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Armenbrot
von Peter Rosegger

Im steirischen Oberland herrscht eine Sitte, vielleicht der zahl-
reichen alten Sitten beste. Im steirischen Oberland kommt im 
Spätherbst, wenn die Natur ihre Gaben verteilt hat, der Arme 
zum Wohlhabenden und bringt einen leeren Sack mit. Da 
wird das Fest aller Heiligen auch zum Fest aller Armen. Es ist 
erfreulich zu erzählen.

Schon ein paar Tage vor dem Allerheiligenfeste geht ein son-
derlicher Geist durch Haus und Hof. Es ist ein eigen Leben 

und Bewegen. Die Mühle liefert Mehl, die Vorratskammer 
gibt Schmalz und Fleisch, und im großen Backofen lodert 
eine halbe Klafter Holz, und jedes Haus schaut aus wie eine 
große Bäckerei. Der Bauer streicht durch die Kornkammer, die 
Bäuerin herrscht in der Küche mit besonderer Würde über die 
Mägde und schafft selbst wacker mit an Kneten und Backen, 
und der Bissen des neuen Brotes, welchen sie zur Probe ver-
zehrt, ist wohl der einzige im ganzen Tag. Ihr Herz ist gesättigt 
vom Brote, das andere essen werden.

wenn inhaltlich beim heutigen Leser, gesamthaft, die dortige 
Lebenswelt (mit oft moralischem Zeigefinder bei Schuld und 
Sühne) weniger Anteilnahme zu wecken vermag, verbleibt 
ein im Wechsel lebendig-frisches Leseerlebnis. Das betont 
personalisierte Schreiben erhält sich im Übrigen formal in den 
zahlreichen Briefromanen (mit Rahmengeschichte), gestreut 
über das ganze Schaffen.

Rosegger blieb zeitlebens seinem Mundart-Schaffen treu, 
das nicht zuletzt zu ausgedehnten Lesereisen, zum Besuch 
des 71-jährigen Franz Stelzhamer in Graz und zur Mitglied-
schaft in der sogenannten Heimatkunstbewegung führte. Auf 
dessen Basis wurde – abgesehen von spezifischer Werken 
– seine Erzählweise geprägt durch in den „normalen“ Text 
eingebundene Dialekt- und altbackene Ausdrücke (wie: seit-
lings, Inwohner, kamodt, gefrettig), jedoch verstand Roseg-
ger seine Schreibweise natürlich als „deutsch“. Dies ganz im 
Sinn des Deutschösterreichers, als der er sich 1909 für die 
Förderung dementsprechender Schulen in den sprachlichen 
Diasporen des Reichs einsetzt – seinerzeit im Vielvölker-
staat stark angefeindet, heute mit Blick auf die Förderung 
der Minoritäten eine durchaus aktuelle Sicht.

Sein immenses schriftstellerisches Werk fängt Rosegger 
allerdings gleichsam in seinem Leben auf; hierher gehört 
sein Engagement für eine evangelische Kirche in Mürz-
zuschlag 1900, für den Wiederaufbau einer katholischen  
1904 mit „süße(r) Himmelsstimmung“, für eine „Waldschule“ 
in der Heimat 1902. Und in gewisser Weise sind hier auch 
die vielen Ehrungen im Alter mit einigen Ehrendoktorwürden, 
beginnend mit Heidelberg (!), anzuführen. Und er entzieht 
sich ohnehin im konkreten Handeln jeglicher, posthum  
gerne geübter Mystifikation zum endemischen Naturge-
wächs. 

Nachtrag 

Bei Durchsicht zahlreicher Sekundärschrift- und Internetbei-
träge fällt auf, dass niemals Jeremias Gotthelf erwähnt wird. 
Es ist unbedingt davon auszugehen, dass Rosegger einiges 
von dessen Werken (1836 bis 1854) gekannt hat, zumin-
dest über seine Beziehungen zu Deutschland, wo Gotthelfs 
Bücher ebenfalls verlegt wurden. Überdies ließ Roseggers 
enge Relation zur protestantischen Welt sicher keine Berüh-
rungsängste aufkommen. Gemeinsam ist beiden die sehr 
positive Sicht des Bauernstands in Heimatliebe und Religio-
sität, in Fleiß, Ordnungsliebe als tendenzielle Alternative zu 
kapitalistischer Wirtschaft, Fabrikwesen und Sozialismus, ein 
Glauben an eine Frömmigkeit ohne Orthodoxie – und nicht 
zuletzt eine Sprache, die das Mundartliche als tragenden 
Mit-Tenor integriert.

Martin Stankowski, geb. 1950, Bürger von St. Margrethen SG 
(Schweiz), aufgewachsen in einem Journalistenhaushalt in 
Rom, studierte Kunstwissenschaft und allgemeine Geschich-
te in Wien und Basel. Er arbeitete vorerst in Wien als wissen-
schaftlicher Assistent, danach rund zwei Jahrzehnte in der 
praktischen Denkmalpflege in Bayerisch-Schwaben und in 
Bern. Zwischen 1996 und 2015 betrieb er selbständig ein Büro 
für Altbau- und Kulturberatung. Seit rund zehn Jahren schreibt 
er Erzählungen, Novellen (3 Bde.), Essays und Buchbespre-
chungen. Der Roman Die geöffnete Tür – eine Erzählung 
aus der Reformationszeit – wurde vom Wagner Verlag, Linz, 
2017 neu aufgelegt. Dr. Stankowski ist Vorstandsmitglied im 
Österreichischen Schriftsteller/innenverband, und Mitglied im 
Verband Katholischer Schriftsteller Österreichs und im P.E.N. 
Club Austria. Kontakt: www.stankowski.info.

1 Stör: die Tätigkeit eines Handwerkers im Haus eines Kunden
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Mehrere hundert Brotlaibe werden gebacken und bereitet zum 
Verteilen. Selbst der dürftige Landmann bereitet solch ein Brot 
oder bestimmt Gemüse oder Obst für die Armen — ja, nicht 
all zu selten mehr als der Reiche, der es nicht so genau weiß, 
wie es einem Hungernden zumute ist..

Am Vorabende des Allerheiligenfestes nun ziehen die Armen 
in ganzen Familien scharenweise von Haus zu Haus, von Ort 
zu Ort, und jedes hat seinen Sack oder seinen Korb. Und der 
Knabe, der unter den Füßen einherzappelt, und selbst das 
Kind, das die Mutter auf dem Rücken schleppt, trägt sein 
Säckchen, sein Körb chen. Sie kommen ans Haus, sie ste-
hen an der Türschwelle, sie grüßen mit dem vielstimmigen  
Rufe:

„Bitt‘ gar schön um einen Allerheiligenstriezel!“

Da wird geteilt, und jedes bekommt sein Laibchen — das Kind 
wie der Mann.

Ist Gottes Segen gewesen im Hofe und hat die Hausfrau im 
letzten Jahre hindurch viel Butter und Schmalz gewonnen auf 
der Alm, so opfert sie nicht den Göttern, sondern ihren armen 
Brüdern und Schwestern. Sie ladet die „Striezelsammler“ zu 
ihrem Tische und setzt Sterz und Schmalzmus vor. Die Leut-
chen lassen sich‘s schmecken. Gott segne ihnen den fetten 
Bissen, sie haben ihn des Jahres nur einmal.

Es bleibt kein Stäubchen und kein Tröpfchen in der Schüs-
sel. Nun legen sie die Hände an den Rand und sagen den 
Segens spruch :

Schmalzkochbäurin, wir wünschen dir 
Glück und Segen für deini Küah, 
Glück und Segen für Haus und Stall 
und für deini Hühner und Kinder all! 
Vergelt‘s Gott, Schmalzkochbäurin!

Das ist ein kräftiger Spruch, der bleibt hängen in der Luft und 
bringt Gedeihen.

„Vergelt‘s Gott, Allerheiligen!“, rufen sie nochmals und ziehen 
ab, ziehen zur nächsten Tür. Es ist eine Freudigkeit in den 
armen Leuten. Die Säcke und Körbe werden schwer, geben 
viel zu schnaufen, aber das Herz jauchzt auf, und der Magen 
darf sich neuen Hoffnungen hingeben für die Zukunft.

Der Bauer reicht dieses Almosen gern, und je mehr „Aller-
heiligenstriezelsammler“ beteilt werden können, desto freudi-
ger leuchtet sein Auge. Selbst der Wucherer gibt diese Gabe 
fröhlich, denn es herrscht der Glaube, dass eine große Anzahl 
Heiligenstriezelsammler die Vorboten eines reichgesegneten 
Jahres seien. Jedes „Vergelt‘s Gott, Allerheiligen“ — sagt der 

Landmann — ist für das Kornfeld mehr wert als eine Fuhre 
Dünger.

Es geschieht zuweilen, daß aus Mangel an Sammlern von 
dem reichen Vorrat etwas übrigbleibt oder gar, dass wegen 
Missliebig keit eines Bauern dessen Haus von einzelnen über-
gangen wird. Das ist ein Schlag; das verdirbt dem betreffen-
den Bauern allen Appetit an dem stattlichen Mahle, das er sich 
und den Seinen an diesem Tage vorsetzen lässt.

Ja, der Glaube an den Segen des Allerheiligenalmosens geht 
in manchen Gegenden so weit, dass der Bauer selbst, und 
wäre er auch wohlhabend, mit Weib und Kind zu den Toren 
der Nach barhöfe geht und um den Striezel bittet. Gegensei-
tig betteln sie sich an und reichen sich die beanspruchten 
Striezel; wenn sie auch nicht bedürfen, aber das Almosenbrot 
nehmen sie doch und tragen es heim und halten es in Ehren.

Es steckt ein tiefer Sinn in dieser Sitte. Jeder Reiche sollt‘ 
es wissen, wie Bettelbrot schmeckt, auf dass ihm sein Haus-
kuchen umso besser munde und auf dass er Armen lieber 
von diesem Kuchen reiche. So bringt der Allerheiligenstriezel 
Segen für Geber und Nehmer.

Aus Peter Rosegger: Als ich mich auf dieser Erde fand. Ausgewählte Erzäh-
lungen. Hölder-Pichler-Tempsky u.a. Wien 1960, hg. mit Genehmigung des L. 
Staackmann-Verlages, Bamberg. 

Illustration zu Armenbrot von Adalbert Pilch.
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