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1. a|uguft.
9ta alfo, jcfet märe ich ja endlich $orftmeijtihKge*
morden.

M i r scheint gar, da mürbe es ftch fehiefen,

baß ich mich freue — ober nicht? Vergebens fpäfje ich
aber umher unb !ann feinen ©runb jur §reube frnben,
baher roirb feine Neuerung eingeführt, bleibt alles beim
alten.

@s hat ia fo eine ©migfeit gebauert, bevor ich

baß heißerfehnte 3iel erreicht.

SBenn ich baran benfe,

mit melchem Raffinement man mir ben Brotforb vor
ber Sftafe herumbaumeln ließ, ba ergreift mich eine ge*
heime Söut, benn jebesmal, trenn ich nach bem $orb
greifen roollte, ba ging's fchmupp unb er mar mieber
hoch oben.
Ausgepreßt unb auSgefogen hat man mich, mie eine
3itrone.

2Bo foll ich benn jeßt meine SBifJenfchaft

hernehmen? &ab* ja meine beften ©ebanfen Schon her*
ß e r r t ) , gor ftm elfter JÖrummetfen.

j[

geben müssen. Es durfte ja auf den Beft&ungen nichts
Süchtiges gefchehen, ohne daß ich nicht dabei gewefen
wäre.
9tach unglaublich vielen, glücklich durchgeführten
Arbeiten kam als ^atentköder die SBildbachverbauung
im Rrotentat.
mir?

SBoS fagte damals ber Dberbonje zu

21ha! 3 4 weiß schon: „Herr Dberförfter gehen

Sie die Sache mit ber Energie, bie ich an Shnen schon
wieberholt fchä&en gelernt habe, an. Führen Sie biefe,
von ber Regierung Schon fo energifch verlangte Arbeit
durch, fo . . . nun Sie wissen ja — l)m, hm . . .
hängt viel davon ab . . . fehr viel."
Sehr viel ift davon abgehangen, natürlich, aber
nichts für mich. Ser Herrfchaft hab' ich viel (Selb,
bem Oberboyen eine Mohrennafe erfpart unb einem
anbern zur Auszeichnung unb zum Avancement ver*
holfen.

Herr Semine, wenn ich bas bamals gewußt,

was hält' ich benn ba fchneE gemacht?
Aufgehängt hätteschben Oberboyen unb noch bazu
verkehrt im ^auchfang, wie einen Dfterfchinken.
So einen Menschen, wie mich, hätte man überhaupt
nie zum Forftmeifter machen foHen, ich vertuen' bas

gar nicht, denn fo ungeschickt wie ich hat Ssch überhaupt
noch fein Mitteleuropäer benommen, fiaum erhalte ich
vom Oberboyen ben rätfethaft ausgeschmückten Befehl
Zur SBildbachverbauung abzugehen, fo bilde ich mir
natürlich ein, ein ägijptifcher Kraumdeuter zu fein unb
benke mir: „9hm Jefet ift es bie höchfte Zeit fich an bie
SBürbe eines Forftmeifters zu gewöhnen."
Sfch Unglücksmensch flieg' alfo auf ben pflanz,
tnarSchier' nach Ärotental, racfer' unb fchinb' mich £ag
unb 9tocht unb es hat nur noch gefehlt, baß ich felbft
gebaut unb mit Schiebkarren herumhantiert hätte. Sonst
hab' sch ja fo überall zugegriffen.
Äaum war aber bie Sache fo weit gediehen, baß
bie Bollenbung ber Arbeit ber ^ächftbefte überwachen
konnte, ba kommt auch schon einesschönen£ageß ber
Herr von Schnoferl aus ber Sftefidenz unb löft mich ab.
„ % , Herr SoHega," meinte er meckernd wie ein
Ziegenbock, „fühle mich tiefungfücklich . . .

baß oon

^eftbenz . . .scheiden. . . mußte . . .

. . • un*

erhört . . . in fo 'neu Schandloch . . . schickt man
mich . . . der reinfte Urwald.

3nfam, grade jefct, wo

fo viele gefeUfchaftliche Berpftichtungen eingegangen . . .

Scheußlich . . . auf @hre! Damen gemeint, untröstlich,
felbftoerftänblich!

(Spielen kennte? . . .

SMiinscht? . . . Unglaublich!

2Baa . . .

Aber haben doch hier . . .

äh regen Berfehr mit Damen aus (Sommerfrischen?..
©o fchmä|te der Monoclehelb roeiter, baß mir fast
die ©alle überlief.

Aber, was Sollte ich machen mit

diefer protegierten pflanze? Den ärger einfach hinunter*
fchlucfen, das mar das einfachfte, drum tat ich's auch.
Daß &err oon ©chnoferl feine Ahnung von einer
2Bilbbacht>erbauung hatte, mußte ich fd)on, bevor ihm
noch das Monocle das drittemal heruntergefallen.

Das

gefchah nämlich immer dann, menn ich ihn mit einer
technischen $rage fonbieren mollte.

3ch fümmerte mich

daher nicht raeiter um ihn, übergab bie Arbeiten an
meinen Ingenieurs abjuntten unb zog beruhigt oon bannen.
Der Abjunft mar ein maeferer Burfch, gau} geschaffen
bazu, alles oorzüglich zu beenben.

(5r tat es auch.

von ©chnoferl logierte ftch, mie ich oorausfah, nicht
beim &eger ein, mie ich

fidonc!

. . . fonbern in

(Schrottberg.
Natürlich, bas mar }a 1V2 (Stunben oom Urmalb
entfernt, aber bafür eine elegante S>ommerfrifdje mit

—
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feinen Mäbi in duftigen Toiletten, mit £ennisplägen,
Sfanzfälen, Ruberpartieen, Picknicks im laufchigen Süß aide
und anderen Scherzen für bessere Herren.
Arbeiten, in naffen ©räben herumwaten, ftch einen
Schnupfen holen ober gar einen Rheumatismus, Schlecht
essen und trinken, das ift nur für minbere Herren.
t

Natürlich, zu was finb benn eigentlich bie Abjunkten
auf ber SBelt?
@s war eigentlich gut, baß Herr uon Schnoferl ein
beSferer Herr war.

9tach altbewährtem Mufter kam er

baher wenigstens nur {eben britten £ag nach firotental
unb auch bann hielt er ben Abjunkten nur eine halbe
Stunbe in ber Arbeit auf.
•Kun genug, fonft trifft mich hier am Schreibtifch
ber Schlag.

Diefer Schnoferl, biefer Salonforftmann,

ben fo II . . . na von bem laß ich mich nicht aus ber
2öelt hinausekeln.
2Bie ber Abjunft endlich mit ber Arbeit fertig war,
ba bekam er zwar ausnahmsweife feinen Hüffler, bafür
aber ben ehrenvollen Auftrag, mit bem nächsten Zug
nach Scheibmiefe zu fahren.
erfter ©üte.

Das war ein Schanbneft

Das mußte auch fo fein, fonft war* ja

ich nicht dortgefeffen mit der Einrichtung einer neuen
ffialdbahn beschäftigt.

Der Adiunft durfte mir helfen,

daß mar wieder meine Belohnung für Ärotental.
£errn von (Schnoferl, dem ging's nicht fo gut, benn
der be!am von der Sandesregierung eine SRiefenbelobung,
vom (Sereniffimus den Schönen gorftmeifterpoften in
©belaufen unb vom näfetnben Oberboyen bas fchmale,
meiße ^änbchen feines herzinnigftgeliebten Sfichterteins,
der blonden ©rete, famt ©lacÖEjanbfchuh 9tr. 7.
£alt! der SBahrheit die @hre, ©retele befarn noch
Sennisfchuhe und zwei neue SHafettö mit.

Anfonft

hüpfte fte aber „ohne rein gar nichts" in den (Stand
der hl. @he. Machte nichts, dafür hatte von (Schnoferl
maffenhaft viele Schulden; alfo doch auch etwas. 2Bo
fein Steinreicher Dnfel mohnt, das hat bis jefct noch
niemand erfahren fönnen, er wahrscheinlich auch nicht.
Mein 3werchfetl macht Jcfet fo eigentümliche (Schwing*
ungen . . . mir scheint gar, ich lache.

(Sollte das

wegen dem unauffindbaren Dnfel fein? 3la, wie ich
mich fenne, wär's schon möglich.

(So eine (Stimmung

muß fofort ausgenützt merden. 3e|t trinfe ich schnell
ein paar firügel Sßilfner und laß den fagenhaften Dnfel

„hochleben".

@anz richtig, wenn er überhaupt existiert,

foH er noch 100 3ahr leben, ber Schnoferl foll nur
bunften wegen der ©rbfchaft.
3. Auguft.
or

©rund zur Freude, daß ich F ftmeifter geworben,
hab* ich immer noch nicht herausfinden können. Hab*
mich daher auch noch gar nicht bedankt. Die ©efchichte
mit Ärotental kann sch halt nicht oergefSen. 3 $ hatte
doch eigentlich bie ganze Arbeit allein geleitet. SBaS
geschah aber mit mir?

Nun mich überging man füll *

fchweigenb bei ber Belobung unb hohnlächelnb beim
Avancement.

Nur bei ber Berlobung bes Schnoferls,

oh, ba überfah man mich nicht.

Diefes Ereignis zeigte

man mir auf $ergamentpapier mit SBappen unb Beischen*
duft geziemend an unb gab mir fo ©elegenheit unter*
tänigft gratulieren zu bürfen.
Zur Hochzeit mit ©hampagner unb Siebfrauenmilch,
na, ba haben fte mich wieber nicht eingelaben, biefe
Neidhammel.

Sie hatten entweder Angft oor meinem

großen Dürft ober fürchteten meine fcharfe Zunge. Nun
fte hatten eigentlich recht, benn ich hätte ihnen firotental

ordentlich heimgezahlt.

Dafür foll aber auch einmal

der Blifc in biefe ©chmefelbanba hineinfahren.
Um Vier Sahre hat man mich zu fpät atmncieren
lassen. Daher gift ich mich iefct, daß ich überhaupt
gorftmeifter gemorden.
Meine ©efühle lassen fich nur in einem 2Bort zu*
fammenfaf(en unb das lautet: „ ^ f u i ! "

Das ist bas

SHefume. Aber heimzahlen tu* schs ihnen, oh, bas tu*
ich ganz bestimmt.
<5o, na bas ift mirflich fein, fiommt ba meine
$rau mie ein Marber hereingefchlichen, fieljt -mir über
bie Stchfel, lieft, was ich geschrieben unb lacht mich aus.
„Aber Männchen," ruft fte, „baß glaubft bu ja
felbst nicht, was bu ba schreibst Du wirft schimpfen,
bann zur Abwechslung brummen, bann wieber schimpfen,
Zum 6chluß arbeiten, lachen unb weiterziehen im 3foch.
bann wirft bu wieber ein bifferle brummen, aber
heimzahlen?

5ftein, bas wirft bu nicht tun, bu arbeit*

famer Brummbär!"
3ch wollte grab' tospoltern, ba hat fie mir aber ben
Munb mit einem Bufferl geschloffen unb mich gebeten,
Schnett zum Nachtmahl zu tommen.

Meine grau ift

—

ein Engel.
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Mir scheint gar, die . . . bie versteht msch.

Möglich . . .

Donnerwetter, aber ein Unfinn bleibt

es doch, was fte da gefafett.
Sapperment, was riecht denn ba fo fein?

Aha!

Meine Frau ift boch fein Engel, fonbern eine Schlange.
Da hat fte wieber abftchtlsch bie £ür offen gelassen,
damit ber Bratenbuft oon ber $üche hereinkommt, mir
bei ber Nafe herumweht unb mir ©ufto macht.
biefe Frauen!

Dh

Na jegt lauf ich aber boch, benn fonft

brummt meine Frau wirklich einmal.

5. Auguft.
An Sereniffimus habe gestern boch einschönesDank*
schreiben gerichtet.

Meine Frau hat mir abfolut feine

Nuhe beswegen gegeben. Na, im ©runbe genommen,
kann ja ber gute Herr eigentlich gar nichts bafür, baß
ich fo fpät avanciert.
2Bie mir's jefet leib tut um meineschönenNeviere
dort oben im Sloftergrunb, das kann ich gar nicht fagen.
Hatte mich in bie bortigen Berhältniffe fo eingelebt,
meine SBälber unb 's Stäbtchen fo lieb gewonnen, baß
ich ordentlich Heimweh bekomme.

Donnerwetter, ich

V

—
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pfeif aufs Avancement, bort oben tonnt' ich mich boch
noch hie unb ba auf einen fdjneibigen läger hinaus*
Spielen, aber hier? . . . 3ch rieche AJtenftaub, es muffelt.
3m Archiv liegen bie alten Berträge nach Tonnen ge*
fchlichtet unb allnächtlich verfammeln ftch bort bie ©eifter
ber längst verstorbenen gorftmeifter, bie einftens hier
gehäuft. SBütenb fahren fte aufeinanber los unb ftreiten
jtch wegen ben hunbertjährigen Abholzungspräliminarien
ober Sonstigen Sachen.
Dann fchweben fte in meine Kanzlei,schnüffelnam
Schreibtisch herum unb rufen mit ©rabesftimme ein*
anber zu: „Schon wieber fo viele SHiicfftänbe! SBehe!
SBehe! SBehe!"
Dben im 5?loftergrunb äfen bie &irfche, fchnalzen bie
Forellen im Bache; ein leifes Süftchen weht über bie
Alpen unb fanft tönen 3itherflänge von ber 3agbhütte
drüben:
„Schaut ber Jäger in ba§ £ a l . .

Sieber St. Hubertus! Berleihe mir Mut unb Aus*
bauer, fonft demoliere ich bemnächft meine ßanzlei.

—
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7. Auguft.
Endlich teilt mir meine Frau mit, daß unfere neueSBohnung und das ganze Hauswefen in Ordnung ift..
@ott fei Dank! 3ch atme auf. 2Bie in einem Trödler*
laben hatt's bei uns ausgefehen.

3ch hab' mich ja fo-

nur hie und da einmal in den andern Zimmern fehen
lassen, aber kaum wollte ich irgenbwo helfen, Bumm!
Sßarbauz! ßlirrr . . . ba hat's schon geraffelt in ben
Schachtelhalmen, gekracht ober geklirrt.

Etwas war be*

Stimmt hin, bas war fo (scher wie 2 X 2 = 4 ift. Mit:
Nückfscht auf mein Dekorationstalent würbe ich von
meiner Frau von jeder weiteren Mithilfe dispenftert.
Nun, geweint hab' ich gerade deswegen nicht.

Meine

Frau und mein Söchterl, die Steft, ftnd auch tatsächlich
ohne mir fertig geworden; fogar meine SBaffen und die
Munition find wunderfchön und ftilooH untergebracht.
3a, das verfteht die Neferl, das ift ein Sßrachtmäbel,.
wie geschaffen für einen Forstmann unb Säger . . ..
Donnerwetter, nein, was ift mir benn da wieber ein*
gefallen, bie Nefi barf mir im Seben nie einen Forft*mann heiraten, niemals.

—
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Sllterchen!
SBenn du glaubft, dein Sagebuch beendet zu haben
— fo täuf<hft du dich gemaltig.
ich dein SagebuchI

Bon {efct an schreibe

AHe deine Brummereien schreibe

sch fein Säuberlich nieder unb an deinem 70. ©eburts*
tag befommft bu bas 2Ber! in ©olbfchnitt gebunben.
Ötrgerft bu mich einmal, fo veröffentliche ich dein
Sagebuch. Du ftehft, bas lefete SSBort habe ich — auch
im Sagebuch.

