
Dernhnrd Schulz Ein Senn, der zur Kirche geht 

Vor dec Haus ist eine Terrasse, auf der Tische, Stühle und Sonnenechirne 

aufgebaut eind. Jenseits der Wiese steigt der Derg mit sainen Fichto;;n un<.l 

Lärchen o.n, grün bis dunkelblau, und go.nz oben liegt inoer etwns Schnee. 

Die zweitausend Meter hohe Wund steckt voller Dohlonschr'-"i und ducpfem Ge

polter, das von stürzenden Stein, von l'lild11nssern oder von Holzfällern her

rühren r.l'lg, 

Es ist Sonntag. Aus den Kirchdorf herauf schläc;t es neun Uhr . Die Gäste, 

die in den Dauernhaue einquartiert sind, haben {l:efrühstückt. Kaffee, Ei, 

Butter, Honig und dunkles Brot. Dlunen stehen auf den Tisch, taufrisch aus 

den Garten, und die Sonne verspricht einen ungetrübt heiteren To.g. Und da 

konot nun ein Mnnn nit !!!Cineo Regenachiro nn der Terrasee vorbei, verhält 

don Schritt, zieht seinen Hut, sagt "Grüß Gott" und steht da. 

Steht einfach da und schaut, und die Bäuerin sagt: "Es ist der Sonn, 

der wo zur Kirche geht. n So ähnlich klingt es jedenfalls, Ein s."nn, der 

zur Kirche geht? Du liob"'r HitlLlel, wo ko=t so oin Senn her und was treibt 

er? Zieht es ilw an jeden Sonntag ins Tal hinab, zur Kirche, zur Vorwumlt

schaft, ins Dräuhaus? 

Der Sonn ist ein Männlein in braunen Lodenanzug uit grüner Dortc. Don 

verschwitzten Hut ziert eine Aucrhahnfedcr, und io Ganzen ist er nur halb 

so groß wie einer jener Durschon, die in Tal an der Sägo nrbei ten oder bein 

Briiuwirt beschäftigt sind. Wetten , daß der schwarze Ragansehirn uehr als 

einhundert Jahre alt ist? 

Ich erinnere Dich, daß Dir dieser Mann schon oinml begoenet ist , duuCJ.lo, 

als ich Kind 1111r, in Ludwig Ganghofcrs Rocanen und in Pfarrer Heurnnns Kn

lcndcr. Er ist einer jener Origino.le, die voll kluger Gedankon stecken und 

die nuezuschöpfen oan niecals 50nügund Zeit hat. Ein Vorbi1d geradezu, den 

unsereiner nacheifern sollte, Ein Bote a\U! jener Welt, in der die Adler 

nieten und das Edelweiß blüht. 

Wieviole Stunden er gebraucht hat, un von der Aln herabzusteigen, fragen 

die Gäste . Vier, sagt das Männlein, und den Derg hinauf sind es o.n Nnch

cittag sechs Stunden - "wo.nn\3 Wetter stad bleibt." 

Das Männlein, der Senn, der AlEbewohner fängt zu reden an. Er hat irgend

wo in eoincn Innern eine Schleuse aufgezogen. Er nuß jotzt roden, na.chdeo 

er solange geschwiagen hat. ft.bor es ist Gerede, von deJJ nieo:tncl unter uns 

auch nur eine Silbe versteht . Jcnand rückt ihn einen Stuhl heran, bitte 

.!Sohr ••• 

Do.s Männlein läßt sich nieder, wobei es don hundertjährigun Schiro zwi

schen die Schenkel klauet. Die Auorhalwfeder wippt bein Sprechen, dor Hut 

schwitzt, und nn don Stiefeln krustttt Lohn . 



VI 
Jetzt kra.ct das Männlein Eßbares aus der Rocktasche - Eßbares, dns er 

11.'1.lckäs" nennt und do.s er selbst geoncht hat . Mit einer:! Tnechcnoesser 

teilt dns Männl ein den J.lckäs in neun cleichc Teile und reicht jeden von 

uns oin Dröcklein do.r , o.uf dor Spitze des Messers , uit deu er Holz und 

Drot und Pilze schneidet; 11Dittschön, bittschön, die Do.ce ! " 

Und die Dame achneckt dio grünernuglusige Nahruns, die in fast twcitau

sond Meter Höh"' gewachsen ist, wohin die Danc nicwls golnngen "ird , nein . 

Do.s Männlein klappt do.s Messer zu . Seine Tasche ist leer . Nun , er wird 

schon wissen, wie er weiterkonot. Er trägt keine Uhr, aber er weiß ßlll:l:J.U 1 

was es geschlagen h..1.t . Seine Augen tnsten den HinrJel ab, dor über den Der

gen hängt . "Scheen wird'.s heuer . " 

Die Däucrin angt , es ist dne erste Mrtl , daß der Senn in dies<i!a Jnhr von 

der Alt~ hera.bsestiegen ist . Er hat sof:lDcrla.ng dort oben das Vieh gehütet, 

Kälber großgezogen ttnU Käa geilfl.cht . Fragt er n•ch den Kri eg und wio, vor

do.LlDt nochna.l, die Wahlen in irgendeinen ktnd a.usge~~.ng<m sind'? 

Er steigt herab, urJ zur Kirche zu gehen und ~:~it da!il Da.uerr den Viehab

trieb zu besprochen. Er hat in seiner Hütte keine Zeitung und k.,;in Radio. 

Ihn uogibt nur das Schweigen der Einsa.Llkei t und das Muhouh der Rinder, die 

er in seiner Hütte beherborgt. 

Wie er so dahingeht r.dt festcr.t Schritt , die Ale iu Rücken und den 

Schir n wie eine Vlaf'fo gegen die Welt gorichtt.lt, ist er ein Ma.nn, Uer über 

uns alle Dcseheid w.::iß und sich einen Käs darum kücuert, ob wir gut oder 

böse sind . 

Dalag und Honore.r bitte senden an 
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