Hund würgte kurz und spie
mir einen kleinen Haufen Pantoffelfetzen vor die nackten, eiskalten Füße. Ich machte Atemübungen und
holte den Teppichschaum.

Im Kaurausch
So geht der Luxus der kleinen Dinge dahin, wenn man einen Hund hat
wie Toni. Trotz aller Tricks aus den
psychologischen Tiefen der Hundefachliteratur haben wir es bislang
nicht geschafft, ihm abzugewöhnen,
uns liebgewordene Gegenstände zu
klauen und in ihre Bestandteile zu
zerlegen. Die Verlustliste nimmt inzwischen eine bedrohliche Länge an
– und hinzu gesellt sich eine besondere Hinterhältigkeit der Industrie:
Viele Dinge gibt es nur noch im funktionalen Doppelpack. Fehlt ein Teil,
geht das andere nicht mehr.
Toni versteht davon nichts. Er
greift sich, was er kriegen kann und
reduziert damit den Lebensstandard
seiner Ernährer. Unser DVD-Rekorder ist nicht mehr zu gebrauchen,

weil er aus seinem Dämmerschlaf
nur mit einer Fernbedienung erwacht, die Toni mit einem genüsslichen Biss zerlegt hat. Vereinsamt
steht auf dem Schreibtisch die Ladeschale des tragbaren Telefons, das
zwischen Tonis mahlenden Zähnen
mit einem letzten, fröhlichen Klingelton verendet ist. Verloren irre ich
durch fremde Straßen: Unser experimentierfreudiger Hund hat ins Ladekabel des Navigationsgeräts gebissen. Staubschwaden wirbeln durchs
Haus, seit Toni den Teppichklopferandockstutzen des Staubsaugers gekonnt deformiert hat.

Falsch verbunden

Meine Frau neigt in dieser schwierigen Lage zum Pragmatismus und
zur Neuanschaffung. Ich bin eher der
Recycling- und Basteltyp. Tagelang
experimentiere ich mit neuen Gerätekombinationen, löte rätselhafte Kabel an verwirrende elektronische
Bauteile und überrasche meine Frau:
Der DVD-Player springt an, wenn ich
den Staubsauger einschalte. Aus der
Telefonladeschale hören wir eine
fröhliche Frauenstimme, die empfiehlt, am nächsten Kreisverkehr die
zweite Ausfahrt zu nehmen. Gleichzeitig macht das Navigationsgerät
Staubsaugergeräusche.

„Geht doch“, sage ich zufrieden,
während meine Frau verwundert auf
meine Füße blickt. Einer steckt im
überlebenden Filzpantoffel, der andere in einer Taucherflosse, die von
einer früheren Hundeattacke übriggeblieben war. Im Hundekorb klingelt es. Toni hält seinen Kauknochen
ans Ohr, leise ist eine fistelige Stimme zu hören. Der Hund schüttelt den
Kopf und legt den Knochen in die Telefonladeschale. War wohl falsch verbunden.

