
Der »Richteweg«
Will ich heut’ von A nach B,
lauf ich mir nicht die Füße weh.
Schnell erreich' ich ohn' Verdruss
das Ziel mit Auto oder Bus.
Früher waren noch in Pflege
die alten »Richtewege«.
Fußweg gab's durch Feld und Wald,
die machten nicht mal vor der Exter halt.
Dort war meist ein Baum zu finden,
um den Fluß zu überwinden.
Vielleicht eine umgestürzte Birke,
die als Steg fungierte.
Vor Zeiten ging auf solchem Weg ein Mann,
kam strammen Schrittes an der Exter an.
Kein Steg, kein Baum kein Pfahl,
der Wanderer wollte noch ins Kalletal.
Er warf den Rucksack auf die andere Seit',
hier war die Exter nicht so breit.
Mit geübtem Auge nahm er Maß,
die drei, vier Meter war'n kein Spaß!
Doch eh' der Mann zehn Schritt Anlauf nimmt,
er sich auf den Lieben Gott besinnt.
„Hilf mir Gott", spricht er „hier und nu'"
und spurtet auf die Exter zu.
Da - mit Spagat und aller Kraft
er's andere Ufer beinah schafft.
Mit Händen er den Ast noch fängt,
wo nun sein Korpus federnd hängt.
Er atmet durch - es ist vollbracht!
Und dies mit eigner Kraft.
„Den lieben Gott hätt' ich mir sparen können,
was mußte ich ihn erst benennen."
Knacks - bricht der Ast,
zu groß war doch die Last.
Das Gleichgewicht ist hin,
rücklings liegt er im Wasser drin.
Er strampelt aus dem Strudel
wie ein nass gewordener Pudel.
Schnappt seinen Rucksack, Fort, Fort, Fort
von diesem unseligen Ort.
Am Sonntag drauf, beim Glockenklang,
sitzt einer in der letzten Kirchenbank,
das Haupt gesenkt voll Reue...
ist wieder auf dem rechten Pfad - der Ungetreue.

Fritz Abel (* 9.7.1929    † 3.8.2007) 
Nalhofer Heimatdichter und -maler
Seine Gedichte und Bilder sind ein 
schönes Stück Heimatgeschichte, 
das heutigen Generationen einen 
guten Einblick in die Denkungsart 
ihrer Vorfahren geben kann. 


