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i'rühstück auf obcrbayorischc Art 

Zu don schönsten Erinnerungen cincJ Ferienaufenthalts in Oberbayorn gehört 

dnz Früh~tücl:; de!ln di;;oos Frühstück boatobt nicht nur aus Brot und Knffco. 

!lic Et:hnc krii.hen, ~tf es rasselt t:cdor :ior Wecker noch lärnt des Rndio. Gc 

ttack:t 11ird übcrhö>.upt nicht, E~ id herrlich still in Hc.usc. Auch auf der 

Strc.ße ist es still, von oinom Mädchon a.bgosohcn, das aus dom Gobirgo horuntot"' 

koomt und "Grüß Gott" sagt . 

Um die Stille richtig gonioßon zu können, I'!Uß der Feriengast mit nn.ckton Füßele 

auf <\cn Dalken hina.ustrot<m . Dor Balkon bcstc·ht aus Holz, rrie alles hier aus 

Hol:: ist. Un:i die~c3 Bolz unter den nackten F'üßon riocht nach dem Wcld 1 der 

rings an don Ilc!"gon ompor~~{g!{{ , 
Es ist blauer, grüner, brauner Wald , durchnetzt eit Felsen , dw-chriosolt voa 

~::;~:~c::r~v::c~~::~::c::c:~~::mr!~~::::u:~~ sicher a~or der Wunel -

aepp oder irgendein vorhuzzcltcs Weiblein, dn.ß cino Giftküche betreibt . 

Dia Sonne h::.t dao Holz, dicaoo Holz unter den l<'ußnohlon doo Urlo.ubors, a.ngo 

zündot . D:lo Holz glüht, es tritt inc Blut ein, oo geht ins Fleisch über, oa 

:Uthr1; oil".on mit g~.Jhoimnisvollor Kraft, Ee macht oinon toll vor Freude . Die 

F'i.i!)c.._·.'.;:r.l.ichi;:n si.ch.--in ~~ ung~:.:n:.chst:.;n ur.li ungi.J::trichcncn Boden, der einfach 

nur Holz ict . 

Hol7· a'ta dem 1iicld da. oben, Jahrhunderte alt, Rehe habon unter seinen Bäumen 

go"liioh<.iet. A<llor ha.hen über ihm gekreist , Lavincn und Steinschlag haben ihn 

~o:!.rrge~;~ucht. Dia Sonne hl,t do.o Harz soi::10r Stb.Jmr;.o zum Kochen gebracht . 

lbch dicm.m. in der Sor:ur;crhitzc tränenden H:~.rz riecht es jetzt . Der Rauch, der 

~'j.S do.m K::uninon krii.ur.H<lt 1 ist Rinde, i::t Mooo, iot Vogelnest 1 i!lt l!ooro, ist 

Pilz, ist Forn, ict Schnee , iot Ale, iot Kuh, ist Heu, int Sonne . 

Ar. dor "ln.nd drüben achreit die Borgdohle, die ihre Brut füttert . Dann zieht 

o.it platsch - platsch und Glockengeläut eine Hurde n"udfarboncr Kühe vorbei. 

Ein IlrunnonF.::trahl fängt 1.n zu singen, und uir.c :>enao \7ird geschärft. 

"W,ir's den Flcrrechc.fton jetzt rocht mit doc lo'riih::Jtück" 1 ruft die Ke.thi :rum 

BDJ.l~onzil'l:i!Or hinauf. 
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