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Da Ririföhrtä in Laufen. 37

leider nur sehr wenig publiciert. Das Album für Spital am pyrhn, manche

Zeitschriften, z. B. das oberösterreichische Jahrbuch für 1843 und 1844,

brachten gelegentlich Gedichte in Schriftsprache und Mundart, von hoch¬

deutschem war eine epische Dichtung: „Ludmilla" in 232 Stanzen vor¬

handen, von mundartlichen, größeren Werken: „Da Moabam", Schauspiel

in 2 Aufzügen, „Der Hungerbauern Naz", Lustspiel in 2 Aufzügen, beide

unter dem stürmischen Beifalle hoher Herrschaften oft vom Landvolke in

den Orten um den Traunsee aufgeführt, „Die Bettlliabschaft", Localxosse

in einem Aufzuge, „Der Näz bei der Herrentafel" rc.; ferner eine reiche

Sammlung von lyrischen Gedichten ernsten und scherzhaften Inhalts,
welche Fischer am Vortage seines Todes seiner Schwester Antonie, ver¬

mählten penz, übergab, die sich selbst dichterisch versuchte und manche

Skizze ihres Bruders weiter ausführte. Bach dem Tode derselben wurde

leider der größte Theil als wertloses Papier verbrannt. Erhalten sind

noch neben dem „Moabam" oder „Mar und Schmalz" eine größere Anzahl

von Dialectdichtungen handschriftlich theils von Fischer selbst, theils von

dessen Schwester unter seiner Aufsicht geschrieben in einem Folioband und

drei kleinen Duodezbändchen, in welch' letzteren viel von der schon genannten

Schwester Fischers herrührt. Sein Nekrolog, dem die meisten Daten obiger

biographischen Skizze entnommen sind, erschien in den Nummern 9 bis 11

der „Aurora" in Graz 1849 von Dr. Rudolf puff.
Im Landvolke seines Schulfprengels ist Fischers Andenken noch in

Ehren; die Ereignisse des Jahres 1848 und die folgende Reaction haben

aber diesen echten und rechten Dichter in weiteren Kreisen in vollständige

Vergessenheit gebracht, der er nunmehr hoffentlich für immer entrissen ist.

Seine Grabschrift lautet mit Recht: „Sein Leben war kurz, aber

reich an schönen Bildern, wie ein gesegnetes Jahr."

Da Kiriföhrta *) in Laufen.
(Eine wahre Begebenheit.)

Der Markt Laufen, eine Stunde von Ischl, wird in den „goldenen Samstagsnächten," d. i.
als Wallfahrtsort sehr besucht.

I
Cosis d bisserl äf man Brächten! 2)
Fert, 0) jän gulördn Sainständchten,
Han i recht öbbs Echristligs than:
Kiriföhrten bin i gangd,
Han man herz mit Gott vahanga/)
wir i längst vdsprochd Han.

i) Wallfahrer. 2) plaudern, vertraulich reden. 3) im Vorjahre. 4) verhängt, vereinigt.
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