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"Der Kantor von Hochkirch"

Lebensbild in 3 Bildern

Der Kantor von Hochkirch, der sich durch Selbststudium ein großes Wissen erwarb, hat seinen Sohn Fritz und dessen 

Altersgenossen Karl, den einzigen Sohn des Großbauern und Gasthofbesitzers Moser, so gefördert, dass beide das 

Gymnasium und später die Universität besuchen konnten. Moser kann das dem Kantor nicht verzeihen. Er macht es 

ihm zum Vorwurf, den Jungen, den er zum Bauer bestimmt hatte, auf einen falschen Weg gedrängt zu haben. Als des 

Kantors Sohn Fritz vergangene Weihnachten in starkem Studenten-Übermut um Mosers Tochter Liesbeth angehalten 

hat, wirft ihn der Alte kurzerhand hinaus, da er mit der Kantorsippe nichts zu schaffen haben will. Ein ganzes Jahr 

vergeht, beide Jungen sind während dieser Zeit der Bergheimat fern geblieben. Es ist wieder Weihnachten. Im 

Kantorhause herrscht freudiges Erwarten, während im Gutshofe keine Weihnachtsstimmung aufkommen will. 

Gewaltige Schneemassen sperren das einsame Bergdorf von der Außenwelt ab. Ein übermütiges Juhu erschallt, Karl 

und Fritz haben auf Skiern die Heimat erreicht. Zur Überraschung der Kantorsleute liegen sich Karl, Mosers Sohn, und 

des Kantors Tochter Rosel in den Armen. Der Kantor drängt Karl, das Elternhaus nicht hintenan zu setzen. Große 

Wiedersehensfreude erfüllt jetzt auch den Gutshof, umso mehr, als sich Karl als Dr. juris und Referendar vorstellen 

kann. Plötzlich erkrankt der preisgekrönte Ochse. Was tun? Kein Tierarzt ist zu erreichen. Karl weiß Rat. Man solle 

schnell zu Kantors schicken und den Fritz, der sein Staatsexamen als Tierarzt gemacht habe bitten, den Ochsen zu 

kurieren. Moser will nicht. Nach vielem Zureden ist er aber doch bereit. Fritz, jetzt Dr. med. vet., erscheint, nachdem 

er kurz vorher konstatiert, dass sich der Ochse bloß überfressen hat. Nach seiner Forderung befragt, bittet der junge 

Tierarzt abermals um Liesbeths Hand. Moser ist wütend. Als aber Fritz sein Landwirtschafts-Diplom hervor bringt, das 

er sich neben seinem anderen Studium erworben hat, ist der Alte wie umgewandelt. Er fasst Liesbeth bei der Hand 

und mit den Worten: „Hier hast du deinen Diplombauer“ schwenkt er sie in Fritzens Arme. In größter Freude holt 

Moser Kantors herbei. Zu den beiden jungen Paaren gesellt sich noch das Dritte. Mosers Nichte Hanne mit ihrem 

Förster.

Weihnachten, das Fest der Liebe und Versöhnung, ist in alle Herzen eingekehrt.
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