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Goenin Hei thnua Wir nannten ihn Opa Wandar schreck 

l'lir waren Horrn Schi cklich ochrerc Hale begegnet und hatten hcrausbekon

ncn , daß wir aua derselben elenden Stadt otam:~ten , Herr Schicklich besaß 

cino Fabrik, der en Leitung er vor einigen Jo.hron an seinen äl.teaton Sohn 

abgegeben hatte . Er wo.r ein spindeldürres , durch und durch trockenes Männebon 

und völlig hUJ:J.orlos. 

Wenn ich Herrn Schicklich recht vcrotanden habe, dnnn hc.ttc er zur Zeit 

keine schwierigere Aufgabe als dic 1 seine \'l'anderfüße in Ordnung zu halten 

und seine Drille zu hüten. Es war eine Krankheit von ihQ 1 iJ:lr.lcr die Drille 

irgcndwo hinzulegen und zu vergossen . 

"Ale ich vor vierzig Jahren zuo ersten Mal in Oberguggelbach war" 1 er

zählte Herr Schicklich , 11 verlor ich zwei &rillen , und os gab keinen Optiker 

1.o Dorf . Damnle kostete ein Ei zwei Pfenni~e, und die Milch gab oo unsonat. 

Ich =hltc oins:?;wanzig für dD.s Doppelbott , Die Tagcspension , wo.rton Si101 

oo.l, ja 1 die Tagesponsion boliof sich auf zweifünfzig , " 

"D..'te war die gute alte Zoit" 1 rief ich begeistert aus, ob~1ohl ich nicht 

die loiscstc Ahnung hatte, wns vor vierzig Jahren die Dctton Wld die Knödel 

ircrcndwo in Oberbayern wert gew101sen waren . 

Aber Herr Schicklich lw.tte Ahnung . Er verlebte seit vierzig Jnhron sei

nen Urlnub in Oberguggelbach und würde es weiter101 vierzig Jahre tun . Er 

lronnto in Dorf nicht nur jedes Ei , das gelegt worden war, er kannte auch 

jeden Einwohner, der angekol:lilon und davongegangen war, "Io Weißen L:l.= ar

beitete duraals aino Kellnerin, die ich nie vergessen werde" , sngte or, "eine 

drnllo Schwarze , " Es folgte eino sehr genaue Schilderung der Vorzüge jener 

Kollnorin und warum sie achließlieh geheiratot hatte. 

Als wir die Hahlzei t beendeten und uns von Herrn Schicklich vcrabsch.ic

deton , waren zwei Stunden vergangen . Wir wußten über uns selbst nicht halb 

so gut D101echeid wie über die Kellnerin Thcrese, die vor vierzig Jahren ic 

Weißen Lo.cn di e Gäste bedient hatte . 

A:;J. nächston Tag trafen wir Herr n Schicklich io Hirschen . Er h.J.tto gerade 

von d101r Kellnerin eine Drille zurückerhalten , die beim Hauaputz in einem 

Blumentopf entdeckt worden war. 

"Eine tüchtige Person", sagte Herr Schicklich, "Frau Sedlmayr schafft 

jetzt im achtundzwanzigsten Jahr im Hiroctl:en . Als sie damals ihren Dienet 

antrat , kostete das Schnitzel eiob::o;ig Pfennige, mit Beilage." 

Diesmal dauerte es dr101i Stunden , bis wir zum Abendbrot ins Jagdstübl gin

gen. Ich wagte zu sagen , daß mir keine noch eo tüchtige Person drei Stunden 

Urlaub in dieser herrlichen Gebirgswelt wert .sei. "l'lir könnon Herrn Schick

lich nicht vor den Kopf otoßen", schnippte meine Frau zurück, ttwo wir doch 

./" 
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in doraclben - wie sagtest du? - elenden Stadt wohnen, und überhaupt. Der 

r.unn ist froh , daß er jel!lo.ndcn gefunden hat, der ihm zuhört. Witwer haben 

os eben schwerer nls verheiratete Münncr. Sei nett zu ihm." 

Ich nahm mir vor, nett zu sein , aber a ls uns Herr Schicklich am nächsten 

Morgen io Obstlo.don fragtB, in welchem Gasthof wir mittags essen würden, er

widerte ich hoffnungsfroh: "Heute essen wir im Goldenen Löwen!" Ich fing an, 

den Weg dorthin zu beschreiben, an der Poet vorbei, links einbiogen und dann 

geradeaus. Aber Herr Schicklich kannte den Löwen und hl.clt nichtiS davon . 

"Die Suppe ist wässrig im Löwen", sagte Herr Schicklich in seiner hU!!!orloson 

Art , "sio machen dort seit vierzig Jahren wässrige Suppe. Ich wnrnc Sie . " 

Ich h.o.tto Herrn Schicklich in die Irre führen wollen . Ich wollte ein cin

zicrcD Hal 1 wirklich nur ein einziges ful , mein Geselchtes ohno Herrn 'schick

lich vorzehren und zum Basen ins Zillhiiusl gehen, Abor rnoinor Frau tat es 

loid 1 sio mag: diese .eilberhaarigen Euroehen in Wickclga.maschon und Wandor

vogeljo.eko . "Er weiß so viel" , so.gte s i e , und als sie es gesagt hatte, ging 

die Tür auf, und Herr Schicklieh trat ein, 

In dieser Sekunde prägte mein Geist das Wort "Opa Wanderschreok11 • Ich 

wähle den Ausdruck "prägen" und nehme auch das 1rort"Geist" nicht zurück, 

'!_eil sich seit jenem Urlaub in Oberguggelbach und Umgebung keines Mannes 

Bild l!leinem Gedächtnis so deutlich eingeprägt hat wie das dco Herrn Schick

lieb. 

Er war überall. Im Hirschen, im lamm, im :Bären , in der Post, beiD Bauern 

in der Au , an den Wasserfällen , auf dem Hausberg , im Milchatübl, im Kino, im 

Antiquitätengescbäft, im Verkehrsbüro, vor dem Schalter für postlagernde Sen

dungen und auf der Alm, wo ' s doch o. Slind gab , nämlich die der Rodaoligkeit. 

Es gab kein Entrinnen . 

Verstehen wir uns rocht . Ich bin ibm nicht bCiae. Herr Schicklich besaß 

auch Gutes, Ihn zeichneten überlegene Männlichkeit und Reife aus, ein sagen

haftes Erinnerungsvermögen , der Charme weißgewordcner Erfahrung und die 

steinerne Ruhe eines Mannes, der seine Fabrik abgegeben hat. 

Ich sagte: er war liberal! , Er klebte sozusagen an uns. In jedem Gasthof 
und in jodor Almhütte erhielten wir genaue Angaben Ubor Prei.eo für Eier, 
Schnitzel und Betten vor vierzig, dr eißig, zwanzig und zehn Jahren. Wir hör
ton eine lückenlose Beschreibung des Personals aus eh und je. rlir nahmen 
Unterricht über die Anordnung der Tische in den Speisezimmern von dalll."lls , 
tlir bewunderten seine Kenntnis von den Abschußdaten jener Hiroche, deren 
Gcl·loihc über uns hingen, \"{ir erörterten die Qua.li tät von Beilagon zum Zl'iio
bclf'leisch und die Beschaffenheit von siebenundvierzigtausend Suppen ::;wi
schen dem Wartosaal im Münchner Hauptbahnhof und dem Drliustübl in Oborgug
aelbach. 

Mit den Tagen gaben wir es auf , Opa Wandereehreck zu entkommen, Wir hör
ton ergeben zu . Zwei Stunden . Drei Stunden. Vier Stunden. Und gottlob roa
ncto ea dazu sanft und schwermütig, Ich weiß heute, dnß es gegen Regen nichts 
Be.::r;eres gibt als Opa. Wandorschrcck. 


