
QL^cr ^i)Icr, bcn flcten Äampf mit bcn ißaturgetoaUen ge*

'^^
tool^nt unb geringe SSebürfniffe l^egenb, ber jumeifl

feine eigene ?ßoUjci ijl, baS Unred^t am licbflen mit ber fjaufl

{traft/ ba^ 9led^t gern mit ber ^aufl fud^t, ber !einen @inn

l^at für bie ©torie be§ 2anbt§, nod^ biet toeniger für bie

SSergrögerung be§ iReid^eS^ ber gar t)itltS, tuaS au§ ©teuer

unb @taat j^erborgel^t^ al§ bie SSermel^rung ber Unterrid^tS«

onfialten, ©ifenbal^nen, SSergröfeerung beS $eere§ ufio. für

ein Unglüd ju l^altcn getool^nt ifi^ t^erjid^tet auf bie @taatg«

l^ilfe, bie atfo für il^n feiten öon großer S3ebeutung fein lann,

vmb fo t)ermag ba§, toa^ er t)om (Staate gleid^tool^I empfängt,

niemals baS aufjutuiegen, toa§ er gibt, geben mu§.

Unb au§ biefem SWißöerl^ottniffe, ba^ jum Steile l^eute

nod^ befielet, entf^jringt öielfad^ eine getoiffc Verbitterung

gegen alteS, toaS ,,SBcIt" l^cifet, gegen bm Bürger, gegen

ben ©tabtl^crrn, ber, toie ber S3auer meint, nid^t arbeitet.

SBer bei bem Sanbmann nid^t mit ber 9lft, btm $flug,

bem SJrefd^flcgel, ber SKiflgabel, bem §anbtoerl§äcug l^antiert,

ber ifl ein SRüßigganger. S)al^er ^a% gegen bie SSefi^nben,

SSerad^tung geiflig Hrbeitenbcr; ba^er ber l^äufigc, totnn

pmeifl oud^ nur im ©d^crj gcbraud^te 3lu3brud öom „§erm-

abfd^Iagen''. ^n btn bunfeln ©rünben beS 9SoH3c^ara!ter3,

unter ber trogen Slfc^e feineg fd^hjerfolligen, unbel^ilflid^en

SBcfenS glimmt ein günHein
— ber Äcim beS Sommunig-
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tnuS, bem jebod^ bie im Sonböolfe fo üBctau8 tief ein«»

getoucjelte ^Itjlänbigfeit bie SBage pit. [

^ag SSauerntum mu| l^alt jufrieben fein mit bem,

toaS man i^m borgemerlt l^at; eS hturrt m% ahtt ti liegt

an ber ^ette tto^ allebem.

^ad SSoIl bet ^I:pen l^at eine ä)2enf(l^engattung in

fi^ ecl^Iten, bie bad Tommuniflifd^ ^nnji^ red^t ptalix\6i

bucd^^ufül^ren toei§
— bie SBilberer. „®ott l^at bie 2:ierc

beS SSatbeg für aWt erfd^affenl'' lautet i^c erfier @}tunbfa^,

ber fieitid^ fd^on burd^ ben jtoeiten gefal^rbet toicb: „'^^i

für bie 9ieid^en, fonbetn für bie 9lrmen ifl ba3 SBilb ge*

toad^fen/' ^nm QtÜMt mirb biefed ^rin^ip nid^t aud^ ettoa

auf ben ä8alb, auf baS f^etb, auf hai 'Sfitiali in ber

(Srbe @d^o§ ufto. auSgebel^nt, benn ha^u reid^t n^eber ber

@(ebanle/ nod^ toeniger bie SO^ad^t unferer alpinen ftovx"

munifien. ®ie armen 2leufel begnügen fid^ mit bem SBilbc,

bad fie tro^ aller äJerbote totfd^iegen, um fid^ bamit ent«

toeber ben junger ober bie i^agblufi ^u fliUen.

f^rül^er maren bie äBilberer in mand^en ^egenben ein

toirüid^ gefürd^teteg Clement. @S tuaren grd|tenteiB arbeite«

lofe unb arbeitSfd^eue ©efeUeU/ @oIbatenfIüd^tUnge, t)er=«

folgte SÜaufboIbe, bie, toeil fie auS htm, Greife ber ÜT^enfd^en

ütthonni, in bie tiefen SCßälber, in baS @(efelfe unb in bie

l^ol^en ^Regionen beS ^e^irmeS geflol^en n)aren, too fie elenbe

(Sd^tupfminlel fud^ten unb fid^ burd^ SSilbern ernftl^rten.

%(i brad^ten fie oft lange 3eit ^u in ben feud^ten ^dl^ten unb

l^atbt)erfallenen Hlml^ütteU/ nid^tS bon ber toeiten SSSelt ber»

langenb, a\i \>a% bi^d^en ?PuIöer, ha^ fie fid^ oft mit bc*

tounberungStoürbiger ©d^Iaul^eit ju berfd^affen getougt. i^n

ben aiottermannertauern lebte ein „SSSurjucr'^ ber einem

ber l^errfd^aftlid^en i^ctger fec^^el^n ^oü^xt lang baS $u(Oer

abgefd^nia^t l^atte, hieil er fo unfäglid^ ,,an ber SO^agen«
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