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23orrebe htß 33erfaffer^

©okngc cm X>i^Uv ntd^t für tmmcr bic ^ebcr niebergclegt

^at, fönntc man cö für Unc^rerbtctung ober ttjcntgflettö für

unziemliche ^t(e galten, eine jufömmenfaffenbe ©tubie ükr
feinen £ebenö(auf unb [eine SBerfe ju unternehmen.

Diefe t?ie(fac^ verbreitete Slnfc^auung fann man aber nic^t

o^ne SSorbe^alt teilen.

Ser Slugcnbitcf, ba eö bem aufmerffamcn Sebcnöjeugen

f^eint, a(ö \)ättt ber Dichter alteö geboten, waö er !ann, pflegt

^äufig bem nic^t aHjufernen Slbfc^Iug feiner fünfllerifc^en

Saufbal^ üorauöjuge^en. 2öie frucl^tbar er bann auä) nod) fein

mag, [o wirb man bk neuen Söerfe feiner Saune ober jeineö

©enieö [ojufagen nur alö ^ugabe galten. Die Umriffe beö

^orträtö, ba^ er unbewußt f(^on t?on [ic^ fetbfl gefc^affen l^at,

öjirb er, maö er auc^ fonjl noc^ bieten mag, um feinen ^ug
me^r »eränbern. Unb ifl einmal folc^e Steife erreicht, fo ttitt

bocl^ feiten je ein neueö SSlott ju feinem Siul^meöfranje ^in^u.

3n biefem ^alle befinben mir unö ^eter Stofegger gegen?

über.

9}tit Sieb unb 2ufl begann xä) etnft ju biegten

rf- 3w jungen 3af)t,

— 3" 2tcb unb 2u|l bcfc^nc§' ic^ bic @efd)ic^ten

?[Rtt grauem Jpaar —

fagt er im SSormort ju einem [einer lüngften 95üe^er: ,,^a^^it

unö t?on ^khe reben'', unb wenn er bann fortfäl^rt: „Unb
,Y) foltt kf} bennoc^ mieber biegten müf[en, D^lun [o öerjeii^f',

,:=r fo tut er eö nur, meil bk DZatur, mie er ein anbermal
M [c^rieb, ftär!er ift, alö [ein SBille. ^r mirb obne Zweifel weiter?

^ fc^reiben, benn er fann [ic^ be[[en nic^t enthalten. i)aö 2Bic^?

tigfte ift, ba^ er feinem eigenen ©eftänbni[[e jufolge, [ein

3öerf für öollenbet hielte, ^ätte er nic^t bk^t unroiberfte^lic^e

9leigung jum Dicl^terberuf. ^ vergleicht [ic^ gern unb mit
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VI 25orrebe te& 2}erfaiter^.

.Öumor bcm ©c^aujpieler, ber jum le^tenmd aufzutreten be*

Rauptet, unb — ad}t Xage fpäter mieber bie ttjeltbebeutenbcn

25rcttcr betritt unb ^oc^ unb ^tilxQ fc^wört, baö wäre nun
5um „dlerle^ten 3}?a(e'', [ein ^ntfc^lug [ei unwiberrufttd^;

einen 2}Jonat barauf aber unterzeichnet er einen neuen ^ontraft

auf brei Sa^re.

Da^er greift ber ,^ritifer nur fc^einbar öor, wenn er [c^on

^eute ben zahlreichen Söerfen Stofeggerö eine fo einge^enbe

Unterfuc^ung wibmet. Sft nur fein ©tubium grünblic^ g^ttug,

fo !ann er ju ebenfo juöerläffigen Siefuttaten gelangen, mt
in einer @tubie über zeitlich minber na^e <Sc^riften,

^an mxb i^m ben fkffifc^en ^inwanb machen, ba^ i^tn

aU 3^itgenoffen jene f)ifi:orifc^e 2)iftanz fe^It, bk m ööHig

unbefangene^ Urteil tjerbürgt unb bk anbererfeitö geflattet, bk
i?erfc^iebenen (Seiten feineö 2lutorö genau nac^ ben ©efe^en

ber ^erfpeftiüe barzu(!el(en,

^ö liegt unö fern, ben Xdl t)on ffia^r^eit zu öerfennen, ber

in biefer Erwägung enthalten ift. 2(ber wir meinen, ba^ fie

nic^t fo fe^r inö ©ewic^t fällt, wenn ber ©egenflanb ber Unter*

fuc^ung, tvk ^ier, ein frember (Sc^riftfleller ift, Ser Unter*

fc^ieb ber ©prac^e unb beö 3}Jilieuö fommt — ba^ ^at man
fc^on lange zug^ft^«^^« — in reichem SJJafe ber z^itlic^en

Entfernung gleich, in ber fic^ bk aufeinanberfolgenben ©ene*

rationen zueinanber befinben. 2(ugerbem finb wir ber 2}?eis

nung, ba^ bk oft furze ^cit zwifc^en bem SXugenbticfe, wo ein

2)ic^ter fein 2öerB öoHenbet ^at unb bem, wo er öon biefer

SÖelt üerfc^winbet, einem Unternehmen, tük bem i^ier t?er*

fuc^ten, günfliger ift, alö man gemeinhin glaubt, X)ct X)iti)Uv

kU noc^ unter unö, er ift un[er; jeber fann i^n befuc^en unb

befragen. (So laffen fic^ üiete fünfte, bk ber fpätere Jpif}:o*

ri?er tro^ alter 3}?ü^e üergeblic^ aufzuflären fuc^t, mit grögt*

möglicher ©enauigfeit unb 3}hige flarflellen.

^azu fommt noc^, ba^ wir ^u tt>zit entfernt finb, um für

bk in feinen SSerfen aufgeworfenen 'Probleme leibenfc^aftticl)

gartet ^u ergreifen, unb boc^ öon leb^fterer, mitteilfamerer

©pmpatbie ergriffen werben, alö burd^ bk SBerfe eineö fd^on

lange üerftorbenen Dic^terö.

$)aß außergewöhnliche ^ufammentreffen einer fe^r arm*

feiigen 3"g^nb mit ganz befonberen ©eifteögaben würbe bk
Quelle ber merfwürbigen S)riginalität beö fleirifc^en ^ic^terö.
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^cter Siofeggcr war 'oolU gwanjig ^a^re a(t, atö er nod^

immer nur aU ^trtc, ^nec^t unb ^anbwnUv lebte» SSon

feinem SSoffe, beffen (^rlebntffe ju berichten unb beffen ©emüt
ju [c^iibern er nic^t mübe würbe, ba^ er nic^t t)on aufen

Mo^, oberflächlich, [onbern t)on innen l^erauö fennen gelernt

^atte, unterfc^ieb er [ic^ noc^ burcl^ nic^tö, aU bmä) einen

fc^ärferen, |)l^anta[iet)oneren ©eifl, ber ben ge^eimniöüollen

gau'ber beö Unbefannten, ba^ man Kultur unb ^unfl nennt,

tiefer a^^nte. Unb eö trafen in ber Xat üiele gtücflic^e Um*
ftänbc jufammen, um i^n oon 2(Ipel nac^ ©raj ju führen unb

fein ganjeö literarifc^eö ©c^itffal ju befiimmen,

3}?an fann fagen, ba^ er fc^on ju biefer ^eit ben ©toff, alte

(Stoffe, bk er [päter geflaltete, in fic^ aufgef^apelt unb jur

93earbeitung bereit trug, ^wei ^ä^igfeiten waren eö oorne^ms

lic^, bk fein ?ü^neö Unterfangen erüären unb mögticl^ machten.

^rflend eine immer wad^fame 9leugierbe, ein l^eftiger

2Öiffenöburft im SSerein mit einer 23eoba^ungögabe, ber fein

^itt^nhilb^ fein ^^arafterjug, fein alter ©ebrauc^, fein benf^

mürbigeö ^erfommen entgingen. Diefe ^üUe foflbarer Dofu*
mente fonnte aber ber junge SSerftanb, ber fie fo auö erjler

^anb fpielenb gefammeft ^ttt^ of)ne i^ren fpäteren ©ebraud^
anberö aU ganj bunfel blog ^u a^^nen, ntc^t fofort »erwenbem
2)a ^If i^m fein augerorbentlic^eö ©ebäc^tniö, biefen unenblic^

retd^en SSorrat unbef(^bigt feftju^tten, nic^tö ju vertieren, waö
bk (Sinne beö Knaben unb beö Süngtingö im Saufe ber otclfac^^n

Prüfungen unb Erfahrungen aufgenommen l^atten: (JinbrüdEe

auö ber ^inberjeit, ba^ öätertic^e |)auö mit alten feinen Sitten;

bk ^efle, bk feine Eintönigfeit unterbrad^en; bk Ungtücfö*

fätte, bk eö in Xrauer üerfegten, SBorte unb ©ebärben ber

Eltern, i^r ©efic^töauöbru(f hti gewiffen, unöergepc^en Er^

eigniffen; unb fpäter, atö ftc^ fein ©efid^töfreiö erweiterte,

unb fein ©eifl freier würbe: bk rerfd^iebenen auö näc^fter 9lä^e

ober nur üon ferne gefe^enen Xtjpen; D^laturfc^aufpiete, bk er

in befiimmten 2tugenbtid!en genoffen, 25efenntniffe, bk man
i^m anvertraut — furj, bk taufenbertei unfägtic^ anregenben

£e^ren, bk ber fpätere Erjagter im Saufe feiner unter ber

^uc^tet 5j)Jeifler 9la§enö »erbrachten Sei^rjai^re in fic^ auf^
genommen ^atU.

23ei feiner 2(nfunft in ©raj fehlte i^m nur bat SBerfjeug.

£)aö fc^miebete er fic^ burc^ ^artnäcfige Übung fetbfi. 2tber
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fc^on t>on ülnbcginn an war er [ic^ feincö ^Ictc^tumö unb
feiner Slufgabe bewußt, bk barin beftanb, ba^ Seben bc^ fleiri^

fd^en SSoIfeö ^u erjä^Ien, bk unenblic^ oielgeflaltigen 35(lber

feflju"^a(ten, bie fein fo leicht erregbare^ ©e^irn ermorben

l^atte; bk bitten unb ©ebräuc^e ber SSergangen^eit lieber

aufleben ju (äffen, bk er aU einer il^rer legten ^eugen noc^

felbfi: gefe^en ^att^^ ober bk i^m gefc^itbert n^orben njaren

unb bk o^m i^n fpurloö in SSergeffen^eit geraten wären —
all ba^ jugunflen beö fleirifc^en SSotfeö, um eö befannt ju

machen unb fein ©c^idfal womöglich burd^ Unterhaltung unb

SSete^rung ju tjerbeffern, bk unerfc^öpflic^en ^leic^tümer anß-

junü^en, bk er feinem einjigbafle^enben ©lücE üerbanfte, beö

93otfeö 2eben leben ju bürfen unb eö bennoc^ burc^ feinen (3nft

ju be^errfd^en, ju beurteilen unb fic^ baüon ju befreien. Um
biefe 9)?iffion ^u erfüHen, beburfte Sftofegger feineö ^öd^flen

®uteö: ber beneibenöwert tiebenöwürbigen ^rjä^lergabe. ^r

befag fie in fo l^erüorragenbem 5D?a§e, ba^ er ebenfo unermüb?
lic^ im ^rjä^len beffen würbe, waö fein ©ebäc^tniö aufbe=

wahrte, aU er frü|)er hebac\)t im bammeln war.

Ser Sefer wirb bemerfen, ba^ im biograp^ifc^en Xzil biefeö

S5uc^eö bk ^inbers unb ^ugenbja^re mit gro§er ©enauigfeit

in ben ^injel^eiten bargeflellt finb. 2)er SJerfaffer i\i ber

SO^cinung, ba^ im geben j'ebeö 9)?enfc^en bk Steife nur bk
^ntwicflung ber ^erfönlic^feit ifi, beren ©runbjüge, tjorläufig

umriffen, fcf)on in ^inb^eit unb 3ugenb beftimmt würben,

^ein üluöfpruc^ erfc^eint ii)m wahrer, aU ba^ berühmte SÖort

^(atoö: ba^ ^inb i(i ber 23ater bcö 3}?anneö. 2(ber eö fc^eint

i^m, a(ö ob biefe Silnfic^t fic^ im geben ^eter 9tofeggerö aU
ganj befonberö wa'^r erwiefe. ^r !ennt feinen Dichter, ber öon

feiner Äinb^eit abpngiger wäre alö S^tofegger, ber fie ftetö

mit fteigenbem ^ntjüdfen burcf)(ebt, fic^ immer mit me^r streue

ju i^r befannte, unb in i^r bie Quelle feiner Singebungen

fanb. 2Öaö Honnte ber um wabreö 25erftänbniö beforgte S3io5

grap^ eineö folc^en Dic^terö beffereö tun, <xH feine Srjä^tung

ber nic^t äußerlichen, fonbem inneren 2Bicf)tig!eit ber t>ers

fc^iebenen Spoc^en biefeö Sebenö anpaffen?

^er SSerfaffer biefeö 3öer!eö f}at (Bdtc für ^ciU, t>on ben

titteflen ^leimen in „3it^er unb ^acfbretf^ hiß ju ben neue?

ften Eintragungen in „^eimgärtnerö Xagebuc^'', bk fünfzig

95änbe burc^gearbeitet, bk Stofegger üom Suni 1869 Uß jum
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Jperbpc 1912 feinen £anböleuten gefc^enft \)at 2(IIe I)ofu;

mcnte, bcren er ^ah^aft werben fonnte, unb tn erfler 9iei^e

jene, hk in [amtlichen ^ci^rgängen beö „^eimgarten"' ent-

galten [inb, ^at er mit met^obtfc^er 5lufmerf[am!eit ^u^

[ammengetragen. 2Iucl^ bie S3rteftt)e^fe(, gebrückte ober uns

gcbrudfte, münbltc^e unb perfönti(^e 2(ufhärungen, bie er ^iä)

oerfc^affen fonnte, ^at er nid^t au^er ciii)t gelaffen. ^r i^offt,

ha^ [eine mad^fenbe Siebe ju [einem (Stoffe i^m nic^tö t)on

ber flrengen ^ijdtmtät geraubt ^at, bk feflju^atten er [id)

vorgenommen l^atte.

O^oncp 31. SSuUiob

23orret)e beö Dberfeger^

X)k räumliche unb nationöle Difianj beö franjöfifd^en ©e^

teerten jum ^iic^ter anß ber ^teiermarf ifl [einem biogra-

p^i[c^en SÖerfe ju [o großem 3SorteiIe gebiel^en, ba^ eine

beut[c^c 2(uögabe be8[elben gerechtfertigt er[c^ien.

®ett)if l^at eö bie bmt^d}^ Siteraturn?i[[en[c^aft nid^t an

eben[o geredeten wie liebeöoHen SBürbigungen ^eter Sto^

[eggerö fehlen Ia[[en. 2(&er bk 2(ufgabe, bie [ie^ ^rofe[[or

SSuIttob gefledt ^attt^ ijlt noc^ nid^t geteifiet worben. SJJon

Sugenb auf rooltte ber Dichter [eine 2e[er nic^t blog untere

Ratten, [onbern auc^ belel^ren, unb man bemunbert in [einen

2Berfen oft, n?ie er ^oe[ie unb I)ibaHtif Funfiöoll miteinanber

t)er[c^motjen ^at 9^o[egger iffc ein 2)ic^ter unb ein I)enfer

^ugteic^, unb jwar ein 2)enfer ganj eigener 2(rt, ber auö
ben S5orauö[e§ungen [einer ^erfunft unb [eineö (Sc^id![alö,

in organi[c^ !on[e<|uenter ^nttt)ic!lung feiner felbfl, mit tro^i*

gem 2fnbit)ibuatiömuö fic^ frei t>on aller Partei erl^attenb, ju

bem geworben ifl, maö er je^t ifi:. SÖieberl^olt i)at er mit

me^r ober weniger Ironie über feine ^ritifer gefc^erjt, bk
immer nur ben „frifc^en SBalbbuft" feiner I)ic^tungen, wo^(
auc^ feine SSirtuofität in ber Keinen ^rjä^lung ju loben, fonjl
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aber nic^t üiel mef)r oon i^m ju er^ä^ten mugtcn. liefen

geiler ber ^cittf ^at nun ^ßuHiob gut gemacht SSorurteilös

toö unb »orauöfe^ungöloö, frei t?on dlec ^arteilic^fcit, wk
eö einem Deut[cf)en f^ttjer möglich gemefen, aber auögejl:att«t

mit bem gefc^ulten 3(uge beö pft)c^ologt|c^en Sllffcl^etÜerö, ^at

er [ic^ in bk nid)t me^r leicht ^u überfc^auenbe ^ülk ber

®c^riften Oiofeggerö oertieft, um i^n auö i^m felbji ^erauö

ju üerfie^en unb ju geflalten» SSultiob ^at tiefer in biefe,

burc^auö üom poetifc^en ©efü^I unb üom ©emüt geleitete

Dic^ternatur ^ineingebtidt, alö irgenb ein anberer ^ritifer

öor i^m* 2)?it einem ^tei^e ohnegleichen ^at er fein ^\<xtt

beö „^eimgärtnerö'', ob eö nun eine Dichtung ober ein

Xagebuc^blatt ober ein SSrief t>on i^m maren, ungetefen ge^

laffen, jebe Sßa^rne^mung, bk er an i^m machte, quetlen^

mä§ig belegt — förmlich ein ^noentarium aller Wlotm unb
aller Sbeen 9{o[eggerö gefc^affen, wk noc^ Heineö beftanb,

Unb wenn man eö in feinem gangen Sieic^tum überfc^aut,

bann ernennt man n?o^I ba^ 9?ec^t beö Dic^terö an, über

jene ^ritÜer gu fc^ergen, bk nur feine junäc^fl inö 3(uge

faUenben ^igenfc^aften ^erüorju^eben fic^ begnügten, oi^ne

fic^ weiter auf baß einjutaffen, waö i^m am J^erjen lag*

Jpat ber 2Öatbbauernfo^n nid^t immer an feiner 25i(bung unb
Läuterung, an ber 25ereic^erung feiner SBelt? unb Sebenös

fenntniö gearbeitet? ^n?ei groge beutfd^e Uniüerfitäten l^aben

bkß anerfannt: ^eibelberg ^at i^n ju feinem fec^jigflen, SBien

3U feinem fiebgig^en ©eburtötag jum Doctor honoris causa
ernannt, ^nt ^a^rje^nten war ber unermüblic^ fif^ißis^/ wm
erfc^öpflic^ gebanfenreic^e Dichter auc^ publijiftifc^ tätig, unb
gwar mit einem Freimut, ber fic^ t?or feiner Partei beugte.

Spat er nic^t bamit ein ?fizd)t bavanf erworben, ba^ and)

feine ©ebanfenwett, feine SBeltanfc^auung gewürbigt werbe?

^profeffor S^uHiob ^at bkß getan, unb barum erfc^ien unö
eine beutfc^e Sluögabe feineö SÖerfeö gerechtfertigt, ^n ber

©ewiffen^aftigfeit unb ^uoerläffigfeit feiner i)arfi:enung barf

e^ ba^er wo^l auf eine freunblic^e Slufna^me hti allen hoffen.

Die ben tjolfötümtic^flen beutfc^en (Jrjä^Ier ber ©egenwart
ob ber Sauterfeit feiner ^oxal ber ^kh^ unb be^ fojiaten ^iU
gefü^Iö lieben unb oere^ren.

9)rofeffor SSuHiob \)at ml SBert barauf gelegt, bag fein

25uc^ möglic^fi treu überfe^t werbe. Der Überfe^er ^at biefen
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SSunfc^ gctt)i[[cn^aft rcfpcftiert Sßcnn tiefe beutfc^e 2tuö5

gäbe feineö Söerfeö — beren ©c^mierigfetten anperfennen

ttJtr bem ^ac^mann überlaffen bürfen — bennoc^ manc^rlei

SSeränbenmgen beö franjöfifc^en Xcj:U^ auftüeijl:, fo betreffen

fie md^t ben ©eiffc bcr S^ulliobfc^cn ^rttif, nic^t i^re @cs

ftnnung unb nid)t ben S5au beö Söerfeö, [onbern nur not^

ttjenbige Korrekturen einzelner fac^lic^er Irrtümer, ^ler fleine

^rgcmjungen, bort Kürzungen, welc^ bie 9lü(ffic^t auf baö

beutfd^e £efe|)ubKfum forbertc. Unb mir i^offen, ba^ bk^c

Xättgfett beö Eberfe^erö bem SBerfe nic^t jum Olac^tetl ge;

reichen mtrb,

^c^Kegttc^ fann ic^ nic^t um^tn, ^errn 2(Ifreb (^taarfs

mann meinen ttjärmflen Danf auöjufprec^en, nic^t blog

für feinen l^od^l^erjigen ^ntfc^tu§, biefeö umfängliche S5uc^

ju €^ren beö gefeierten, öon i^m fo geliebten Dic^terö l^er?

auöjugeben, fonbern aud^ für bk Söeit^erjigfeit, mit ber er

eö in allen (^tabkn ber 2(rbeit förberte»

SBien, t. Suli 1913 Dr. 2)?ori§ Olecf er
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Äint)et)a|)re in Sllpel unt) Ärieglac^

L

Daö Spol^^au^ be^ ftctrifc^en ©ebtrglerö erinnert in feinen

äugcren Umriffen an bat (gc^njeijer^auö* ^ine offene ©alerie

läuft bm erflen, einzigen ©tocfierf entlang unb bat über-

^ängenbe £)acf) fcp^t eö üor ben Unbilben ber SSitterung»

Sf^ofeggerö ©eburtö^auö jle^t noc^ bergefialt auf einfamer

2l(pen^öf)e, 3Son bort auö fc^meift ber 25Ii(f frei über

einen meiten Umfreiö bemalbeter ^«rge» ^ie unb ba unter?

bred;en ©ruppen tjon 33auern^äufern, bk üon mageren ^ul?

turen umgeben finb, bk bunHe, grüne 9}?affe beö 2öalbeö.

cie bilben bk Überrefle beö SBeilerö 2(IpeL ^n ber ^inb^eit

unfereö Dic^terö n?aren bk »^äufer ja^keic^er unb mo^t^aben?

ber, aber ebenfo jerfheut, burc^ ^ic^ten?, Pannen? unb Särc^m
mälber üoneinanber, n?ie öon ben Dörfern ^rieglad^, ^t ^at^^

rein unb Statten getrennt.

Der ^aib^ an beffen dtanbc 2((|?el liegt, i|! ber oon ^ifd^?

bacf), unb bat ©ebirge, bat if)n trägt, finb bk 5ifcf)bac^ers

alpen. SÖeniger ^oc^ alt i^re 5lac^barn, bk ffiax, bk Xauern
unb bk SJJariajeiterberge, ergeben fie fid^ im 9^orboflen t>on

iSteiermarf, im SSeften oom 3}?urtat, im ^'lorben t)om ^üt^^
tal, im £)fien burc^ bat na^e Ungarn begrenzt.

2l(peli) gehört jur ©emeinbe ^rieglac^; hei kaufen,

^oc^jeiten, 95egräbniffen mu§ man ficl^ nac^ ^rieglac^, in bk
brei ©e^flunben entfernte Pfarre begeben. Sn ^rieglac^, einer

(Station ber ^ifenbal^nlinie SBien—&iefi:, f)at man ein Drittel

ber Sa^rt üon ©raj nac^ 2öien I;inter fic^.

^) Dag S)örfc^cn ift ficutc auf brci 6t§ üicr Käufer jufammens
cjcfd^moljcn; in üiofcggerS Ätnbftcit 'beflanb e§ au§ ctroa brei^ig.

1*
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infolge einer langen 9iei^e üon Unglücföfällen mugte ba^

Spanz oerlaffen werben, n?orm brei Generationen nac^emanber

gelebt l^atten unb unter beffen Dac^ ^eter S^ofegger am
31, Suli 1843 baz £{c^t ber ®elt erblickte. Jpeute liegt eö

flumm unb einfam ba, früher umgaben eö (Ställe, ©d^euern,

(Schuppen für 2(rbeitögeräte, eine ganje SJJenge üerfc^iebener

D^tebengebäube, bk ein blü^enbeö ©anje bilbeten; burc^ feine

einfame Sage mar eö ju einer gerne ertragenen Slutonomie

gezwungen.

2(uö S5aIHen »on l^artem ^olj feffc gewimmert, tt)ar ba^ ba-

malö [c^on über ^unbert Seilte i) die ^an^ imflanbe, ebenfo

ben TOud^tigen Eingriffen ber (Stürme, tt)ie bem unermüblic^en

SSo^ren beö ^oljnjurmeö ju wiberfle^en.

X)er Siebter ber „2öalb^eimat" fonnte ber SSerfuc^ung nic^t

tüiberfle^en, ber ©e[c^icl)te biefer gefc^wärjten SBänbe [o ttjeit

alö möglich nacl)5uge^en, SÖo^nten boc^ jmifc^en il^nen bk
Xräume feiner unfc^ulbigen unb fummerüolflen iinb^eit, 2}?it

pietätt5ollem Sifer fuc^te er bk befc^eibenen Ur?unben [einer

2lnfänge auf, t?on ©proffe ju ©proffe ifi: er bk 9teil^e [einer

SSorfa^ren 3urücfge[c^itten, €r if^ ftolj barauf, 5u ben dauern
unb ^trten ^u gef)ören, beren D^lamen er berühmt machte; er

^at baö bunfle ®efüf)l, t^nen [o t>iel 2)anf ju [c^ulben unb
liebt [ie mit el^rerbietiger ^nnigfeit, 2Bie ein 25aron [eine

Sinnen aufjä^lt, jetgt er unö bk [einigen hinter ber Pflugs

[c^ar ober auf ber Eltm^)»

^er erffce äfio^egger^), ber bk fefile ^üttc bewohnte, tt?ar

3o[ep^, ^eterö Urgrogüater, ber @cl)tt)ieger[o^n jeneö Slnbreaö

1) X)aS ctnft mit grünem 5}looSfttj überjogcnc ®trof)bac^

(©pajtcrgängc in ber ^cimot, @. 112.)

2) 2tls i^ jung nocf) war. (25on meinen 2Sorfa^rcn, (S. 1 ff.)

3) ^ic§ bie urj'prünglicE)e ©c^reibnjcife oon ^cter ülofcggcrö ^amiUen=
namen. ©päter roerbcn bie ©rünbe criJrtert werben, bie i^n fie ju

änbcrn veranlagten. 2Öir bellten bie alte §orm bei, fo oft »om
SSater ober einem ber 2tf)nen bie Olebe fein wirb. X)a^ ^irc^enbud^ ber

Pfarre Äriegla^ reicht bis jum 3af)re 1672. 9Son Stnfang an fommt
bürin ber 5^ame Otofcgger »or. Der 9Serfaffer fd^lic^t fic^ gerne ber

nof)eliegcnben Verleitung be§ ^amen§ »on bem, „ber mit bem 0loffe

eggf^ on. 'jn Kärnten gibt e§ nod^ fieute bie Oluine einer S3urg

Olo^egg ; an ber 9}Zur in ©tciermarE f}ti^U ein atmenreid^cr 93crg

ebenfo. 'jn ganj Ocorbflciermarf ifi ber 5f^ame Ölo^eggcr »erbreitet. Sin
0lupcrt iKo^egger war ^riejler, Oteifenber unb Siebter.



^(uppencggcr^), i?on beffcn Spanb auf einem bec Xragbaüen

beö »^^wfeö bie noc^ ^eute [ic^tbare ^al^reöja^t 1744 flammt.

(^eppet Fonnte fc^retben. Sn einem »^auöarjneibuc^, hai i^m

gehörte, fielet bk (Bcbnxt feinet ^Iteflen, "^gna^, üerjeic^s

net (1790).

9Son biefem ^at ber 2)ic^ter manc^eö 2l6enteuer erjäf)!!.

3gna^ ^atte ben 9tuf eineö gemütlichen, »erträglichen ^ame^
raben. 2luö feiner (^^e mit bem rei^enben SJJäbe^en, baö in ber

„SBalb^eimat" unter bem D^lamen „Jr)eibe6eermäbcl^en"' er?

fcf)eint, entfproffen fieben Knaben unb jn?ei 3}?äbc^en. 3tber

neben feinen üielen guten ^igenfc^ften \)<ittt Sgna§ eine

gro^e SSortiebe für ba^ SBirtöl^uö. konnte man aud^ nic^t

behaupten, ba^ er fic^ in (Sc^ulben flürjte, fo ift, njie unö

ber (^l^ronifi: mitteilt, boc^ nid)t ^u leugnen, bag er fein ®elb

in bk mt SÖinbe jerftreute.

2(n manchen Sonntagen nal^m er feinen ®o^n Sorenj, ber

unfereö Did^terö SSater werben follte, in bk Mit^e mit t)ann

[ag er, nad^ feiner ©en?oi^n^eit, ftunbenlang im SSirtö^auö unb
ba^ äinb mu^te hei \i)m unter ben rauc^enben, lärmenben

25auern fi^en bleiben. Einmal ^ielt eö ber Fleine Sorenj, ber

i^on Silatur auö jart unb befc^aulic^ war unb bem biefe langen

®i§ungen unfägticl> öbe maren, nid^t länger auö unb fla^l fic^

^eimlid^ baüon. Um bem Später eine S^erfd^ärfung ber ge^

n?ol^nten el^elic^en SSorwürfe ju erfparen, blieb Sorenj im
oclya^en hinter bem ^aufe, um auf i^n ^u warten. Slber

3gna^ fam bieömal auf einem anberen 5Bege nac^ »?><tufe unb
mu^te allein bem Unwillen ber (Gattin unb i^ren mütterlich

ängfUic^en fragen nac^ bem <So^ne ftanb^alten.

35amalö gab eö noc^ SSölfe in ben t^c^luc^ten ber ^xe^nil^.

2)aö unbegreifliche 2luöbleiben Sorenjenö erfüllte ben SSater

ba^er mit großem ^recfen unb er tat „ein ^eiligeö §ür?

nehmen", fein Sebtag fein SÖirtö^uö me^r ju betreten, wenn
ber ^nabe gefunben werbe.

?ange ^ielt er baö ©elöbniö. Um ber SSerfuc^ung nic^t ju

erliegen, ging er nur feiten in bic ^irc^e, fonbem hetcte feinen

^tofenfranj ju ^aufe. ^ineö Xageö jeboc^ gab er nad^ unb

^) 3Son feinem O^amen 2(nbtea§ tm Äluppenegg jltammt bie 95cs

ncnnung „äum unteren ^luppenegger'' beS v^aufeg, bal fpätct unter bem
^Ramen „^atbbaucrnf)of'^ bcfannt inurbe.
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befud}tc bk gifc^bac^er ^itd)\vtit}. ^aö tvat fein Unglück,

benn hti einer bec (anbeöüblic^en Olaufereien^) [prang i^m

einer mit beiben ^ügen auf bk 25rujl:; baran [iec^te er

ba^in unb flarb nac^ ein paar ^onaUn^).
^[^agbalena, bk 9}Jutter, t)erfcf)Iog fic^ in i^re Xrauer, er^

gä^tt S^tofegger, untröftlic^ unb jiumm. Streng, arbeitfam

unb fparfam regierte fie baß ^auö, Bio i^r ^flttefter t^r bk £afl

abnehmen fonnte, um fie mit ber jungen Dienjtmagb ju teilen,

mit ber er öerfproc^en mar. 2)iefe mar bk Xoc^ter einer armen
Äo^Ienbrennerin. (lin ^ai)t nach ber Jpoc^jeit fam ^eter jur

IL

„3}?eine 3}?utter/' [rf;rieb einmal Stofegger, „^atte nic^tö

aU £iebe''3)^ «nb ein anbermal: S^r ÖIü(f bej^anb barin,

^u lieben; i^re greubc mar, fic^ ^u opfern. 2(n bem Xagc,

ba i\)Ya i^re überftrömenbe ^ärttic^feit für immer entjd^manb,

machte er fic^ ben SSormurf, ba^ er fie Eingenommen \)ätt^

„mie man ben ^DJorgen'^auc^), ben ©onnenfc^ein nimmt, o^nc

bafür ju banfen^)/' 2)ennocf) fagtc er, ba^ bie Erinnerung

an [ie fein foflbareö ©ut mar, unb nie i)at i^n ^^üwaß fo

fe^r anö ^erj geflogen'', alö menn er fie meinen faf).

Überfc^aut man bte taufenberlei Säuberungen feiner ikhc

gu biefer 3}Jutter, fo geminnt man baß ©efü^t, ba^ er

mit einer ^nbrunfl, mie faum je ein ^inber^erj, biefe mütter;

lic^e ^äxüid)hit genog.

^avia 0logeggerö ©efü^te äußerten fic^ in bic^terifcber

2öeife. S^re Siebe hcUhtc fie mit ©(eicl^niffen, bk fie ben

Segenben entnommen ^attt, ^ür fie mar ber 2)?onb baö Spinn-

rab ber ^immtifc^en Jungfrau, bk auö feinen Sitberfira^Ien

ein jarteö DZe^ über bk 25aumäfle fpann. Sie befaß bk &aht
ber Einfältigen: fie fa^, maö i^r ber ©taube jeigte. Sie

gmeifette nicf)t baran, ba^ bk ^immlifc^e Spinnerin mirüich

in bem (euc^tenben ©eflirn fäge, unb menn eö fein meines

l^ic^t crftra^ten lieg, jetgte fie eö ^eter tjoller Slnbac^t^).

1) über {f)rc JpäuftgEcit in früheren Seiten liehe Schriften bc§ 2Balb=

fc6utmeiflcr§, (S. 283. 2Öa(bf)etmat II, @. 215.
2) 21U i^ jung nod^ war, S. 31, 32,

3) 2Öalbf)eimat I, @. 51.

4) 2BaIb^eimat II, @. 187.

^) 2BatbfHnmot I, (g. 112.
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(Sie fannte bie bibtifcf)c ©cfd^ic^tc unb fonnte aurf) ©e;

bruc!teö lefen, in beffen ©e^etmniffc fic ein Kohlenbrenner

eingeweiht ^atU; »on i^rer S)Jutter n)ugte fie eine Unmenge

üon ©efc^ic^ten unb Siebern. 25alb Reiter, balb i)om eigenen

[c^redlic^en Wlätcf)m ergriffen, erjä^tte fie bk ©efd^ic^te t?on

ber fc^önen SDJüHerin, bk ^mölf Sftäubern mit ber ^acfe ben

Kopf abfcl^Iug, ober bk (Sage t)on ber tt)eigen grau, beren

©efpenfl um SWtternad^t bur^ bk JpaHen beö <Sc^ioffeö n>an=

belti)> Unb fc^tieglic^ fang fie mit einem ber eintönigen, ftei-

rifc^en SBiegentiebc^en, bk Ötofegger fpäter fammelte unb in

feine 3Ber!e üerflod^t, i^ren ^lte|l:en in ©c^lummer, menn er

im 25ettc^en la^, baß tvk eine (Sc^ublabe unter bem großen

S5ette l^erüorjujie^en mar 2).

g^eben ber 3}?utter befcl^irmten noc^ jttjei grauen bk Kinbs

l^eit beö X)kf)Uxß, Die eine wat bk 2(^nbl, bk 9)?utter feineö

SSaterö. Siofegger gebenft noc^ i^rer großen ^a(i}^i<i}U (Sie

milberte, fo wdt eö in i^rer Kraft ffcanb, bk Strenge feines

©efc^ic^ö. „(Sie mar/' fchrieb er, „ein Heineö, regfameö ^cih^

lein in bunfelblauem Stittü unb mit einem blauen, n?eiß=

getupften Kopftuc^. <Bk i)attc ein Heineö, runjligeö ©efic^t

unb !noc^ige, fietö !ü^(e ^änbe . . . ^^re ganje Jättlic^feit

brauchte fie id mir auf, bem ^Iteflen oon bamalö fünf 3a^=

ren . . . (Sa§ icf) bamalö, tjor fecf)jig Sauren, gern auf bem
(Stein t)or ber Xanne, menn eö ^aä)t gemorben mar, unb

fc^aute ben funHelnben ^immel an unb tupfte gegen i^n mit

bem Zeigefinger an, um bk (Sternbein ju jä^len . . . ba faß

neben mir auf bem großen Stein auc^ einmal bk 2l^nbt. ^cb

träumte ju bm Sternen auf, unb hn i^v mar'ö, aU tat fie

anbäc^tig fc^meigen. So faßen mir lange. Unb nal^m fie mich

jci^t einmal hzi bem fleinen ^anbel unb flreic^elte eö ein

menig unb fagte, ^u mir geneigt, fafi: leife: ,Du hift mein

liebeö Kinb. Da oben ifl bk (Jmigfeit. Sd^u nur hinauf 3).'"

Die 2l^nbl flarb mäf)renb ber Unruhen beö Sai^reö 1848,

^) 2Batb^eimot I, (3. 180 ff. 2Bic tiefe (Spuren bie mütterficfcen

(Jrjäf)lun9cn in Oiofeggerg ©eijl: f)interlaffen haben, fann man an bjr

legten @cf^i(^te fcincg a3uc^e§: „Saffct uns öon Siebe rcben'^, X)ie oer^

!aufte @cele, <B. 359, fef)cn, bie einem 5}tärchcn feiner 5Jiutter na<h-

erjäf>lt ifl.

'") 9SoI!§tcbcn in (Stciermarf, (3. 18.
'') 2Batb^eimat I, 8. 34. 23olBfeben in Stciermarf, ©, 117.
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ober genauer gefagt: fte öerlöfc^te. ^ineö 9}Jorgenö \ai} ^eter

fie nxä)t me^r» ^r ht\)idt öon i^t nur eint [c^öne Erinnerung,

bk ni^t burc^ ©d^merj ober 'Xob getrübt mürbe ^)»

Die anbere grau l^teg ^ula: ein armeö, blinbeö 2Öei6, beffen

fc^merjlic^eö 25ilb ber Siebter in [einer „SBalb^eimat''^)

jeic^nete unb bk er feine Slja nannte,

^ie ^atte fein »^eim, [onbern manberte in 2((pet aU Eins

legerin üon »^auö ^u Jpauö. S^r ©c^icffat war fo rü^renb unb

fie trug eö uiit fot^er Ergebenheit, ba^ ifyxc ©egennxirt, anffcatt

gu flören, aU guteö 23eifpiet unb jur Erbauung biente, ^n^
flatt i^r gortge^en l^erbeijufe^nen, bemühte man ficfy in £orenj

gflofeggerö ^ufe, ben 2Öanbert?oge( fefljul^atten. ^ mütter*

lieber ©ebulb unteri^ielt fie bk ^inber mit i^ren Siebem; if)re

traurigen Erfahrungen gaben i^r ©prüc^e ein, bk gur Xugenb
mahnten; i^r grogeö Unglüdf »erlief i^r 2lutorität,

©obaib ^eter alt genug n?ar, vertraute i^m ber SSater

bk Heine ^erbe an. X>a gab eö ©tunben, in benen er ben

^immel bejltaunen fonnte. 2)ann gab eö in ber günfligen

^a^reöjeit S^gben nac^ Käfern unb i^c^metterlingen. D^eigte

fic^ enblic^ ber 2(benb, jogen unbeflimmte ©c^auer ben ^na^^

ben ju ben €)c^fen, bk er wzibzU. Er er^fc^te bk ^ömer ber

Stinber unb i^re Stui^e fc^ü^te i^n gegen bk (Bä)vtdm ber

Einfamfeit. Überbieö ^<xtU bk gute ä^nbl üerfproc^en, öfter

üor ba^ ^auö ju treten unb ben ^ü^nerpfiff ju tun, bamit

i^m nic^t ju grauen beginne^).

Sm SBinter gefc^a^ eö oft, ba^ ber ^d^nee Xage unb
^äcf)tt lang fie( unb ba^ Dörfchen ^) fo bebecfte, ba§ man nur
burc^ baß Dac^fenjl:er auö bem ^aufe fonnte^)» Dann n^ar

man im ©e^öft auf fic^ felbfi: angewiefen, ^it ^ilfe üon

jmei hiß brei Dienflboten unb ber »^nbmerfer, bk hei if)m

„auf ber ®ter'' arbeiteten, mar Sorenj fein eigener SDWIIer unb
^(fer, fein eigener ^c^mieb unb (Sattler, ®c^ufler unb
(Sc^neiber» Unb ^ier mug man einen 3ug üerjeic^nen, ber für

bie ©runblage üon Sffofeggerö fojialen Überzeugungen njid^tig

1) ^cimgartcn, ^^nuar 1908, (3. 313.

2) üBalb^cimat I, @. 28 ff.

3) 3Batb^c{mot I, ©. 49.

*) ÜlofcggcrS @cburtgf)auS ttcgt un9cfäf)r 1150 5}lctet über bcm
^Jicctclfpicgcf.

5) J^ctmgattcn, 5}Zärj 1906, @. 461.
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ifi, (Seine Altern fcmften ntc^tö ober faft nid^tö auömärtö^)»

ien Urfioff ber 25ebürfntffe brachten bte gelber ^crtjor unb

bic gememfame 2(rbett tüanbeltc i^n um» 2ine 2>tngc, bte man
gebrauchte, Ratten auger if)rem eigentümttc^en 3öert, ber nid)t

bejttjetfelt mürbe, berart noc^ cttva^ me einen inbiütbuelten

(Stempel, fo ba^ ba^ bare ©elb Ui biefer t>ie(fac^ noc^ patxU

arc^alifc^en ©trtfc^aft nur eine nebenfäc^Iid^e ?ftolk fpielte» ^ö
Qob faum melc^eö, unb man firebte nic^t banac^* Öie iHrbeit

^attt nur ben ^tvcd, ba^ tägliche Seben ju ermatten 2).

Die ^inbrü(fe beö Knaben in ber Halten ^'af)u^tit waren,

menn auc^ anberer 3lrt, boc^ ebenfo fc^arf, wit bie im Sommer
erhaltenem 9^ie l^at Ofofegger öergeffen, me in längjifc t?ers

gangenen SSintern nocl^ lange öor ber i)ämmerung ba^ bumpfe,

glei^mägige ^^oc^en ber ^refc^er burc^ bk tiefe Stille ber

*)lacl)t auö ber Scheune ^u i^m brang^),

2Im 2(benb blieb man länger auf» 2llle »^auöbemo^ner fagen

um ben Xij'cl^ unb fc^ni^ten Seuc^tjpäne auö ^ienfc^eitern*),

bk ba^ ganje ^Cii)v über jur 25eleucl^tung bienten, Unterbeffcn

erjä^lten bk 50?utter, bk aitt Sula unb ber anbre ^^reunb

feiner ^inb^eit, ber ^ned^t 9)?arfuö, alte ©efd^id^ten»

9lac^ einigen Stunben fa^ bann ^eter mitten in ber O^lac^t

nac^ einer Unruhe im »^aufe, bk er mo^l fannte, „einen Sic^t^

fcf)immer an ben g^^fi^tn üorüberflimmern, l^örte ba^ ^c^^en

ber Xritte auf bem ^Sd^nee^'» ^ö maren SSater unb 9}?utter,

bk 5ur ^Ibüentöjeit jeben 3)?orgen jur Storate in bk ^farrs

Ürc^e nac^ St. ^'at^rein gingen. Diefe war nä^er, alö bk üon

1) üccuc 2BoIb9cfd)tc^tcn, ©. 63.

/ -) Olofcggcr i)at im „9SoIE§tcbcn in ©tcictmar!'' (^au§ unb Jpctm)
'^cinc genaue ©dfiitbcrung beS flcirifd^cn 3ltplerf)aufe§ gegeben, wie e§ ju

feiner Äinberjeit cingeri<^tet mar. ©iefe§ 95ilb entfprid^t im wefent*

Ii<^en ber inneren unb äußeren Slnorbnung beS 9Batbbauernl^ofeS jur

3eit feiner 2Bof)tf)abenf)cit. 2ßcit genug »om ÜÖo^nl^auS unb »on ben

»Scheuern, um »or ^^ue^^^tunjl gefd^ü^t ju fein, na^c genug, um nicf)t

bem 2luge be§ Jperrn jU entgelten, flanb ein Etcineg ©ebäube, „^ctb*

faflen'' genannt, ba§ bie ©d^ä^e bc§ ^ofe§ barg: 2eben§mittel, Kleiber,

©erätc. 2)a§ Familienoberhaupt allein befa§ ben ©d^lüffel unb lic§

feiten an! re als feine allernäc^flen SSerraanbten hinein.

3) SÖa.v^eimat I, @. 123.

*) 5}tan fa§ auf ber Dfenbanf. „2Barm war e§ bei biefem Cfcn,
modjte e§ fc^neicn ober »inbcn, auf ber DfenbanE war'S immer gut."
(2IIS id^ no4 jung wor, @. 47.) (Sine onbcre 93anf lief in ber (Stube

an ber 3Banb f)in (fiefie 3a!ob ber 2e^te, @. 59).
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^ricglac^ unb würbe ba^er beoor^ugt X)ann blieb ba^ Minb

aUein in bec gemetnfamen (Stube mit ben ©efc^miflern, bk
tjon ^ai)x ju ^a\)t bajuge!ommen n?aren.

^^lac^ unb nac^ lehrte ber 3Sater ^eter, ber aU älterer @obn
auc^ ber erfle ^ned^t ^ättz werben follen, alte Heineren SSer-

ric^tungen beö !2anb(ebenö. ^ie altt ^nia ^alf tro^ ibrer

@d^n?ä^e hti biefer Unterweifung mit. (Sie »erflanb fic| beffer

aU irgenb jemanb auf bk Pflege beö SSiebö, baö ibr munberbar

gei^orcbte. 2)em frü{) beobacl^tenben Knaben entging ba^ ©e;

beimniö biefeö (Jinfluffeö nic^t. @o lernte er boppelt Ui ibr.

SÖä^renb fie motf, fütterte unb (Streu erneuerte, laufcbte er

ben ^rjä^lungen unb !^iebern, bie bk unerfc^öpflic^e ^rjä^Ierin

ben ^auötieren jum beften gab^).

9Son biefer ^cit an wav ^eter bahti unb ^aif nad) Gräften

mit, wenn ber SSater mit (einen ^nec^ten [c^lac^tete 2), ober

wenn eö galt, bk Wlü\)k in ©ang ju bringen 3). ^auptfäcb?

lic^ begleitete er bk S)?änner jum pflügen unb ernten. 2Öar

ba^ betreibe reif, fo [c^nitten eö bk 2eute, ber SSater öoran,

^eterl burfte bk ©arben jufammentragen unb binben. Söenn

ber 2lbenb !am unb war er auf bem gelbe tveit ^urücfge?

blieben, fo begann er unruhig ju werben*).

3Benn bk ^acf)t angebrocben war unb jk beimfehrten, würbe

feine SÖigbegierbe rege unb, flatt ju träumen, befragte er

feinen SSater über bk Urfac^e ber Dinge unb über bk (Zv-

fcbeinungen, beren ©rofartigfeit ober Ungewobntbeit ibm !eine

3^u^e lieg, ^it rü^renbem ^^rtgefü^t gab biefer in feiner

ruhigen, gemütlichen '2lrt STuöfunft, wobei er jeboc^ oft be-

merkte, bag er eö nic^t gewi§ wiffe^).

Diefe 2(ufric^tigfeit unb Ciffen^er^igfeit waren fieser mit

bk Urfac^e, ba^ ^eter feinen SSater fo febr bewunberte. Sn
feinen STugen war ber SSater unfebtbar unb eö gab niemanb,

ben er ^ö^cr ftellte*^).

Sorenj (1814 geboren) war ein ftilfer, ernfter 5i}?ann, ber

feiten auö fiel) ^erauötrat, feiner Söärme unb ^kU nic^t 2Iuös

1) ?ßoiHUbcn in (Stctcrmar!, <B. 292.

2) 2ßalbl)cimat I, (5. 127.

3) gßarbfteimat I, <B, IIA.

*) 2ßarbl)eimat I, (5. 17.

^) 2Batbhctmat I, (g. 17—18.
**) 2ÖaIbhcimat I, (5. 176.

,<?



©er 3Sater beö Dic^ter^. 1|

hvnä geben formte^» ^r fprac^ menig unb gelegentlich fchein-

6ar tt)ie nebenfäc^lic^ für fic^ |)in: „^^lijc nachtragen, üon ^erjen

üerjet^en. — ^inemeil bei ber 2Öa^rf)ett bleiben, aftn fann bir

nir g'fc^el^en» — 9lit t^erjagt fein, 'ö bauert e^ nit lang. — 5n
Stvm^ unb l^eiben fic^ fc^ön in ben Söiden ©otteö ergeben. —
5DZan foK "^att aud^ mit fc^lec^ten beuten gut fein^)/''

,förperlic^ tvüv er wenig fräftig. ®tieg ^eter mit i^m einen

cttt)aö fleilen ^Tb^ang l^inan, fo mu^te ber SSater üon ^zit ju

^dt flehen bleiben, um '2(tem ju fc^öpfen^). Sine langwierige

Sranf^eit i^atte i^m bk ^arte g^elbarbeit fd^wer gemai^t; aber

er bemübte fiel), eö nic^t merEen ^u taffen, unb fo fc^weigfam

er fonft war, erwieö er feinen 2(nge^örigen, um ibnen jtbz

©orge p benehmen, fleine, beinahe mütterlid^e 2(ufmerffams

feiten^).

(Jr war ööUig ungefc^ult. 2)en einzigen Unterricht, fogar in

biblifcber ©efc^id^te, ^atte er oon ^eter erbalten, fobalb biefer

lefen fonnte. So war eine rübrenbe Umfebrung ber Stollen.

Sm tnfiinftiöen SSebürfnis, feine befc^eibenen S^enntniffe ^u

üerbreiten, fc^ilberte baö ^inb bem SSater bk einfachen S5ilber

beö eilten unb D^leuen Xeftamenteö. ^eter brüc!te ficb in

ber ©pracbe ber 2(lpler 23auern auö, unb ber ganj naioe

©eifi: feines empfänglichen ^ubörerö war ergriffen üon ben

ibm neuen Srjäblungen^).

gorenj' ^erjlreuung war ba^ <Bpkl auf einer breifaitigen

^itber, bk er felbft verfertigt bcitte 6). Sr üerfucbte, SSolfölieber

unb Nobler barauf ^u fpielen, Sieber o^ne 3Borte, bk ber

Älpler in ^reub' unb ^tib' anjlimmt 2lnmagung unb »^ocbmut

lagen Sorenj ferne. SpatU er in wirtfcbaftlid^en X)ingen feinen

eigenen ^opf, fo genügte eö oft, i|^m religiöfe ©rünbe t)ors

^ubalten, um ibn ^u anberer S^Jeinung ^u befebren^). Sr
glaubte leicht unb obne ^riti?, tva^ man ibm fagte. ^u S3e5

ginn beö SBinterö na^m er arme SBanberer in feine ^ütU auf

2Bolbbcimat I, @. 52.

^) JÖctmgartcn, 2)ejemfect 1907, <B. 218.

^) 2Balb]^cimat I, ©. 80.

*) 2Bcttcrc 3"9<^ ä" Sorcnj' Stfb finbcn )'tc6 nocfc in ber ^JcoöcUe

,,X)cr 2Öalbbaucr, btcfcr !DobcI''. (@efc6ic^tcn unb ©eflaltcn au§ ben

2Kpcn, (S. 18, ülccram.)
') 2Öalb^ctmat I, ©. 19.

^) 9ceuc aßalbgefc^tc^ten, ©. 306.

2ttS ic^ jung nod> n?ar, @. 34. ^cibcpcter§ ©abricl, (3. 15.
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unb ferne öaben an ärmere überfd^ritten ba^ Wla^ beffen, tüaö

t^m [eine SSeri^ättniffe eigentlich erlaubten i). 2)aö Unglücf

anberer fB§te i^m täti^t^ ^tkib ein unb in [einer 25arms

^erjigfeit milberte ober miberlegte er gerne bk ungünftigen

25eric^te.

@e^r leicht machte er [ic^ «SfrupeL Statte er sufällig auö

Unac^t[amfett nic^t bk SBa^rl^eit ge[agt, [o lie§ eö ii)m feine

9iube, biö er eö ric^tiggejietlt ^ttc^). (5eine eble @eele n?ar

gleich bereit, ungerechtfertigte^ SSorurteil falten ju la[[en.

SSolkr SSertrauen gab er [ic^ ber Se^re tjon ber ©ebulb unb
^nt[agung Ibin, bk bk fatboli[c^e ^irc^e ben toerbten alö

25ebingung für bk ewige ^etigfeit ^infletlt» ^r glaubte buc^s

fiäblic^ baran, ba§ beim bw^n^ifc^^n SSater bie ^ei^Un bk
Srjiten fein n^erben. Darum ttjaren i^m fein ^Jpfer, feine De?
mütigung ju gro^^)» Dergleichen wat i^m alleö, n>aö er t>on

ber ^anjel :^örte, ein ^üangelium, @ein ©laube mar nic^t

äugerlic^; er tvav ber ^ern [eineö [ittlic^en £ebenö. ^reu^

bergig hilbüc er [ic^ juweilen ein, mit ^b^ifluö, ber 3}?utter

©otteö ober ben Jpeiligen ju reben*),

SJJaterielt mar er befc^eiben unb un[etbflänbig» 2öar fein

©ewiffen beunruhigt, fo Uwk^ er eine beinahe argmöbnifcbe

(^mpfinblicl)feit,

Daö (Bchct fc^ü^te i^n in ernfien g^ällen öor SSerjmeiflung

unb erfparte ibm fogar Xränen. (Jine ^dt fam, n?o eö il)m

bk unentbebrlicbe ©tü^e, ben di^r)t^mu^ feiner täglichen Äe^

fcbäftigung bilbete. ®ing er im SJ^orgcngrauen mit ^eter aufö

gelb, beteten fie unterwegs; Ui ber iMrbeit hckU et aucf) oft

ben Stofenfranj^).

3u biefem [c^rt)eig[amen Temperament beö SSaterö bilbeten

bk »^etterfeit, ba^ ^rjä^lertalent, bk märc^enbafte ^inbils

bungöfraft, ber oft faupifc^e Si)?uttertt)i^ ^atia 9ffo§eggerö

einen [c^arfen ©egenfa^. 25e[onberö [o lange i^re ®e[unbs

^dt noc^ nic^t ge[cbttjäc^t mar, al[o in ber erflen ^ugenb^eit

ibreö ^Itefien.

„SJJeine refolute, prafti[cb unb leiben[cbaftlicb t>eranlagte

2ilS ic^ jung noc^ war, ig. 52. 2BaIb^ctmat I, Q. 142.
") 2Balbhctmat I, @. 165.
^) mdn 2BcltIcben, @. 3.

^) (Sbcnba, (S. 5.

^) 5IBalb^eimat I, ©. 309. ?ÖTetn 2ÖcttIe6cn, 3. 2.
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3)httter/' [c^rteb einmal Slofeggcri)» ®ie war geiftcögegen-

tt>ärtig, bctüa^rtc in j'ebem Ungtüc! i^re ^altbtütigfeit unb

Xapfcxhit: eine tätige §rau, traf fie immer haß Siechte ^).

SSä^renb ber 5ttjcijiä:^rigen ^ranE^eit beö SSaterö ^klt fie mit

großer <^eelenf^ärfe in »erjnjeifelten Sagen aUem Unglücf

fianb^). Sntmer ^anbelte fie mit einem, in bem fo «jeltent^

iegenen D'lefi: 2tlpel umfo felteneren Xalt ^<xttt man fie burc^

eine ©efäHigHcit verpflichtet, fo mu^te fie i^rer San!6arfeit

mit unenblid^em Jcirtgefü^l 2(uöbruc! ju gekn^).

S^re ^prac^e war lebhaft unb gefc^eit, treffenb unb fcf)arf

in ibrer bilb^aften S5oIfötümtic^!eit^), 2Öar fie mel^r jum
^rnfi aufgelegt, fo wugte fie i^re ©runbfä^e in eine gewiffe

gorm gu fleiben^), ^üt (angeö ^eten war fie nic^t einge^

nommen unb tabzlU ben SSater oft wegen gewiffer übermäßiger

^afteiungen.

Sen wabr^aft 25ebürfttgen t)erfagte fie nie ein (^tüd S3rot

unb t^re &aU begleitete fie fietö mit tröflenben ©orten; war
aber in i^uv 2}?ilbtätigfeit t>orfic^tiger aU gorenj'),

%üt i^re 2(ngebörigen flrömte fie öon ^khc über, ^n jener

C^ripnac^t, in ber ^eter allein t)on ^t ,^at^rein jurücffe^rte

unb beinahe im ®c^nee umgefommen wäre, waren alle auö-

gebogen, t^n ju fuc^en» Sie iMngfJ: war grog, hiß bk <du

2}?ooöwabert baß ^inb jurüdfgebrac^t ^atte. ^iner nac^ bem
anbern fe^rte unterrichteter Singe b^int, bk SDhitter aber b^tte

fic^ am weitef^en gewagt unb fam aU (e^te jurücf**)»

^^xt Xränen waren anflecfenb. Söenn bk ^inber fie weinen

fallen — unb baß war gar oft — weinten fie alU mit^).

3n ^rjiebungöfragen war fie ber 5i}Jeinung, man foHe nicbt

3U „gac^" fein. 9lur ein einjigeö ^al lieg fie ^eter — wenn
wir bem Siebter ©lauben fc^enfen — eine Xrac^t ^rügel ju^

ttii werben, wegen einer 2üge; bk ©träfe wir!te berart, ba^

^) Jpcimgatten, ^la'x 1909, ©. 622.
2) SBalb^cimat II, ©. 308.
'^) (gbcnba, (2. 311.
") (Ebenba, ©. 318.

^) ebenba, @. 309.
*) Jpctmgarten, 2)ejember 1907, <B. 218.

Ö 21U id) jung nocf> rcar, ©. 37, 203.
^) 9Batbf>ctmat I, <S. 140.
«) (Ebmba II, ©. 311.



fic ntc^t tt?ieber^olt ju werben brauchte ^). S^re 25elo^nungen

bejilanbcn auö Siebern ober Si^Järc^en, @te oergtic^ ba^ r^inber*

f)erj mit einem (Stücf SBac^ö; SBac^ö kffe fic^ nur um bie

ginger wicfetn, wenn eö erwärmt [et^)»

®o wenig Stofeggerö Altern gelernt Ratten, fo fc^wer eö

i^nen gefallen wäre, bk ®runb[ä§e i^rer Sr^ie^ung ju formu*
Heren, fo i^anbelten [ie boc^ in biefer Reiften grage mit großer

3ic^er^eit.

'ilacf) ber 2)Jeinung ber 3}?utter bot bk ^khc alkin jene Suft,

in ber ,^inber aufwacf)fen foHten, 2öo^(geartete ^inber würben
burc^ (strenge leicht »erborben, weil fie ben in ber ^ugenb
jletö tjor^anbenen SÖiberfpruc^ögeijl: beflärHe. SiebeüoUe SSes

^anbtung bagegen lege ben SÖiberfpruc^ögeifl beizeiten (a^m
unb unterwerfe bie ^inber t)on vorneherein ber 2Öir!ung beö

guten 35eifpielö,

SDerfelbe SÖiberwille gegen bk (Strafe erfüllte bk (Seele

beö SSaterö. ^eter mugte fc^on wirflic^ „Unbrat)eö" angeftellt

baben, bamit Sorenj feine (Strenge walten tie§» Unb felbfl

bann begnügte er fic^ meiftenö mit ber moratifc^en 2Öir!ung

[eineö Xabelö» ^it fc^altenben, jornigen Söorten bielt er bem
Übeltäter feine geiler i?or unb beutete bk (Strafe an, bk er

öerbient ^ätu^^,

2öie S^ofegger in ber „3öalbbeimat" ergäblt, waren ibm
bk\^ ^ornauöbrüc^e beö SSaterö lieber, alö eine erzwungen

Büble Ö^lic^tbeac^tung. 25iö ju bem 2llter, wo er [einen Später

burc^ feine frü^entwicfelte intelligent gewinnen fonnte, \)attt

er ba^ 23ebürfniö, beffen ^ärttic^Heit burc^ Sifi: ju erfcbleicben,

5m ©egen[a§ jur allgemeinen Siegel tvatUtc nämlic^ 2orenj

Sto^egger, ba^ baß Mnb ibn fojufagen burc^ Überrumpelung

erobere, ibn feiner ^kU inne werben laffe unb fein SSertrauer»

gewinne»

^n allen praftifc^en fragen berrfc^te ^intrac^t jwifc^en ben

Altern, tvk »erfcbieben auc^ fonft i^r Temperament [ein

mochte. Sie @runb[ä^e i^rer Sebenöfübrung waren einfach

unb flar, X)k 2lrbeit würbe burcb Öithtt t>er!ürjt unb er^

leichtert, burc^ frommen SBillen in ©otteöbienfi:, in einen

Sobgefang t)erwanbelt» Sann ixbU man mebr auö Xugenb unb

^) ^eimgartcn, 1907, »3. 218. 2Öalb^eimat II, (S. 31t.

2) 2ÖaIbJcimat I, @. 51.
"0 2ßalb^etmat I, @. 53.



2ßaltibauernfultur. 15

^ntfagung, aU auö 5)Zotnjcnbi9fcit unb 35crcc^nung, (£par[am?

feit unb Wtä^iQfdt unb im SScrfc^r mit bcn 3}Jcn[cf)cn eine

peinliche ©a^r^aftigfeit liefen ©runbfä^en orbnete i^r ein?

fac^eö, fef^eö @en)i[fcn alleö unter unb bulbete bahci auc^

nic^t ben ©c^ein eineö 35orbe^a(teö»

,,^ie ©efittung/'' fcf)teibt Slofegger, „tt?oüon man ^eute in

ben ,^utturfiätten' nur noc^ ben D^lamen fennt, ba^inten in

ben entlegenen SSalbbauernl^äufern \)at fie bamalö mirHic^

gc^errfc^t^)/'

©obalb SÖa^r^eitöliebe unb ^^rlic^feit im ©piete njaren,

lic§ ein ernjleö 2öort ber Altern bem ^inbe feinen ^meifel

über ba^f tt?aö bk ^^re gebot» ^a^ ^eter l^eimlid^ einen ^tt^eig

mit ^irfc^en öom 25aume beö ^a(i)haxß gebrochen unb bk
Xat riic^t gleich eingeftanben ^atte, genügte, um bk WhitUr

bitterlich «meinen ju machen 2).

2ln bem Xag, n>o ^ttcü o^ne btjfe Slbfid^t, gum vSc^erj,

ben (Sc^a§ beö alten ^necf)teö Xoni i?erfiecft ^attt, fa^ er

fernen ein, ba^ eö gefährliche ^c^erje gäbe. Der unfc^ulbige

®pa^ würbe alö Diebpa^l aufgelegt, ber Diebjlal^l einem »er-

bäc^tigen 25urfc^en in bk (Sc^u^e gefc^oben, unb nun ^ielt

öurcl)t baö ^inb jurücf, bk Söa^r^eit ju fagen, eö liep btn

UnglücElic^en befc^ulbigem ©jene für ©jene folgt man in ber

Srjä^Iung beö iic^terö ber tott)i(flung beö fleinen Dramaö.
»hatten ©c^elmerei unb finblic^e gurc^t ben ©c^aben an?

gerichtet, mit melc^ untt)iberfle!^lic^er ©en?alt tvciht fcl^lie^licb

bk äteue ben ©c^ulbigen jum ©eflänbniö unb jur @ü|ne!

Sn folc^er Umgebung prägten fic^ bk flrengen unb be?

ftimmten SSorfc^riften ber ^flic^t unauölöfd^lid^ ber ^inbeö?

feele ein unb oer^inberten Ölücffälle. 2)ie 2e^re war beutlicl)

genug, um fogleic^ üerfi:anben ju werben»

Der ^bealiömuö t)on 0tofeggerö Altern, ber angeborene

Slbel, mit bem fie i^ren SDJangel an ©c^ulweiö^eit erfe^ten,

ibre ©eelenflärfe im Unglücf tjerbienen 25eac^tung, jumal bk
eigentümliche SSorne^m^eit 3}Jaria Sto^eggerö» ,,@ie \)atU in

fic^ eine ganje SÖelt oon ^^oefie^'', fc^rieb ber Dichter 3)» ^^re

leichte Erregbarkeit, ii^re gute Saune, bk !2ebenbigfeit if)reö

©eifleö, bk wi^ige Slnmut, mit ber fie i^re Xapferfeit oer?

') ©ünbcrgBcfcI, ©. 2t.
'') Sonntagsruhe, ®. 187.
^) 2Balb^eimat II, @. 311.
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fUihitt, bic 2l^nun9 t>om 5i)h)flcrium ber Äunjl:, dk biefc

©abcn bcfiimmtcn btcfe Xoc^ter einer armen ,^o^lenbrennerin

unb eineö unbefannten 2[^aterö jur richtigen ^tc^termutter»

IIL

SSon XaQ ju Xag fteigerten fic^ bit ftrengen gorberungen

beö Sebenö. 2l(ö frü^retfeö unb ättcjleö ber ^inber, mufte
^eter bk jtine^menbe SSerarmung feiner gamÜie halb [cf)mer35

lici) füllen.

D'^ic^t feiten trieb i^n ber SSater üiele Stunben üor Xageö^

anbru^ auö bem SSette, um i^n mitten im SSinter brei, »ier

©tunben Wiit naci) Sangenmang ober SSirffelb ju fd^icfen, eine

$8otfc^aft auöjurici)ten ober etnjaö ein^uHaufen. ,,9'limm einen

leeren @acE, benn bn wirfl maö heimtragen, ^^limm einen

©tecfen, benn eö ifi: öiel (Schnee, unb ba, nimm bk Saterne,

benn ber ^^fab ifl fc^tec^t unb bk ©tege t^ereifl . Sine

©emmel fannfJ: bu unterroegö effen, vocil bu üor 2(benb nicbt

l^eimfommjl:/' Unb ^eter machte fic^ auf ben 2öeg. „Dlocb

ntc^t brei^unbert @rf)ritte tüar id) gegangen/' erjä^It er, ,,fo

lag ic^ im @cf)nee unb bk Saterne, ^ingefc^leubert, n?ar aus^

gelöfc^t. ^d) fuc^te mic^ langfam jufammen unb bann fc^aute

ic^ bk tt)unberfc^öne ^lac^t an. Slnfangö mar fie ganj graufam

finfl:er, altmä^licf) ^ub ber ©c^nee an weig ^u werben unb bk
S3äume fc^warj unb in ber ^^ö^e n^ar ^elteö @ternengefun!eL

3n ben ©c^nee falten fann man auc^ o^ne !2aterne, fo fieltte

ic^ fie feit^in unter einen (Strauch unb o^ne !2ic^t ging'ö nun
beffer, aU üor^in^)/'

^ntt Saune, Seb^aftigfeit, Sntfc^toffen^eit, ber Whit ber

^amtät fc^einen fc^on frü^jeitig bk c^arafteriflifc^en 3"9*-'

beö Knaben geroefen ju fein, ^^pfifc^er (Sc^mer^ lieg i^n

gleichgültig, ^n bem 3)?a§e, alö eö feine Gräfte erlaubten,

ttjurbe er unem|jfinbli(^ gegen (^rmübung. Sr fürchtete meber

bk 0lac^t, noc^ bk Sinfamfeit.

^an \)at ben Sinbrucf, alö ob t?on feiten ber Altern, trofe

t^rer großen gürforge, nic^tö t^erfuc^t worben märe, um
bem Knaben bk Jpärte feineö ©c^icffalö in milberem Sichte

erfc^einen ^u laffen. @e^r frü^ lernte ^eter Slenb, !^eiben

unb Xob fennen. D^liemanb gab fic^ ^M^e, i^r ©rauen für

1) 21I§ i<i) jung noä) roar, <B. 72.
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i^tt abjufc^tt)äc^en. (it tuurbe mit bcn clenbcpcn Xatfackn
t»cö £eknö t)crtraut» 2Bie eö ber Jitf'J^t fögte, wohnte er

bcm tragifc^ctt ober ergebenen 2(bfc^Iu§ eineö 2}?enfc^en=

iebenö bei ^ineö 2kigeö manberten SSater unb 6o^n burd^

ben ^alb auf bk ^Übnjiefe unb fanben bort bie Seiche

beö görflerö, ben ein SÖilbfc^ü^e erfc^offen l^atte» Sorenj lie^

i^eter jltunbenlang neben bem ^rfc^offenen 2Öac^e galten, n?ä]^=

renb er ^üfe ^olte. „Unb je^t, mein ^nabe, tue unferm 5[^tt=

bruber ben Siebeöbienfl unb n?ac^e. Sie 2():t laffe ic^ btr ba^

bie ^alt feji, S^c^fen unb diahm fönnen leicht fommen . . .

biö bk (^c^atten anheben ju mac^fen, roirb [c^on n?er

fornmeni)/'

2llö ^eter im [ec^flen Sebenöjal^re fitanb, njaren ©ärungös

floffe inö ^eimifc^e 2)örfc^en gefommen. ^ine unerwartete

Unruhe, ungen^ö^nlic^e Slufregung, burc^ unbeHannte vStrö=

mungen verbreitet, Ratten i^re SöeUen hi^ in biefeö ®atböierte(

gefc^lagen. ©ettfame ©erücbte n?aren t^erbreitet njorben. 2(uf

bem ^irc^enpla^, auf ben iürfc^roelfen flanben bk ^änmv
^erum unb rebeten laut» ^ö [c^ien, aU Ratten [ie j'ebeö Snter=

c[[e an ^elbathdt unb SSie^ verloren* @ie fprac^en üon

(Steuern unb fKohot^ öon ©olbaten unb 2lufru^r, „5D?an rebete

t>on einem großen, unerhört blutigen ^rieg, ber ba fäme, unb

batJon, ba^ bk ^o^en Ferren nun halb auf ben 23äumen unb

(Straßenlaternen mac^fen würben, glugfc^rtften aller 2lrt

flatterten l^erum, bk ^riefler eiferten bagegen, hi^ jeber

©c^riftfunbige fie laö . . . Stuf einmal war alleö 2llte, 25e'

fle^enbe i?er^gt . . D^lur fel^r wenige bewahrten i^re 35e=

fonnen^eit^)/'

^anonenbonner wollte man im Saufe beö ben!würbigen

Sa^reö 1848 überö ©ebirg ^er tvtit t>on 2öien gehört ^aben.

im\n trat nac{> unb nac^ wieber dtn\)t ein 3) unb alleö wäre

1) 9Balbbcimat I, @. 83.

2) Der <B(i)dm au§ bcn Sllpcn II, (S.313. 5m „JC)ö^cnfcucr'', (S. 122 ff.

J)at O^ofcggcr ein 95i(b bcS 9tufru^t§ unb ber (S(f>änbttc^feitcn fEtjjicrt,

t)te in geroiffcn Sllpcngcmcinbcn btc 9(lcöotution jum SSornjanb naf)men.

3) Jpeimgarten, Januar 1908, <B. 314. 5«^«"t unb Slbgabcn, [Robot

unb altci, n>aS noc^ »on Sctbcigcnfc^aft übriggeblieben, njaren »on bem
im 3uli 1848 in ©ien t»cr[ommeIten Parlament enbgültig abgef6afft.
tKofegger meint aber, bo^ biefe €rrungenfd^often feinen am 2litber=

gebrachten ^ängenben 2anb§Ieuten fef)r glei(^gültig waren. (9lm
2Banberf!abe, ©. 388.)

Sofegger, 2
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wk ^uüor 3en)c[en, o^ne ben neuen Sinmo^ner, ben 2l(pe( im
5n)tfd)en öufgenommen :^atte»

^tneö Xageö fam er ben fleiten ^ang üon (St ^at^rein

l^eraufgefliegen. gür bie Unterfunft moUte er [eine 2lrme »er?

bingem 2(6er man tt)u§te bdb, welche fruchtbarere 2{ufgabe

man i|)m an^uüertrauen ^ätte» So mar 2)Zicl^et Matterer,
ber vgi^utle^rer ber D'lac^bargemeinbe 25irHfeIb.

X)k bamatö in ©c^ulangelegen^eiten atlmäc^tigen geift?

liefen 25e^örben batten, wä^renb ber S^eüolutionötage, ben

befc^eibenen Se^rer im SSerbac^t gehalten, ben aufrü^rerifcf)en

Sbeen geneigt p fein» 25eim Eintreten ber Sfleaftfon ^attm

biefelben eö bann für geraten gefjalten, fic^ feiner ju ent^

lebigen,

^an mug ben gefunben Sinn ber SSauern üon 2t(pel Ui ber

2(ufna^me ^id}cl ^^attereö anerfennen. 3nbem fie einem

liberalen ©c^uHe^rer in i^rer 5Ü?itte ^la^ machten, ber oon

ber bamalö noct? t?iel me^r alö ^eute mäcl^tigen ^irc^e in

2(c^t unb 25ann getan mar, beriefen fie einen inftin!tit»en

Unab^ängigfeitöfinn, 23ebenft man fc^Iieglic^, ba^ o^m bk^cn

Sntfc^lu^ ber 25auern oon 2((pel ^tofegger üielteic^t nie lefen

gelernt ^ätte, fo mu^ man i^n boppelt ^oc^ fc^ä^en.

Sin ©c^ul^auö fonnte man bem ©c^utmeifter nic^t bauen,

Sr mugte atfo mit feinen 25üc^ern unb (Schreibheften üon einer

gamitie jur anberen njanbern unb Ukh it}v ®aft für bk be«

ftimmte ^tit feineö Unterrtc^tö.

SSä^renb bk ^nec^te unb 2)Jägbe auf bem ^etbe waren,

festen fic^ bk ^inber ber näc^fttiegenben ^öfe in ber ©efinbe^

flube um ben guten ©reiö ^erum, ber [ie für bat 2((mofen

öon ^ofi: unb SÖo^nung lefen unb recf)nen leierte, 2Öar bk
3Öoc^e ober ber 3}?onat um, fo fiebelte fic^ bk 2öanber[c^ute

anbermärtö an.

„Sachen unb meinen mug ic^' erjä^It Siofegger, „fo oft

ic^ beö guten ^kf)tl Matterer gebenfe; fein (Schieffat ift fo

feltfam unb fein ^erj mar fo tapfer unb gebulbig! . . . 2lu§er

ber (Sc^uljcit machte er fic^ in 2((pel baburc^ «ü^tic^, ba^ er,

fietö im (Seibenjplinber unb in ber ruppigen Sobenjacfe, fic^

an ben Slrbeiten ber ^nec^te Ukili^U. (Seine (Seele mar flar

unb Reiter, unb er ergab fic^ läc^etnb in fein ©c^icffal/^

Stnfangö Ukh bk (Schule jiemlic^ lange in einem, bem
^luppenegger^of benachbarten ^aufe. ^eterö Steig erfüllte



ben alten ^ann mit grcube. (So oft fic^ bk fkim ^u^örerfc^ar

um ben maffioen Xi\ti) fe^te, entjücften ^eterö Sifer, Söiffcnös

butp unb 2(uffaf[ungöga6e bcn fanftcn ^el^rer, 2((ö aber etneö

Xageö bie ,,@c^uk^' über eine ©tunbe n?eit oon Sorenj' ^auö
entfernt tt)ar, ^ielt Sorenj [einen ^eter, ber [c^on tefen

unb fc^reiben fonnte unb ju ^aufe nötig war, für unterrichtet

genug, ^um großen Kummer ^attererö fam er nur noc^ in

langen Raufen in hk @c^ule. „Einmal n>aren eö notmenbige

2(rbeiten, Ht mid) f)inberten, einmal wat eö S^tegen unb grogeö

2öa[[er ober eö n?ar ber fc^arfe SBinter, ober eö njar ein längs

mieriger ^ufien ober fonjlt ^ranf^eit an mir ober an anberen,

wobei ic^ entweber im 25ett liegen, ober nac^ bem flunbenweit

entfernten Sangenmang, \^rieglac^ ober blatten, jum Slrjt ge^en

mu^te/'

2Säre ^eter nic^t abgeprtet gewesen, fo ^ättc er eö in biefer

vSc^uIe werben können. 23iöwei{en gefci^a^ eö, ba^ bk ^inber

im SSinter mit buc^fläblic^ fleif gefrorenen gügen in bk
(Schule famen. Matterer löfie einem um ben anberen ba^ ans

gefrorene ©c^u^s unb (Strumpfwerf üon ben gefc^woUenen,

gefü^Uofen ^tf)tn^ rieb fie mit (Schnee unb [agte: ,^kkU ^in?

ber, i^r müft bk (Schule teurer Baufen, aU anbre Seut, gebt

wo^I ac^t, ba^ i^v nur auc^ wa^ lernt i)/'

Sebem anbern Unterricht jog 9^eter bk @tunben öor, in

benen Matterer ba^ ^üange'Iibuc^ oorna^m.

^'loc^ e^e er lefen fonnte, ^atU er mit [einer SDhttter unb
[einen ®e[c^wiftern eine mit »^oIj[c^nitten reic^ illuflrierte

25ibel betrachtete), X)k^e^ 25uc^, [c^rieb 9'tp[egger [päter an

griebric^ (Scf>lögl, f)aht i^m ben allererfien leichten STnflog

jur 95al^n gegeben, bk er [päter betreten [ollte; unb aU eö

bem Söiener ^reunbe gelungen war, nac^ langem ©ud^en ein

neueö Sjcemplar beö foflbaren SÖerfeö für i^n aufzutreiben,

weinte 9^o[egger t)or S^ü^rung hzi ber Erinnerung an manche
23emerhmg, bk [eine 2(nge^örigen ober er [elb^ hd bie[em

ober jenem ber nait>en S5ilber gemacht l^atten.

1) Jöctmgartcn, 9}?ärj 1885, (S. 455 ff.

2) !I)cr I. 33anb ber (Sammlung: @ctjinc^et ^augjc^a^ für fat^o^

lifc^c gf)rtflcn, nämltc^: ^tftortf*c ?8olHhilbixhibel für fatl^olif^c

(5^riflcn be§ ^ranjiSfancrS 21. 51. SBatbcI (2:^cop^ttu§ 5((elt), mit brct*

fiunbcrt ^oljjc^nitten (@rätj 1839). 33nefc an %x. ©c^lögl »om
27. ©ept. unb 5. Oft. 1871. ^cimgattcn, 31. 3uli 1903, (S. 43.

2*
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2(tö ^ctcr jc^n Sa^rc alt war, ücrfianb er fic^, nad) bem
Urteil bcr Scute, barauf, ba^ /M^W ^txxngelium [o fc^ön

unb fröftii^ i^orjuträgcn, lüic ber ''))farrer auf bem ^vzbi^U

ftu^l^'i), Damalö flellte ein jufätltgeö ^retgniö bk i^m ju-

erfannten gä^igfeiten in ein befbnbereö Sic^t

Der ©eiplic^e ber ^farrfirc^e i)attc [tc^, oon bem [o wenig

werftätigen ©tauben feiner entfernten ^farrfinber betroffen,

in ben ^opf ge[e§t, i^nen ba^ Sßort ©otteö felbft ju brmgen,

unb im ^of eineö ber 25auern^äufer t>on 2llpet eine ^^ri^en=

le^re gehalten 2)» Durc^ gelegentliche ^^^agen f)atU er aucf)

batb bk tiefe Unwiffen^eit biefer Jpirten unb (Sennen erfunbet,

bk er nur feiten i>ti feinen SDiorgens ober Stbenbanbac^ten fab-

Ob ^eter Ui biefer ©elegenl^eit bem Pfarrer bk Slntworten

gab, bk in „^eibepeterö ©abriet'' unb in einer ber ^rjäb^

lungen t)on ,,2ltö ict) jung noc^ war'' t?erjeic^net finb; ob ber

jarte fleine S^ittmhnh^ f(^on bamalö in ber Sage war, fagen

p fönnen: „waö cl^rifi-fat^otifc^ glauben ^eigt, wa^ jur

©eligfeit notwenbig ifi:, worin bk c^riftlic^e ©erec^tigfeit be;

fle^t unb (tvaß entfc^ieben beunru^igenb war) tva^ ber Zeitige

^auluö über bk (^f}t gefagt f)at/^ ba^ barf man fügtic^ be-

zweifeln unb bem ^umor beö Sic^terö ein gut Xeil fc^erjen^

ber Übertreibung jufc^reiben-

2(ber fc^on auö biefem nic^t geringen t^eologifc^en Xurnier,

erfennt man eine ©pur feiner grü^reife, feiner ©c^miegfam^
feit, ber Slnjie^ung, bk religiöfe Probleme auf i^n auöübten»

2)iefer Xag ifl benfwürbig in Siofeggerö ^inb^eit. ^eter

genog oon ba cib eine 2lrt t)on S^ere^rung. ^ö würbe ftar, ba^

auö i!^m fein 25auer würbe. Einige Steilen wdt t)on iMlpel

unterfc^ieb man i^n fc^on oon feinen 2(lterögenoffen ^), t)k

älteren £eute wunberten fi(^ fc^erjbcift, ba^ ber Pfarrer ibn

nic^t fofort ^um ^riefler geweift ^be, unb meinten, ba^ er

eö nur barum unterlaffen f}ättt, i^m bk ^öc^ften fanonifc^en

Sßei^en ju erteilen, weil ber 25ub boc^ um etlicbeö ju jung

bafür wäre*), ^alb fc^erjs, ^alb ernfil^aft prophezeite man
i^m, ba^ er ^apfi werben würbe.

1) Occue aöotbgcfc^ic^tcn, ©. 39.

2) 2llS ic^ jung no<!^ war, (5. 120. ^cibepcterS ©abrief, ©. 75 ff.

^) ^an tanntt \i)\\ unter bem vertraulichen Ocamen Sltmpctctl. Jpeinti

garten, g}lärj 1892, @. 460.

^) 21U icb jung noc^ war, (3. 120.
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9Son nun an ahzt tvat man im ^lup^cncggcr^of unb in

ganj 2tt|)ct ber Überzeugung, bag ^eter ©eij^Iic^er tt?erben

mürbe» „2öenn er geijilic^ njirb, [oU er einmal eine Sf^effe für

mic^ lefen/' fagte eine SSerroanbte, a(ö fie i^m ein D^lamenö^

taggefc^enf überreichte 0,
^el^r aU je mürbe er nun ber 25ote beö ^orfeö, benn [eine

23eine maren [o fünf, mie [ein ©eiffc (ebl^aft 2(n ben i^m
anvertrauten 2(ufgaben jeigte eö fid^, melc^ guten 9tuf er

genog» 2Öar bk ©ac^e i^eÜel ober befonberö bringlic^, [o 50g

man i^n jebem anberen SSoten vor, Unb menn er unbemu^t

Dolmetfc^ ber Einfalt [einer Umgebung mürbe, menn er, jum
35eifpie(, hi^ m^ 33rucf manberte, um ^afenöt ju faufen, fo

änberte fein 3}?igge[c^ic? gar nic^tö an feiner guten Saune 2).

SSon biefen äluöfal^rten brachte er immer eine 2luöbeute an
SBal^rne^mungen, Slnefboten unb ©efc^ic^ten mit,

3ur felben $dt begann ^eter, nadi) £)rtöfitte, mit feiner

^Shxtkv Seic^enmac^en ju l^alten. Da Uieh er oft (ange ytad)U

flunben neben ber Seiche gleichaltriger ^inber fi^en: „für bk
un[re ^kU grau ein ^immlifc^eö Mkib fpinnt/' Dann be?

trachtete er lange bk jarten, oeränberten 3^Q^/ ^^b menn ba^

5[)?orgenrot bur^ bie fc^tec^t gefügten Bretter ber ^üttt fd^ien,

manberte er an ber <äcitt feiner 3}?utter mieber ^eimmärtö').

2l(ö befannt mürbe, ba^ ^eter mie ber Pfarrer auf ber

^anjet lefen fönne, rief man i^n öiele 5DJeiIen meit in ber

Slunbe an ba^ ?dttt ber Traufen unb ©terbenben, 3ci, nic^t

feiten mecfte man ba^ jel^n? hi^ jmölfjäl^rige 35üb(ein mitten

in ber 9lac^t auf*), bamit eö, mit bem ^rbauungöbuc^ unter

bem 2(rme, gremben, fo meit üom ^tuppenegger^of fie auc^

mo^nten, ben Dienft cl^rifllic^er 9'läc^fJ:entiebe leifie, gu bem
eö tjon ©Ott berufen fcf)ien, ©eine 3)hitter \)ätU fic^ fünb^aft

gefüllt, menn fie feine ^att^cit alö 2(uörebe benü^t ^ätU^ if)n

batan ju ^inbern,

25ei fotc^en ©elegenl^eiten mar [eine befle Jpilfe bk „Sebenö-

befc^reibung 3efu ^b^if^i/ [einer ^SUnttcv ^avia unb t^ieler

»^eiligen ©otteö'' t>on ^ater (^oc^em, ba^ zufällig in feine

4)änbe geraten mar. Darin mürbe ge[agt, bk Seute mären uns

^) 2llS id) jung noc!^ rcar, @. t22.
^) 21I§ id^ jung noc^ war, (S. 58.

^) gßalb^cimat I, ©.113,
2Ba(b^ctmat I, ©. 70.
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fäglic^ fcbkcht unb neun ^e^ntcl bcr SOfenfc^cn liefen fcf)nur=

gerate ber SpöiU ju. Sarf man ben ^rjä^lungen in ber

„SÖalb^eimat" glauben, fo fSatte ber Heine 2}or(efer ben Xaft

5u af)nen, tüaö bie ängfllickn ©eelen ^ören wollten, unb

mä^renb beö Sej'enö baö Streben, bie fc^redtic^e Se^re ab;

5u[cbtt)äcben. ^r mitberte bie garten 2(uöbrü(fe unb brachte

bk „jifcbeinben 9Zattern'' im (locbemfcben S5uc^e ^um
fchtt)eigen ^).

IV.

oo ^erb bk)c ^ugenb in iMeler ^infic^t mar, [o ^atte fie

bocb aucf) i^re ^zitcn ber ^r^olung unb ^erflreuung.

SBenige 5[)?onate nacb ^attererö 2tn!unft in 2((pel ^atte ^eter

eine Biege jum ©efcbenE ermatten. Um fie gut bemac^en ju

fönnen, i)atU er fein Sager in ber Grippe beö jierlic^en ^^S^cit-

gerl" aufgefcf)(agen. ©eine ©efc^mifler pflegten baneben i^re

eigenen (Scl)u§befof)Ienen. ^n biefem marmen Sc^tupfroinPel

ttjurbc fic^ bcr fleine ^irte feiner angeborenen ^rjäf)lergabe

2lbenbö, e^e ihnen ber v^c^Iummer nur ju fc^neK bk 2(ugen

fcbIo§, erjä^lte er ber ^(onerl, bem ^olberl unb bem ^afob ^)

bk 5Ö?ärc^en unb ©efcl^ic^ten, bk er felbfi: einjifc üon ber 2(^nbl

unb t>on Sula, t?on feiner 5D?utter ober t>on ?D?ar!uö gehört

^atte» 3^1 if)rem grogen ^ntfe^en erjä^Ue er i^nen t>on ber

j^abergaiö, bk ben ^afer fcbmarj mac^t, n?enn fie um bittet'

nacbt auf bem ^elbe fc^reit unb bk nicbtö a(ö bk grauen

S5ärte alter Kohlenbrenner fri§t^).

95on ber (Spmpat^ie feiner 3"^örer angeregt unb ber 2(uö=

ficht auf 25eIo^nung in ©eflalt üon Secfereien getocft, machte

fich ber finbliche 9^f)apfobe an bie anfpruc^öooHe 9(ufgabe,

einen ganzen '^viflnt ju erzählen, i'ebe D^lacht eine anbere @e=

fchichte.

^) 2Batbhcimat I, <B. 73. Cft las er auä) auö bcr „.^ciltgcnlcgcnbe''

»or. (OTcinc ^crtcn, @. 184.)

-) ^eter roax ba^ ältcflc bcr Ätnbcr; bann famcn 'jatoh, Slpottonia

(^^loncrQ, Scopolb (^'Vofbcrl), ©ertrub (btc traubcrt), 5[Rarta unb
Olifolaug; geopotb imb ©crtrub flar&cn aU ftctnc .Ätnbcr.

^) 2Balbhcimat I, @. 108. 2)ic Jöabcrgatö tft eine Siege mit bret

^üßen unb ju?ct großen Jfügctn. (3tc füegt in ben Süftcn unb fifet

einem auf ber 5tc^fcl. (2Ba(bhetmat II, S. 232; 2}o(f§tebcn in ©tcicri

mar!, ®. 413.
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S^kt fällt cö fc^on ctroaö fc^rocr, bcr Srjä^lung bee Dicf)ter8

©laubcn ju fcf)cnFcn» 2)ic ^ruc^tbarHcit [einer ^f)anta[ie, bte

ein ganjeö ^a^r lang jeben 2(benb ein neueö ^äxct}m t?or=

getragen ^aben [oU, erfc^eint boc^ cttva^ unn^a^rfc^einlid;.

Der 3Öert [okfier ©efc^ic^ten liegt me^r in i^rer poetifc^en

^raft, alö in ber 2Öa^r^eit ber Umpänbe, bit [ie t)erfrf)önert

barfleUen.

2l(ö ^etcr fein 3Serfprec^en gegeben f)atk^ befragte er aUe

^ec^er, Kohlenbrenner, ^alter unb alten 2BeibIein, im -JÖalb

unb auf ber Jpeibe nac^ ©efc^ic^ten unb konnte fo j'eben

Slbenb feiner SSerpflic^tung nac^fommen. 2)a er lefen Eonnte,

raffte er alle oergilbten 25ücl)er auf, bk er nur in 2Öirt0=

l^äufern unb 2(lm^üttcn erroifc^en fonnte, unb fc^öpfte fo mit

sollen Jpänben auö ben ©efc^icl)ten üon ber ^faljgräfin ©eno?

i?et>a, ben t>ier »^apmonsfinbern, ber fc^önen 2)2elufine, 3Bens

belin üon »|)t)llenf}:ein» 91un mürben bk 2(benbe ju !urj unb

er mufte bk ©efc^ic^ten in gortfe^ungen geben. Spatk er ^u-

erfl im 3(lplerbiale!t gefproc^en, fo ühte er fic^ nun im ^oc^=

beutfcl)en, wk er es in ben 23üc^ern gefunben l)atk, 2(m
legten ülbenb n?aren feine Quellen aber erfcl^öpft unb er mufte,

um fein 2öort einzuhalten — felbfl erfinben.

X)aö Sa^r 1854 brachte bem Knaben mehrere bemerfenö^

ttjerte Sreigniffe. X)a hörten bk (Stunben hti Matterer enb=

gültig auf. i)er @reiö war nun feit fec^ö Sauren in 2llpel

anfäffig. Sflofegger fc^ä^t, ba^ er roä^renb biefer ganjen ^eit

l^öcl)jlen0 ein Sci^t lang ben befc^eibenen Unterricht genoffen

i)attt. Der £e^rci' l^atte ben (Schüler, ber i^m fo üiel ^^re

machte, nic^tö me^r ^u lehren, unb biefer l)(itU \id} gerne

mit i^m in einen Wetteifer eingelaffen, n?enn er eö, o^ne un=

ehrerbietig ju fein, l)ättt tun können.

Kurj barauf rourbe ^eter nac^ S5ir!felb geführt, njo^in aus

ollen benacl)barten ©emeinben bk Kinber in kleinen ©ruppen
gekommen n^aren, um t)om S5ifc^of gefirmt ju merben^). Un=

gefä^r jur felben ^dt mallfa^rtete er mit feinem SSater nacb

S^ariajell.

^ineö Xageö eggte Sorenj ein ^elb, unb fein Ülltefter l^oc^te

ouf ber Sgge, um fie ju befc^roeren. Die £!d^fen würben fcbcu

unb fc^offen mit ber ^gge unb bem Knaben barauf bat fteile

1) 5fccuc 2Batb9cfcfttd)tcn, ®. 47.



^clb ^inah, ^n feiner STngf}; rief Sorenj bie ^eilige Jungfrau
an unb »erlebte fic^ if}t ju einer SÖdlfal^rt nac^ ^axia^dl^)*

^iefe S^leife bauerte brei Xage; juerfi folgten bk SBanberer

ber ©tra^e, auf ber ^eter fo oft bk malerifc^en ^igeuner auö

bem na^en Ungarn [a^, bk i\)m bk ^alh tegenben^aften (ün^

fälle ber türüfc^en Sorben barfleltten, @o gelangten fie in

(Etappen jur ^o^en SSeitfc^^). ^um erflen ^ak erbtieften ^k

^of)c Gipfel, rauf)e ?^etfen, ganj anbere Sanbfc^aften, aU bk
t)on ba^eim vertrauten* ^it großer Slnbac^t beteten fie in ber

mit ja^llofen, rü^renb naitjen £)pferbi(bern gefc^mücften brei*

türmigen kixchc^).

^acf) ber ffindh^v üerbanHte eö ^eter ben bringenben ?ßittm

feiner Butter, bag Sorenj i^n regelmäßig bk ©c^ule von
<^t ^at^rein befuc^en ließ. 2)ort lehrte ein 2)?ann von ebem
folc^er (Seelcnrein^eit tvk Matterer, aber mit me^r ^enntniffen.

fer ^ieg ^uflac^iuö 2Öeber^ofer. 3(ber bk Se^rjeit beö Knaben
unter biefem auöge^eici^neten, ftrengen 2ef)rer war üon furjer

£)auer*).

Unglücföfälle untergruben t)on ba an ben SBo^ljltanb ber

Familie, fc^lec^te Ernten unb ©eueren, (Sturm unb Jpagel*

n?etter, bann ilranf^eit mit i^ren Sofien, unb jur ^r^ö^ung
ber Steuern fam noc^ bk SSergrößerung ber gamilie, bk t>om

(Ertrag ber ac^t mageren Xagemerfe, worauö baß väterliche

^rbc beflanb, nic^t me^r leben Honnte^).

dlad) tt)enigen 3Boc^en fleißigen Sernenö hti SBeber^ofer,

mußte ber ältefle So^n, ber fo vielerlei unb fo ttjic^tige I)ienflc

teiften konnte, beim 9^efl ber väterlichen ^erbe bleiben.

Sb er im ^aufe ^alf, ob er allein auf ber Spcib^^ ttjar, ober

5U 25eforgungen hiß inö ^SfUxv^tal ging, tt)o längö ber neuen

^ifenbabn*') ber Strom ber 3Selt vorüberbraufle: ^eter um*
gab jebe feiner 25efc^äftigungen mit einem poetifc^en Rauhet.

'^m 3}Jorgengrauen, n?ä^renb bic Schafe ober Riegen, bii

') 2Balbf)ctmat I, (S. 160.

-) .^cimgartcn, 3""^ 1889, (S. 690.

^) ©pasicrgängc in ber .^cimat, <B. 194.
*) 2llg ic^ iung noc^ war, (g. 142.
^) üccuc gßatbgcfc^ic^tcn, (S. 126.
**) ^ic (rifcnba^n »on ^Rürjjufc^lag nadb ©raj, eine ber erften öfter*

rctrf)i|c^en (^ifcnba^ncn, würbe am 21. Dftober 1844 bem 9Scrfef)r über«

geben. (Spajierg. in ber ^cimat, (3. 121.) 'jm ©ommer 1854 fu!^t

bie 2o!omotitie jum cr|T:en ^al über ben (Semmcring.
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er ju f)ntm ^attc^ ba^ taufrifc^e ©raö gierig abrupften, fc^tä?

ferten bie Slbenteuer Xiii Menfpiegelö, baö £eben ber l^citigen

9}?oniFa ober beö guten ^aiferö Sofep^ [eine 2öac^fam?eit

ein» Ober er öerfammette feine »^crbe um \i(i) unb ^iett i^r

mit paffenber SSetonung unb geeigneten ©ebärben bk (e^te

9)rebigt, bk er in ber ^farrBirc^e ge^t)rt unb faffc tt)örtlid^ im

iopf begatten ^attc ^).

(feelbfl ju ^aufc war ^rebigen eineö feiner ^auptüergnügen.

^r ftellte fic^ auf bk Xmm unb prebigte jum großen ^r?

jitaunen beö alten Änec^teö ben ©arben^) auö feinem alten

25uc^, ober maö am »ergangenen ©onntag fein SSeic^tüater

^. '^o^ann ^lefc^ geprebigt f}atU^'). ^in anbereö 5DJat lieg

er fic^ i?on feinem auögetaffenen Jpumor ^inrei^en, bk heftige

3ftebett)cife feineö SSorbilbeö im ©tile 3lbra^amö a ©ancta ^lara

ju farifieren, ber i^m fpäter in „Söattenfleinö !2ager'' fo

gefallen follte»

^ine feiner ^auptforgen mar, ju ^üc^rn ju fommen»
Darum machte er fic^ in ^öfen ju fc^affen, wo er njugte, ba^

im 2Bin!et eineö alten ©c^ranfeö ober auf ben SöanbffeUen

neben bcm gewöbnlic^en „®eifHicl^en ^auöfc^a^'' nod) einige

rourmjlic^ige (Sc^möHer ^erumlagen* @ein 9luf aU @tus

bierter öerfc^affte i^m leicht ba^ dit(i)t jur SSenü^ung biefer

„Slrc^iöe'''' unb er fc^tjpfte fie nac^ Gräften auö. S^tittergefc^ic^s

ten, ^eiligentegenben, eine SfJätfetfammlung, ein $traumbüc^e(,

ein 2lbrif^ ber SÖeltgefc^ic^te, ein SSie^arjneibucI^ unb ä^nlic^eö

bilbeten ben ©tocf einer foIcf)en „SSibtiot^eE'^^)- ®o !onnte

eö gefc^e^en, ba^ ber ^nabe einen ^orb, ben er üom ^aufe
mit 2öaren fortgetragen ^atU^ mit SSüc^ern üoll n»ieber feim^

brad^te^).

(Jine Zeitlang fc^icfte i^n feine 3}?utter regelmäßig mit ^iern

inö SÖirtö^auö üon ^riegtac^» ^üv feine 9)?ü^e erhielt er jebeö^

mal pozi ^reujer, (^r mer!te halb ben SSorteil biefer ^in^

nal^me, unb ^nUtt fic^, ju »ergeuben, fonbern (egte fie pünft?

^) mdn mdtUhm, B. 222.
2) gJZetn Himmelreich, ©. 176.
^) 5}lein i)immc(rei4, (g. 169.

^) 9Sotf§(ebcn in (Stcicrmar!, ©. 104. €r jiticrt u. a.: SHätfeKntc^

mit 500 unter^altenben Jrogen nnb 2Intn)orten; 2icii)ptifcf)e^ ^raumbuc^
X)a§ luftige Sicberbud^ ufro., unb im v^eimgarten, 3"oi 1887, ©. 682,
ein 9Solf§buci^ au§ bem ^a^rc 1637.

^) 2Btlb(ingc, @. 168.
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Ikf) teifcitc unb freute ficf) im üorauö auf bie ©enüffe, bk
fie i^m am ®t X^omaötage ücrfc^ffcn mürbe»

2(n biefem Xage, „eö mocf)te fc^neien ober ber !atte ®c^nee

t)or §rofl roinfeln/' ging bie ganje 5<J"iitte noc^ im ginjiern,

mit einer ^ec^facfel nac^ ^ri^glac^ ^ur 9lorate unb bann jum
Wlavh, rt)o in 25uben folc^e »^errlic^feiten aufgeflapelt waren,

mie [ie bk ^ramer^X^refel^) üon J^of ju ^of trug, ^eter

aber brängte fic^ jum ^elte, in bem ein 5i}?ann auö ^inbberg

25üc^er feilhielt. I5arunter befanb ficf) aucl^ ber SSolföfatenber

öon ^oi). ^^lep. SSogP), unb ber i^nabe t>ern?enbete feinen

Keinen @c^a§ ^um iMnfauf beö neueflen ^jcemptarö^). Der
befc^eibene 25anb bot i^m ©efc^ic^ten, Sieber, 3öeltbe[c^reibuns

gen unb 2lnefboten. SSiete SSoc^en lang waren bk 3Bünfcf)e beö

^irtenbübleinö erfüllt unb eö mu§te fic^ nic^t me^r in fok^e

fofUfpielige unb betrügerifcJ)e ©efc^äfte eintaffen, wie jenes,

aU er ba^ i^m t>om girmpaten ge[cf)en!te [c^marje !^amm
gegen baß 25uc^ t>on ber ^faljgräfin @enot>et)a eintaufc^te^).

ÖÖä^renb beffen Iie§ bk june^menbe 9'lot J^orenj wünschen,

ba^ über bk ^itfunft beö ^inbeö entfc^ieben werbe. 3}?an

Raunte jwar über beffen augerorbentlic^e gäf)ig!eiten, allein

in biefer Ijartarbeitenben Umgebung wäre ein 93urfc^e, ber

bk ^flugfc^ar fräftig führen fonnte, ^ö^cv gefc^ä^t worben.

©obalb ba^er ^eter fein elfteö Sa^r üollenbet ^atte, fe^te

^axia S^logegger alleö inö 2Berf, um if)rem (Sobn baß ©eift^

lic^werben ju ermöglichen. 2[^on biefem SÖunfc^e befeelt, ^olte

fie fiel) diät hei ^rieftern unb hoffte, einen üon ibnen [oweit

für ^eter ju intereffieren, ba^ er i^n für baß (Seminar in @rai^

vorbereitete.

(So leibenb fie bamalö auc^ war, ging fie bennocb t?on @e=

meinbe ju ©emeinbe, t)erfc^mer3te bk Ablehnungen, hiß enb=

lic^ ber Decbant üon 25irffelb ihren 23itten nachgab unb i^rem

SBunfcbe willfahrte.

1) Vtiuc 2öatbgcf(f»icf)ten, 3. 17.

2) 2Batb^cimat, (S. 269 ff.

3) Ulm 21. r)c3cm6et 1856 !auftc er tf)n jum cxfim Wlaii. 'joh.

9(cp. SSogIg 2}o(fSfatcnbcr rr>ax ber ^tte( be§ 2Öerfeö. "jm ^aufe bes

Sllptcrg mürben burcf) Äreuje unb (Ein,Hnd>nunqcn bie ttst^tigftcn ^amtlten-

crcigniffc eingetragen unb bie aufcinanbcrfolgenbcn 3'i^r9ängc bilbeten

bie 5ö"tiIicnä)ronif.

*) ?Rcuc 2BoIbgef(f)icf)ten, 3. 60.
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(Jr ^ätk htindi)t eine cntfc^cibcnbe SBenbung im 2c6cn bcö

£)icf)tcrö bebeutet, biefer Jperbffcmorgen, an bem 2}Jan'a 9^0^=

egger t^ren ^eter ju bem geflrengen $rote!tor führte, ber i^n

Satein ju teuren üerfprac^, tvmn er bagegen ^ienfie alö ^ini-

flrant letfiete^). ^le 5i)httter [c^icfte \i)n üor^er ein paar

Socken in bk ©c^ule nac^ ^riegtac^, bk befte beö SSejirfö,

bamit er biefer ©unffc in allen fünften roürbig werbe.

Sffofegger ^at in ber „Söalb^eimat"' ein anjie^enbeö 35ilb bes

zwölfjährigen Knaben i^i biefer aufregenben SSorfleUung ge?

geben.

(Schlotterig, linÜfc^, nac^läffig tat er gett?öf)ntic^ feine gelb;

avhiit SÖenn er aber fein 25ie^ ^ütttc^ beobachtete er mit einer

2lrt t>on ©eligfeit bk wec^felnben 35itber beö ^immelö unb
khti immer unb buc^fläbtic^ „in ben Söolfen''''^),

2tn ©eflalt war er größer, aU bk meif^en ^inber feinee

Sitterö 3). ^n allem unterschieb er fic^ t?on ben 25ur[c^en feines

©tanbeö, unb mit ber Ungebilbeten eigentümlichen S5oö^eit

»erfolgte man i^n gerne mit (Spott*), ^aö ©efü^l, nicl^t üer^

flanben ju werben, erweckte in i^m feine Sufl nad^ SSerfe^r,

ber i^n übrigenö nur in feiner Träumerei geflört l^ätte.

2(lö Otofegger in einem Briefe an ^v. ©c^tögl^) feine jlinb;

i^eit ^,bk fü§e, golbene, bie glücflic^e J^if' feineö Gebens

nannte, backte er befonberö an bk oerwanbelte SÖelt, in ber

feine lebhafte ^l)antafie i^n tr>k in einem Xraume feft^ielt.

X)er fleine »t^irte, ber barfuß 6) über bk felfigen ^fabe eilte,

ber auö bem ^oljteller feinen ieil fteirifc^en ©terj a^, f)attc

bie (Babc^ feine Umgebung im (?Jeifie mit einem geenmantel ju

befleiben, bk einfachen ©egenfiänbe in feiner Jpanb in ©c^äi^e

3u üerwanbeln^).

(Sein 3??itgefü^l war ebenfo fc^nell erregt, mt feine Sin;

bilbungöHraft. Sine erbauliche Se^re blieb für i^n fein toter

33uc^fiabe; — er ^attt bat bringenbjl:e ^ebürfniö, fie in »^anb;

lung umjufe^en. 2llö feine 3}?utter i^m eineö Xageö bk ®e;

1) ^i'm 2Bcltlcbcn, (g. 220.

-0 2Ba(b^cimat I, ©. 229 ff.

3) gjtein SBcIttcbcn, (S. 275.

*) „Sr war ein anbercr Seut' nk anbcrc 2cut'." ©efc&icfetcnbuc^ ^üi

2Banbcrerg l, (S. 98.

^) 5. Ottohtv 1871. Äcimgartett, ©cfeurtStagShcft, 31. 3uli 1903.
6) 933albf)ctmat I, ©. 240.
') 2Balb^ctmat I, (g. 109.
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fc^ic^tc i?om l^citigcn 9)?artm crjä^It ^atU^ beeilte er ftc^, fem
neueö diödkin ju jerfc^neiben, um eö einem 25ettler gu

fd^enfeni).

^ö tie^ i^n nicl^t gleichgültig, ba^ eine riefige Xanne mit

tjermittertem (Stamm, beren ©ipfel jerfc^mettert war unb an
ber er oft vorüber mugte, im ganzen Sanbe bk „XürBentanne"'

l^ie^. Ser (Sage nac^ [oU auf i^r ber J^albmonb geprangt

^aben unb unter i^r tjiel (s:^riftenb(ut geftoffen fein^), (Solc^

eine fagen^afte 9)?ittei(ung genügte, ba^ ba^ wefentlic^fte am
erflen ©efc^ic^töunterric^t, bk lebhafte SSorfieltung ber SSer^

gangen^eit banf ber ©egenmart eineö (ebenbigen ^eugen, t)or

feinen 2lugen beinahe greifbar n?urbe,

Sr ttjar t)on unftiHbarer Dfleugierbe, befag eine überfd^arfe

33eac^tungögabe, frühzeitige Steife, roar üoUer ^ntfc^ieben^eit

unb Xa!tgefü^I, auf mek^e fein SSater baute, menn er i^m
2fufträge gab. (Scl^icfte i^n boci) Sorenj fogar einmal ju

einem fäumigen (Sc^ulbner mit bem Sluftrag, fo (ange beffen

(SJaft ju bleiben, hiß er baß ©elb ermatten i^ätte^).

SBeber bk (Sc^tt)eigfam!eit beö SSaterö, noc^ bk (Strenge ber

(Sitten ermunterten ^eter, feiner 3^rtti^!eit, wie er eö gerne

getan l^ätte, äugerlic^ Stuöbruc! ju geben. Durd^ feine weiten

Streif^üge ^aüt er fic^ frühzeitig an eine gewiffe Selbftänbig«

fdt gewöhnt, eine reiche ^rfa^rung erworben.

SSon feinen Ottern ^attc er bk ^unffc geternt, gebulbig ju

leiben, ben Sc^merj mit fatatiflifc^er Ergebung ober aU ^üs

gung ©otteö ju betrachten.

3n ber Sleligion l^atte er tjon 2(nfang an feinen anberen

gü^rer, aU ben ©(auben, in bem er bk Seinen i^ren Xrofl

finben fai^. Die ©eftalten eineö nait>en ^eibentumö mifc^ten

fic^ in feiner gaftfreien ^l^antafie mit ben rein !atl^o(ifc^en

©laubenöle^ren. 3n biefer na^en, unö fo ferne fc^einenben

SSergangen^eit war ber mt)tl^ifc^e ©eifl beö mit ber 9'latur in

engj^er SSerbinbung gebliebenen ^o\hß noc^ in Xätigfeit, unb
in ^eter regte er fic^ bunBel.

1) 2ÖaIb^ctmat I, @. 93.

2) gßalb^ctmat I, ©. 15. 3Iwof, ©cfc^tAtc ber Stabt @taj,(S.125ff.

Xik hluÜQtn Einfälle ber Spürten fanbcn jttsifc^cn 1469 unb 1493 ftatt.

3m 16. unb 17. ^'»^tf'un^^rt tütcbcrf)oItcn fte ftc^ jwcimal, 1532 unb
1664. @raj [ctbfl: ttjurbe »on türfi[(f)en .^orbcn bdagcrt.

=0 SBalb^cimat I, ©. 198 ff.
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^n bet ^inberjeit glaubte er [elbfioerflänblic^ an ben 25öfen,

ber in ber ^^riflnac^t an ^reu^n^egen fle^t, um arme

5[??en[c^enfmber ju verleiten, unb eö war i^m ein Xxo^ ju

tt)t[[en, ba§ in berj'etben ^a(i)t bk 9ie^e unb anberen Xiere

beö SÖalbeö bk menfc^Iic^e ©prac^e rebeten unb SSerirrten

ben 2Öeg tt)ie[eni).

Sagegen «JoUte er [c^on frü^ nic^t me^r glauben, ba^ ein

flacfernbeö ^kt)t baö SJor^eic^en beö Xobeö n?äre» geleite einem

3lberglauben ber S^leij ber ^oefie, bann leitete tjerflänbiger

(Sinn ba^ ^inb jur freien Unterfuc^ung. 35ei 5D?onbeöfinper;

niffen bebauerte er bk armen ^^larren, bk [ic^ burc^ klappern

mit köpfen unb Decfeln ba^ Ungetüm ju verjagen müßten,

ba^ bm S)?onb »ernic^tet, ben jlüngfien 2:^ag einleitet. 3)?it

bem ^necf)te 3)?ar!uö zweifelte er, ob ein ^öitta^ etn?aö nü^e,

menn ber Herrgott nic^t mli^).

Sn Sorenj' ^au[e n?ar bk S^eligion mit allen ^anbfungen
beö tä^tic^en Sebenö »erfnüpft. Daö Slbbeten beö 2flofen=

franjeö burc^ bk ganje öerfammelte ^amÜie n^ar mie ein

©otteöbienft. Daö enge 9'le^ frommer ©ebräuc^e erzwang

biefelben ©ebärben unb ©ebanfen, aber bk ^Shittct ^atu^

o^ne eö ju wollen, [eine 2^a[c^en ju ^eben unb ^u locfern bes

gönnen. Unbewußt übte fie einen befreienben Hinflug auö,

benn alleö waö fie an Übernatürlid^em a^nte, ba^ ©e^eimnis

beö Scnfeitö unb bergteic^en, ^atte [ie o^ne bogmatifd^e 25il=

bung in fc^öne ^ävä)tn aufgclöfl.

Ser 95e[uc^ in ber Äirc^e t)on ^at^rein öoltenbete bkit

mütterliche ^rjie^ung unb ^atte für ^eter boppelten Sleij.

SSon frü^efter ^inb^eit an, ^attc er ben ©otteöbienfi unb feine

^rac^t geliebt, feine ©pmbole ju ergrünben getrachtet. Ser

^omp beö 5i}2egopfcrö entjü(fte i^n wie ein ©c^aufpiel, bk
^rebigt feffette feinen lernbegierigen ©eifi:, benn blo^ in ber

^irc^e befam er ^ocl)beutfcl^e Sprache ju ^ören^).

9ltö ber ^irtenbub jum 2)ec^ant »on S3irffelb gebracht

würbe, war ba^^ wa^ man in feiner Umgebung für feinen

geiftlid^en 25eruf ^ielt, feine befonbere religiöfe ^nbrunfl, fons

bem dn geller, flinfer, »erflänbiger ©eift unb eine auö^

1) 3Balb^cimat I, <B. 136, 138.
2) 2Balb^ctmat I, ©. 113—118, 212.
^) 2lm 933onbcrflabc, ©. 389.
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gcfprocf)ene SSorlicbc für 23üc^cr, im ©cgenfa^ ju einer fe^r

mäßigen SSeranlagung für blog manuelle Xäti^hit Sigent?

lic^ ^attc er für baö geifllic^e Seben gar feine Vorliebe. 2(m

^rieflerflanb fc^ä^te er nur baß SSorrec^t, ju flubteren unb

3U ttjiifen. ®ein ^ntereffe an ben äu^erlicl^en SSetätigungen

beö gei|1Hicf)en 3(mteö f)ättc einen fc^arffic^tigen 25eo6ac^ter

nic^t irregeführt; auc^ geigte er nic^t jenen feflen ^ntfc^tu^^

ber auf eine auögefprocf)enc 25efl{mmung ^inweifi:.

(Beine ^^antafie wav mof)! nocf) ctmaß finbifc^ geblieben,

bagegen oerriet er ^äufig einen faft beunru^igenben ®c^arfs

bticf. (Scl:;tie§Iic^ i}atic er üon feinen Ottern eine ©erab^ett

unb Unmittetbarfeit beö ©efü^Iö unb eine 23egeiflerungös

fä^ig!eit überkommen, bk i^n üon jebem ^^^arifäertum frei^

f)idt 3llö er einmal im Sejember auf bem .^eimnjeg üom
Öiattener ^a^rmarft im @cf)nee eingefc^tafen unb t)on bem
übelbeleumbeten jubifc^en ^änbler 50?aifc^el gerettet werben

war, ^ttc er feine Se^re barauö gebogen i).

5n 23irffelb Bonnte eö ^eter üor Jpeimwe^, bem fpäter oon

i^m wieber^olt gefc^ilberten Seiben, nic^t lange auö^alten,

iiuct) raiberflrebte i^m t?on 2(nfang an feine 2(ufgabe. ^r l)atte

noc^ feine jwan^ig lateinifc^en 3öorte bucl)flabiert unb feine

brei 3}?effen mitgemacht, alö er 9tocf unb (J^or^emb nieber?

legte, überftürjten iMbfc^ieb t>on ber Pfarre na^m unb auf

fürjeflem 2Öeg ine SSater^auö nac^ 3llpel jurücffe^rte ^).

3m folgenben ©ommer (1855) lebte ^eter unter einem

i?orübcrgef)enben, aber mächtigen Hinflug, unb man flaunt,

ba^ er ihn nicl)t wieber jum 25irffelber Dec^anten jurücffül^rte.

^Jlac^ gifc^bac^, nic^t wdt oon 2(lpel, war eine ^efuiten?

miffion gefommen. SSom ^luppenegger^of, tv>k t»on ben

meiflen anberen Jpöfen, war man ju i^ren ^rebigten i?oll @lut

unb Seibenfc^aft |erbeigefommem ^eter war hiß inö Snnerfle

erfc^üttert. @ing er abenbö ^eim, fo wieber^olten bit Sterne

bic ^rebigten üon Xob, @ericl)t, ^immel unb ^ölle in i^rer

ftillen, aber gewaltigen (Sprache, 9}Jonatelang blieb er unter

biefem ^inbrucf. (Jin wahrer ^elotiömuö war in i^m erwacht,

ber feiner 9Zatur gar nic^t entfprac^^).

OIcuc 2öa(bgc|cf)tcftten, (3. 3t.

-) ^Tl\nn aScltlcbcn, Q. 220.

) .<>i3bcnfcucr, ^. 113—1.15.;!
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^urj barauf begleitete er feine 3}?utter auf einer SSattfa^rt

nac^ &aria'@cf)u^ in 9Zieberi)fterreic^ ^). i)ie pflotlage ber

gcimilie unb ber 2Bun[c^, i^ren (So^n erleuchtet ju [e^en, Ratten

bie fromme ^tau f)ingefü^rt.

^ine ettt^aö rätfet^afte S^teife nac^ SÖien fällt in eine nic^t

oiet fpätere ^tit^), 9)?an ^at ^tvav beflritten, ba^ fie je fiatt?

gefunben f)ätu^')^ allein bk reijenbe ^rjä^lung in ,,2Öalbs

^eimaf''*) beruht boc^ tt)ol)l auf einer wahren 33egeben^eit,

bk Otofeggerö ^^^antafie nur auöfc^mücfte,

@eit tjielen ^onatm lebte ^eter in ®eban!en fern t?on

iUlpel. 2luö feinen 33üc^ern n?u§te er, ba^ eö auf ber SBelt

noc^ anbereö gäbe, alö gelber unb »gerben, ^r brannte barauf,

[olcbe 3}?enfc^en ju [eben, ttJie bk, t)on benen er gelefen f)cittc.

^enfeitö ber blauen Sßerge, irgenmo am ^orijont mugte bk
^tabt [ein, in ber ber ,^ai[er tt)obnte, inmitten einer i?om

X)örfcl^en [e^r öer[(^iebenen 3öelt. Srgcnb ein zufällig ge^

le[eneö 25uc^ fachte [ein unbefiimmteö ©ebnen an, SSocben^

lang [cl)n)ärmte er für ben eblen ^aifer So[ef IL unb glaubte

mirflic^, er [äge noc^ auf bem X^rone. i)a [e^te [ic^'ö ber

leichtfüßige ^irtenfnabe in ben ^opf, nac^ SSien ju manbern,

um ben Äaifer ju [eben.

Die einzige ©c^roierigfeit, erjäblt ber 2)ic^ter, mar bk,

ben SSater für bk 9ftei[e ^u gewinnen, njobei bk SD^tter, tv>k

gemöbnlic^, b<i'^f* 3Ilö Sorenj ^öxU, ba^ 9^eter [ic^ burc^ ben

SSerfauf eineö Sammeö bk 2}?ittel ju [einem Unternehmen ücr^

[cbafft i)attt unb ba^ ibn ber 2Öeg nic^t tvcit t?on 5D?arias@cl^u§

t?orüberfübren unb er noc^ einmal bk ^abonna [e^en mürbe,

ließ er bk ^inwenbungen fallen.

3Bie ein Jpanbmerföbur[c^e, ber t>or ber ^dt auf bk Söanber^

[cbaft gebt, in ber ^a[c^e bk „[ieben ^immelöriegel, [ieben

kräftige Q}ehtk, bk ben, ber [ie an ber 25rufi: trägt, ju

2Öa[[er unb ^u £anbe üor alten ©efabren behüten'' ^), [o »er-

folgte ^eter ben oft betretenen 2llpenf}:eig nacb ^rieglacb;

Sangenmang unb 3}?ür5ju[cl)lag beachtete er faum, ba er [ie

^) ^eimgartcn, 2iuni 1889 (?D?ctnc jKcifen in bcc ^ugcnb, S. 690).
2) Sbcnba.
^) 2a$fc (3ur QScurtcttung OtofeggcrS, @. 58—59) i)at eine feine unb

neue Oiic^tigftcÜung ber ßrjä^tung auS ber 233albf)cimat »erfud^t.

*) 2Batb^eimat I, (g. 244.
^) 2BüIb^eimat I, @. 249.
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fc^on Don feinen gewohnten ©ängen l^er fannte. S^at mel^

bttc \kf) bci^ ^etmttjc^ mancf)mal, aikin er n?anberte tro^bem

meiter, [ogar bk 9lacJ)t ^inburc^, o^ne ?^urc^t in ber fremben,

einsamen Umgebung, ^in 9)Jagnet 30g i^n fort: im ©eijle

[a^ er [ic^ [c^on t)on SBien nac^ diom pilgern, um bem ^ei-

ligen Später einen @rug üom ^aifer ^ofef auöjuric^tem

Sn ber J^aiferflabt erwartete i^n eine gro§e (Jnttäufc^ung.

2(tö er geblenbet unb betäubt in ber Jpofburg f)erumirrte, rebete

i^n ein ^erv an, bem er burc^ [eine Äleibung unb feine

Verlegenheit aufgefallen mar. 2llö ^eter fic^ i^m anvertraut

\)atU^ führte er if)n in bk ^apujinergruft, bort na^m er i^m

flill ben ^ut üom ^opf, legte feine Jpanb auf ben ©arfop^ag
öon ^rj unb fagte i^m, bag ^aifer Sofef/ ben er au^ fo

weiter ^erne befuc^en wollte, ^ier ruf)e für bk ^migfeit^).

9'^ac^ ber ^eimfei^r trat wieber bk traurige SBirElic^feit in

i^r 3'tecl)t. 23ater !^orenj mu^te feine brei ältef^en ^inber in

i)ienfl: ge^en laffen, bk brei jüngfiten genügten für bk üer^

minberte 2(rbeit im ^ofe. S)^ne 2luöfic^t, bk t)on ber 2}?utter

erfe^nte geifllic^e Saufbabn ju betreten, mu^te ^eter auc^ in

Sienfl ge^en. ^m 3Binter t)on 1855 auf 1856 war er \^nec^t

im Jpafelrain^of, fcl^ticf im (Stall hei ben 5Wei ^ugoc^fen ^ölt

unb §oic^, bk er ju betreuen f)attt^ unb i^re natürliche SÖärme
mu^te i^m ben fe^tenben ©fen erfe^en. 23alb fannte er fie

ganj genau. Seben 2lbenb fl:riegelte er fie blanf, morgenö legte

er il^nen ba^ Soc^ auf unb führte fie aufö ?^elb. 35eim Ein-

tritt beö §rüf)j[a^rö fe^rte er jur 2(rbeit im väterlichen Jpofe

wieber jurücf.

Um biefe ^cit lernte er eineö jener £)riginale fennen, bk wir

in feinen „(Sonberlingen auö bem SSolfe ber Sllpen^'' ober in

ben „SBilblingen'' finben. €6 war ein beinahe erblinbeter

©c^neiber, beffen 25erebfamHeit fic^ über fragen beö ©laubenö

^) 3^ ^etcr öor feiner diüdUf)x voixtüd) t>or ber Staffelei bcS ?OtolerS

2lloiS ©c^ön gcfeffcn, bem er but^ fein malerifc^c§ @cn)anb oufgcfallcn

wäre? 3)aS reijenbe 2lquarcl[ jeigt einen 3ltpler »on 12—13 'jcif)xm

unb ifl oft »eröielfättigt werben (Jpeimgartcn, ©eburtgtagSl^cft, 31. 3"li

1903, ©. 67; 9}löbiuS, ©. 18). 'j]! e§ mxtixd) bic 2lu§füi)rung einer

©fijje, bic ber Äünjltcr bamaU gemacht f)ätte? Ober tüolltcn Oiofcggerg

93ett>unbercr feine licbenStüürbige Srjä^lung burd^ ein befanntc§ ^unfi-

n>erE unterfHi^en? 2Bir wollen unö nid^t mit ber Unterfu^ung bicfer

Jragc aufhalten. (2Batbf)eimat I, (S. 269; 2ltS ic^ jung noc^ war, 9Sor;

wort jur 2luSga6c 1885.)



ober ber @ittlicl^!eit ergog. ^an ^tcU i^n für „erleuchtet''' unb

fam in feine J^ütU, um i^n prebigen ju ^ören. ^r n?irfte

burc^ pacf'enbe SSergteic^e» €ine 2(tmofpl^äre abergtäubifc^er

gurcl^t unb unbeftimmtcr (Jrnjartung umgab i^n, unb fogar

bte ii)n t)crfpotteten, beugten fic^ feiner ^utotität ©eine ^re^

bigten fonnten feltfam fein» ^ür ^ckt Ratten fie ben SSert,

ba^ fie i^m ju ben!en gaben* 2öaren fie auc^ ein (Rammet;

furium fc^roülfliger ©ebanfen, fo n?aren eö boc^ immerhin ©e^

banfen, „Sie p^antaftifd^en 25i(ber 25rotfcf)imme(ö ^abc kf)

feitl^er me^rmalö auf alten ©emätben t)om guten ^öHen;
breugl^et gefe^en/' erjä^It 9ffofegger

i),

1) SBalb^cimat I, ©. 325.

JRofegger. 3



IL Kapitel.

^ugent) uni) ge^rling^jeit

i.

Untcrbcffcn tvat ber befc^etbenc 6c^u(meipcr, bcr ^ctcr bcn

Zugang ju bcn i^m einzig wcrtüoncn ©c^äj^cn rnögtid^ gemacht

^attc, in ber ^aä)t bc^ legten 3}iärj 1857 gcjlorbcn. ^u*

Ic^t ^attc er nic^t gerabe in 3Serta[[eni^eit unb 9lot, aber bod^

in einer 2(rt üon Sergeffen^eit gelebt 2)a6 SSerjltänbniö für

baö ^etbentum bec ^ntfagung bämnterte ^ctcr angefid^tö

btefeö $lobeö auf» ^r a^nte bk ^o^e Söürbe beö 25etfpielö,

ba^ biefer 2}?ann mit [einem reinen ©ett)i[[en unb feiner

milben (5Jebulb gegeben ^atte, ber fic^ ttjeber üom Unglücf,

noc^ oon ber Ülrmut beugen Iie§i),

^ac^ bem £eic^enbegängniffe ?)attererö erbot fic^ ^eter, ben

nun auf unbeftimmte ^cit i^reö Se^rerö beraubten ^inber t)on

Slipel baö 2(bc ju teuren 2)« 2)iefer löbliche SSorfa^ gelangte

aber nic^t jur 2luöfü^rung, benn gerabe ju biefer ^^it traf btc

gamilie bk [c^merjtic^fte Prüfung.
„2(n jenem [onnenfreubigen ^fingflmontag'^ (1857) fc^rieb

SfJofegger^), ,,tt)ar bk 5S)httter neununbbreigig Sa^re genjefen»

(^ö war lujiig, X)k ©aaten panben grün auf ben gelbern unb

auf ber l^o^en ^tibc graften bk Jperben, bk ^tvat nic^t unö

gehörten, fonbern bem 5^acl)bar, an benen mt unö aber boc^

freuten, n?eil [ie munter unb leibig n?aren, Die mirtfc^aftlic^en

SSer^ältniffe fc^ienen [ic^ allmä^lic^ ju orbnen , 3Btr

gingen an biefem Xage jufammen über bk 2luen ba

[e^te fic^ bk 9?iutter auf einen <Stein unb meinte, ju fterben/'

1) ^cimgarten, 9}tär} 1885: ^Jicin alter ©d^utmciflcr.

2) ^i'P'^Ien öu§ einer untergcficnbcn SGBelt, (S. 299.

3) 2Balb^cimat II, ©. 313. ^m Äapitct über 5)?aria Olo^eggcr, ba§

er nac^trögttd^ an bte (Sammlung: „2tu§ meinem Jpanbnjertcrleben"' an'

fügte.
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(Stc Uhu noc^ 15 ^af)x^ tvcittv^ aber man fa^ fic fettbem nie

mel^r Reiter, menn auc^ immer ru^ig unb o^ne klagen, ^t
fiummer Xapferfeit ergab fie [ic^ in ben üerjnjeifelten (Jrnjl:

i^reö 3wff^Ji^^ö. 2l(ö [ie fic^ 5U einem „©efunbbeter" führen

Iie§, Qdh fie ^u ernennen, bag fie eö nur i^ren 2[nge]^örigen jus

liebe gefcl()e^en lieg, aber njeber an bk ©alben nod^ an bk
(Spmpat^iemittel beö ^^artatanö glaube^)»

Sn allen Erfahrungen unb Prüfungen blieb bk ^l^antafie,

bk bmä) 25üc^erleftüre immer neue S'la^rung erhielt, ^^eterö

frül^jeitig geliebte ^ufluc^t.

3m Saufe beö ^a^reö 1858 oerfd^affte i^m einjufälliger

25efuc^ in ^riegtacl) eine neue 25ejie^ung unb ben Zutritt ju

einer ungeahnten 0.uelle, alö i^m eine weiterblicJenbe, grog*

mutige, alte grau i^re 33ücl^erfc^ränHe öffnete 2),

Da fanb er ©ebic^te, fyugenbfc^riften, S^teifebefc^reibungen,

Jeitfd^riften, ^alenber, Einer ber le^teren enthielt eine Dorfs

gefd^ic^te üon 2(uguft (Silberftein^). 3^r frifc^er, neuer

älon machte Einbruch auf ^eter unb er befc^log, bk\ct SJhifler

nac^jua^men^).

2lber ber ^afobötag (25. Suli), ben er feit jn^ei Sauren
mit Ungebulb ermartete, mar i^m barum nic^t meniger miU
fommen, weil ba Urban öffenluger auf Serien nad^ 2(lpcl jus

rüdfjufe^ren pflegte^). 2luc^ ein ©c^üler SÄid^l ^attererö,

genog Urban ba^^ maö SJiaria Stogegger für i^ren @o^n tjers

gebenö anftrebte: burc^ bk gürfprad^e eineö geifllic^en 6^eimö
^atte er 2lufna^me inö geifilic^e (Seminar ju ©raj gefunben.

^eter mürbe aber nic^t fo febr üon ber ^erfon alö t»om

25üc^erfoffer feineö glütflic^eren 9}2it[c]^ülerö angezogen. SSä^s

1) 2Balb^cimat II, ©. 317.

^) 2lm SGBanberjlabc, @. 390.

3) 21 u 9. (gilbctflcttt, 9cfe. in Dfcn 1827, gefl. in 2Btcn 1901,
fc^ricb au§er lr)ttfcf)cn @cbicf)ten „!t)orff^n>alben au§ jDfterret<^".

5)lünd^ctt 1862—1863.
*) Ol 06. ^amerling^ SSorrcbc ju „^tt^er unb Jparfbrctt"', V. €r

nennt aU erfie Dorfgcfc^id^te CRofeggcrg ben „^tertaler^of^ ^m ^eim«
garten, 9^o»cmbcr 1908, @. 132, nennt Olofegget „(gin 95aumleben"
als feinen erjlten brucffä^igen SSetfu^ im 23. SebenSjofire, roo et

^anbclsfc^üler in ©raj war, itnb b^n fein Jtcunb 2Bagncr im „@muns
bener Sßod^enblatt'^ unterbrachte.

^) 923alb^eimat I, ©. 64. «^ein SBeltleben, ©. 275.

3*



rcnb bei* frcigclaffcne ©tubcnt auf ^irfcl^bäumc flcttcrtc ober

gorcUen fing, laö bcr frciroilligc ©cbüler, im @rafc liegcnb,

[eine jerlefenen Se^rbüc^er unb 5e[fing unb ©c^iKer. Siofegger

meint, bie 25üc^er feien in ben ^erialtagen me^r ftrapajiert

n?orben, aU n?ä^renb beö ©c^uljai^reö. 3n)ifcf)en einem 2l6ri^

ber ©efc^ic^te unb einem Seitfaben ber ©eotogie \)atU Urban

manchmal ein in ®raj »erboteneö 25uc^ eingeschmuggelt, ba^

er ju ^au[e ungeflört lefen n?oUte. ^eter taö auc^ bk^c t)er=

Bötene SÖare, unb tt?ir muffen bem neugierigen Unge^orfam
Urban Offcntugerö banfbar fein, benn er ermöglichte bem
merje^njä^rigen Stofegger in feinem Söatbe bk eblen Sieben

9^at^anö beö Söeifen^) ju tefen.

Diefer SSerfe^r fiel mit einer ^tit religiöfer ^nbrunfi; 5u=

fammen unb beflärfte ^eter in ber D^leigung, ben gleichen

SBeg, tvk ber 23efi§er folc^er ^errlic^feiten ju manbetn. ^ö
fc^ien, alö n?enn feine mac^fenbe Steife ben ^ei§en 2öunfc^ ber

9}?utter unterfiü^en wollte, bk fic^ neuerbingö hti ^^tieflern

für i^n bemül^te.

Damit ^ing bk erfle Steife Stofeggerö nac^ @raj jufammen.
2(m 28» Öftober 1858 na^m ein ^rieglac^er 25ürger, ber in

©efc^äften nac^ ®raj reifie, ben 2Balbbauernbuben mit, um
i^n bem 23ifc^of S)ttofar 3}Jaria ©rafen 2(ttemö üor;

aufteilen 2)» ^i^fällig mar ber 25ifc^of nic^t in ber (Btabt

€in Kaplan vereitelte burc^ einen abfc^lagenben, tt)enig pft)=

c^ologif(i^en 25efc^eib ^eterö Hoffnung, Slufna^me im <BtmU
nav 3u finben. 9^oc^ am felben 2(benb machte man fic^ auf

ben ^eimnjeg, unb bk neue ^nttäufc^ung legte fic^ fcl)tt)er ^u

ben übrigen !£aflen beö notleibenben ^luppenegger^ofeö»

3m folgenben SÖinter (1859) begleitete ^eter J^oljfo^lem

ful^ren »on 2(lpel hi^ inö SDJürjtal jum Sifen^ammer, beim

©d^loffe ^eifiri^, mitten SBegeö jmifc^en ^rieglac^ unb Sangen^

toang ^).

3m g^rü^ja^re beöfelben Sci^reö traten Sreigniffe ein, bk
ben ©efic^tö!reiö beö Snnglingö ern^eitern follten.

2lm 11. ^ai 1859 flarb ber „unüergepc^e" ^rj^erjog

1) mdn 2Öctttcbcn, <B. 277.

2) mdn 2Bcltlcben, @. 18.

^) dx af)ntc bamaU ntd^t, ba^ er 20 ^ö^^c fpätcr (SDlai 1879) aU
fc^on bcrüf>mtcr X)i<i)tcx aui bemfclbcn (S^Ioffc [eine jroeite %xa\i Idolen

tüürbe. ^od) tjom ^ad^jlctn, (S. 131.
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^oi^annO/ ^^f SÖo^ltäter ber ©teiermar!, ber Erneuerer bcr

©rajcr Uniücrfttät. Söä^rcnb fein ^runft>olIcö Scic^cnbcgängntö

am ©rajcr ©c^logSerg »orüberjog, kufc^te ^eter ben ^t?

innerungen, btc fiä) bk Sllten im ©ebirge ju feinem £obe

er5äf)Iten» — ^m fotgenben ^onat ^atlten auc^ in ben

25ergen bk Kanonen öon SOZagenta unb (Solferino miber (4.

unb 24» 3uni). 3n [einem finblic^en Sbealiömuö trunberte

er [ic^ barüber, ba^ nid)t ber ^apfl jmifc^en ben beiben c^rifl-

liefen ^riegfü^rern »ermittle, ^ad) bem ©affenftiWfllanb t>on

SSiUafranca, tl» ^uli, feierte er bie SSo^ltaten ber ^inigfeit

in einem nod; rec^t jugenblicl^en ©ebic^te^).

^adi) ©c^tug beö i^riegeö erfuhr ^orenj nur ju balb bk innige

25e5ie^ung 3n)ifcf)en ©teuerbogen unb 2Baffenglü(f, ^um Über?

flug feilte er am SSorabenb ber Srnte njieber einmal unb in

brutaler SÖeife (am 13. 2tugufi:) fein mibrigeö ©c^idfal !ennen

lernen, „^n jenem Sa^re fianb in \^rieglac^;iKtpel bci^ betreibe

üppig unb ftolj unb mir (ber SSater unb ^eter) gingen mit frifc^

gebängelten, blinfenben Siegeln frö^licl) aufö §elb ^ur €mte.
3}Jein SSater ftellte fic^ an ben ?kanb beö ^o^en, in fc^tueren

^^ren ^ängenben ^orneö, fagte mit feiner leifen (Stimme oor

fic^ ^in: ,^n ©otteö ^^lamenl' unb fc^nitt bie erfle @arbe.

Die 2lnttt)ort auf fein ,^n ®otteö Flamen' mar ein leifeö

Sftollen öom mefilic^en ^immel ^er, mo bleifarbige^, meig^

befranjteö ©emölf aufjitieg. — ^ine ^albe ©tunbe fpäter tpar

bk ^rnte beöfelben Sa^reö grünbtic^ oolljogen. X)k ©träuc^er

ber S^aine maren fa^l, bk SSilbÜrfc^bäume unb ^fc^en flanben

mie 23efen ba^ bk SSäume beö SÖatbeö maren jerfe^t unb an

ben Stämmen fingen bk SfJinbenfe^en nieber^)" . . .

Der ^erbft brachte 33ergeltung. ^eter befreunbete fic^ in

^rieglac^ mit einem jungen 5D?äbc^en, beffen ^influ§ auf i^n

gleich fe^r grog mar. SBie bk alte 21ja mar Sulie üon SSampl
blinb. ^ie vereinigte angeborene SSorne^ml^eit beö ©eijlteö mit

©d^ärfe beö Urteilö unb gleichmäßiger ^eiterfeit beö ©emütö.

Sn ber reinen ©eifligfeit biefeö ^er!e^rö follte unfer Dichter

von nun an in guten unb böfen Xagen fieberen f^at unb Xrojl:

finben.

^) grj^erjog 'joi)ann, ein @o^n Scopolbg IL, lebte »on 1792—1859.
@te^e 3ln>of, §m öl)arafterijiif Srjfjerjog 3oF)onng (1898).

2) ^ctmgarten, gTlärj 1892, (g. 461,

") ^cimgärtncrS Xaqchuä), <B. 216,
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3^aö Ic^tc Unglücf l^atte bk 9lot bcr gamilie auf bic @pt|c

getrieben, eö fehlte unter t^rem ^ad^e am nötigften, Söoltte

bie 3}hitter na4 @t, ^at^rein ober ^rieglac^ tn bk Mivä}c

ge^en, [o mugte fie [tc^ t)on einer 9'lac^barin anflänbige ^tei?

bung auölei^eni). ^nx yiot unb ber Unmöglic^feit i^r ju

fleuern, gefeilte fic^ noc^ bemütigenber ©pott^), befonberö

gorenj rourbe öer^ö^nt unb mig^anbett. I5ie[e graufame, uns

gerechte 95e^anblung eines i^m teuern 5ße[enö erfüllte ^eter

mit tiefem SJ^itgefü^I.

^in Umflanb trug baju bei, i^m bk\t traurigen 95er^ä(ts

niffe boppelt mer!tt)ürbig ju machen. Die ^^ren, bk ba^

Unwetter tjom 3t. iHugufi ge!ni(ft, maren jenen ^urc^en

entfproffen, bk er felbft gebogen \)aiü^). ^it noc^ ungeübter

»^anb i)atU er im »ergangenen grü^ja^r bk ^ftugfcl^ar jum
crflen ^di geführt unb [o ben 95ett)eiö feiner 3}?annbarfeit

nid^t fd^fec^t erbracht. Der SSater l^atte in bk „jä^e, getbrote"

^rbe t)on 2(tpe(*) hinter i^m eini()erfc^reiteiib ba^ ^om geffcreut.

5lber biefe oer^äItniömä§ige Effeife f)atU ^eterö förperlic^e

©c^mäc^e unb feine ©leic^gültigfeit gegen bk ^elbarbeit nur

furje $tit t>erbec!t. 2(lö nun bk SÖetterfataflrop^e fie unnü§
machte, erinnerte fic^ bk ^SlntUv in i^rem feflen ©tauben an

eine au§ergett)ö^niic^e SSeflimmung ibreö ®o^neö, unb o^ne

9lüc![ic^t auf i^re gefc^mäc^ten Gräfte, tvnvbc t>on einem

^farr^of ^um anberen gegangen, um wieber auön?eic^enbe '2lnt'

n>orten ober beuttid^e 2tbte^nung ju erfahren ^).

2llö fie bieömat üon S5ir!felb ^eimfam, war ^eterö Urteif

unwiberruflic^ gefproc^en. S3on ben jwei 58erufen, bk bamalö

25auernfö^nen o^ne £ufi: ober o^ne ^raft jur ^^elbarbeit offem

flanben, ber beö ©eifllic^en unb ber beö (Sc^neiberö, war ber

erflere unerreichbar. Der Dec^ant \)attt gemeint, ber geifllic^e

@tanb erforbere ml Sluöbauer. „2Benn ber 25ub fonfl feine

Stnjeic^en für ben ^riefter ^)at, alö bag er fd^wac^ i% fott

er waö anbereö werben/' SSei ber Erinnerung an biefe kU
le^nung, gegen bk eö feine 23erufung gab, fann IJiofegger

1) 2Batb^ctmat II, <B. 312.

2) ©onncnfd^cin, ©. 146 ff.

^) ©c^elm ouS ben 2ltpcn I, <B. 221. aSgl. 2Batb^ctmat I, (£. 324 ff.

*) SSolfgtcbcn in (StetctmarE, (g. 314.

^) SOBatb^ctmat II, ©. 4. 5lm 2Banbcvftabc, @. 391.
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nic^t uml^m, ftc^ über bi'e ungafttic^c fftau^tit ber SSertrctct

ber ^irc^c ju tDunbcrn» ^r crflärt bicö burc^ t^r« au^erorbcnts

(ic^e ©(ctc^gültigfeit unb t^rcn SDJangcI an pfpc^ologifc^em

^ii)avfU\d. Sr gibt ju, ba§ er beim Eintritt inö ©eminar
el^er weltlichen ©rünben gefolgt wäre» ^r zweifelt nid^t baran,

baf ,,nn wa^r^aftig ^fäfftein" in t^m (lecfte, welc^eö ja in

feinen crflen ^joetifd^en ^rjeugniffen genügenbe ©puren hinter;

iaffen l^at, unb weld^eö erfl ml fpäter unter feinen wett^

lic()en ©tubien umgebracht worben ifi^)*

Der ^erbe diät beö Dec^anten war ju autoritativ unb tk
^Slbxtttv ju vernünftig, um nic^t ein^ufel^en, ba^ \i)t ^eigefter

SSunfc^ unerfüllbar war» ^lun entfc^log fie fic^ Ui Sgna^
©rt^ofer, bem (Sc^neibermeifler t»on ^at^rein, i^re ^nflnc^t

ju fuc^en.

2(lö i^m 5D?aria i^re 35itte vortrug, geriet SiJJeifter ^al^ gus

näc^fi: in mächtigen ^orn: „Scber ^i^ will ^eutjutag @(|nei=

ber fein,''' rief er unb begann mit ©fer unb (Schärfe aut-

einanberjufe^en, wieviel förderliche ^raft, SSerjlanb unb $taft

für einen guten ©c^neiber nötig wären. Xro§ feiner l^eftigen

SSarfc^^eit war aber biefe e^rlic^e SSorrebe feine 2(ble^nung,

benn Sgna^ gemattete, bag ^eter fid^ aufbauen laffe»

9tofegger fc^ilbert i^n alö „ein fleineö, feineö 5)iännc^en,

in fc^warjem Slnjug unb fel^r weiger SSäfc^e, mit glatts

rafiertem ©efic^t unb einer ©ta^e^)/'' Söenn er feine 2lrbeit

^atte, lebte er in einer einfamen SpütU am 3ftanbe beö SSalbeö

allein, gür gewö^nlic^ wanberte er in bk 23auern^öfe, bort

war er ber gemietete ©afl beö »^auö^errn unb wol^nte fo viele

Xage ober SBoc^en unter beffen 2)ac^ alö nötig war, alle

alten Kleiber auöjubeffern unb bk neuen Leiber ber ganzen

gamilie fertigzumachen ^). SBenn er fortging, waren bk
SiJZänner mit btn lanbeöüblic^en grauen, grün auögefc^lagenen

Sobenjoppen auögeflattet unb au^ bk D^ä^te i^rer Seber^ofen

1) 2Batb^cimat II, @. 4. 2tm 2Banbcrftabe, @. 391.

_
2) 2ßalb^ctmat II, ©. 5—6. Olofcggcr ^t bcm 9}lctfler «Jca^ naä^

feinem 31obe einen SIrtifel gewibmet: 9}tcin attcr 2c^rmcifler (Jpcimj

garten, 3uni 1902, @. 674—682). 5lud^ crfd^cint er in bcm gemüt^
»ollen 2lbfc^nttt: „OcO(^ eins »om otten 5}lciftcr'', in hm Oceucn 2Balbs

gefeitesten, @. 114-124.
^) Dicfc 2lrt mkti Sie§ „bie (Ster''.



tt)arcn geflicft 2(uc^ bie bunten ©onntagöjoppcn unb bic

»reiten 2?ard)entrö(fc ber 2Öeiber n?oren in reputierlid)em ^uflanb»

2llö fic^ nun '^Jeter am 5. ^uli 1860^) aittcrnb bem 2}2eijilct!

tJorfteUtc, arbeitete biefer gerabe beim Stlten^ofer in ber ®tube.

(Sofort tt)urbe bk trabitionetle Prüfung vorgenommen, mo?

nac^ ber 9^a^ mit etmaö ironif^er Dlac^fic^t ben (So^n ber

^axia 9{ofegger aU Se^rling aufnahm ^)»

@o begann mit biefer unjeremoniöfen ^eier unb bem ^atri?

arc^alifc^en ^umor ber 2tbfc^nitt von üier Salären, bk ber

2)id^ter feine „^ocl^fcl^ule'''^) nannte, n?ei( er in biefer ^cit bk
bäuerlichen (Sitten flubieren fonnte, bk feine Dic^tergabe [päter

befruchten follten, 25iö ba^in Ratten [eine ^enntniffe feinen

großen Umfang, benn er !annte nic^tö anbereö, aU fein

SSater^auö. 23on nun an ert)ffnete [ic^ i^m bk S3auerntt)elt,

loie ein ©c^aufpiel von unerfc^öpfliebem ^ntereffe'*)»

S^ofegger ^at berechnet, ba^ er öom (Sommer 1860 hi^

Söei^nac^ten 1864 in [iebenunbfec^jig »erfc^iebenen Jpäufern,

UiU allein, meiflenö aber, unb befonberö im erften 3a^r, mit

3}?eifler 5^a^ zusammengearbeitet \)at Daö gelb i^rer Xätig?

feit mar ber ^ejirf um (St» ^at^rein ^erum, ba^ fogenannte

3ac6ellanb unb obere SJJürjtal^). ©ingen fie t)on einem ^auö
inö anbere, fo trug ^eter bk ^erfjeugtafc^e umgepngt, bai

fc^were 25ügeleifen in ber linfen, bk ^lle alö ^tab in ber

rechten ^anb^)» Spattt im SBinter ber (Schnee bk »Käufer

begraben, fo begleitete ber flärffle ^nec^t bk beiben (Sc^neiber

unb bahnte ihnen mit ber ^ruft, tt>ie ein Scl)neepflug, eine ©äffe').

SSierjel^n U^ [ec^je^n (Stunben lang legte beV Se^rbub bk
5label nur auö ber ^anb, um bk neugenä^ten ^ä^U ju

bügeln "). ^n ber ärgften ^eit begann bat Xagewer! fcl^on um
fünf U^r frü^. SSon einer ^a^l^cit jur anbern fag man über bk
2Irbeit gebeugt^). Die einzige 9lu^epaufe mar in ber Dammes
rung, eine ^albe (Stunbe „Sic^tfeier^', Dann eilte ber Sunge

^) 2Batb^cimat II, ®. 67.

2) 2ÖaIb^ctmat II, (5. It ff.

3) 2lm Sßanbctflabe, @. 392.
*') 2BaIb^ctmat I, ©. 4.

') 2Balbf)ctmat I, @. 5.

«) 2BaIb^etmot II, @. 148.
') 2BaIb^ctmat II, @. 85.

^) (3onncnf(^ctn, @. t65.
^) 2l(g xd) jung noc^ war, (5. 164.
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auö ber »^üttc ober bcr großen (Stube, wo er fic^ geplagt

f)attc, feine Sugenb ^atte ein leb^afteö 25ebürfniö nac^ 23es

n?egung* Sr lief auf ben 2öeg i^inauö, über bie g^etber ^in

unb tt)ieber ^urüc!, ben 23erg ^inan unb lieber ^erab ^).

Drängte bk 2(rbeit, fo arbeiteten ^a1^ unb fein Sel^rbub oft

hi^ tief in bie 9lac^t hinein unb fc^liefen bann auf bem @tro^,

ba^ i^nen bk 25äuerin auf bem ^it^oben ber (Stube, na^e an

i^rem Slrbeitötifc^ ausgebreitet f)atU^), 2Öar bk 2(rbeit in

einem ^aufe fertig, [o brachte bk 25äuerin bk ^eiße ^ild)-

fuppc mit ber überjucferten (Semmelflraube, unb ber Se^rbub

mußte nod) einen großen ^aih 25rot für ben 3)?eifier mit^

fc^leppen ^). T)k 3}?itte beö SÖinterö unb bk Jpunbötage waren
j?er^ältniömä§ig ru^ig, Die 25auern hüteten fic^/ bk ©c^neiber

5U beflellen, fo (ange bk Xage fo furj maren, unb forberte

bk (^rnte aiU »^änbe, war man X)om «Sonnenaufgang hi^ in

bk finfenbe D^lac^t auf bem gelbe, fo mußte ber ©c^neiber

mo^i ober übel feiern "*)

Diefe unfreiwillige 9}?uße war bem 2}?eifler 91a§ nicht

willfommen, um fo mel^r aber bem ^eter. @ie geflattete i^m,

fic^ feffeltoö geijtigen ©enüffen ^injugeben, bk ba^ fetale

Seben beö Sllltagö r»erfc()önten.

©ewö^nlic^ gehörte er fi(^ f^lbfi: nur üon ber Dämmerung
am Samstag abenb hi^ ^onta^ frü^ an, wo er D^Zabel unb
ginger^ut wieber ergriff» (Sobalb ber pünftlic^e Ort^ofer bk
3}?aßfäben t>on feinem D^lacfen jupfte unb ba^ 9'labetfiffen ju

rupfen begann unb ^eter bamit anzeigte, ba^ eine SBoc^e ju

^nbe war, trieb biefen ba^ »^eimwe^, fo weit er auc^ war,

in ben ^luppenegger^of ju feinen ^eften unb SSüc^ern^).

Dann trug bk ^^tjlreut^eit, bk i\)m ber Wldiia fo fel^r

verübelte, if)re ^^rüc^te^), ^eter faß oft ^atbe D^läcl^te auf^).

^) 2tt§ id) jung no^ war, (S. 235.
^) 3Balbf)cimat II, @. 280.
«) 2Batbf)ctmat II, @. 70.

^) SBotb^cimot II, (S. Itl.
^) 2Öatb^ctmat II, (g. 70. 9}lctn aScltlcbcn, (S. 221.
^) SBalb^ctmat II, @. 276.

^amcrüng, (Emiettung ju „3itf)ct unb JpadEbretf'. (5r crf)tc(t

je^t öon allen (Seiten 33üd^cr. Ocac^ einer (gd^ä^ung (im ^eimgartcn,
9lprit 1892, ©. 542) foll er »on 1858—1861 ungefähr 360 Q5ü(^er jebe§

Jormatg gclefen ftaben. Über [eine Slugenfranf^cit fief)C ©rajcr 2^agc§«

pofl öom 13. Dcjember 1864, ben ütrtifel öon (Söoboba.



fo ba§ er fic^ eine 2(ugenentjünbung jujog, an ber er lange

5u (eiben ^atte. 25e[onberö aber gab er fic^ ber Seibenfc^aft

beö eigenen Sic^tenö i^in. 3)Jeiflenö genügte ein nac^fic^tigeö

Sßort ber 9}hitter, um ber ^ppofition beö SSaterö gegen biefe

i^m ju foflfpielig bünfenben ©i^ungen ju besiegen ^). SJjcinc^s

mal »erfc^affte ^in fleineö Xrinfgelb ober ein fonflliger

perfönlic^er ^erbienfl ^eter bk 23eleud^tung unb kfreite

\i)n üon alten ©frupeln. 2(tö er einmal mit 9la§ für SÖeber?

l^ofer, ben (^c^ullel^rer üon Jlat^rein, dvhdUtc, fc^enfte i^m
biefer je^n ^reujer. „^d^ befam für mein guteö ©etb [ec^ö

Dlac^tflunben in ©eftatt jmeier Unfc^IittFeraen/' erjä^It fKo--

fegger 2).

Wlit erftaunlic^er §ruc^tbar!eit entmarf er in ber ^tilU ber

D^lac^t 3)Zärc^en unb Sorfgefc^ic^ten, beren ^^lan er fic^ auf ber

legten ©ter njä^renb ber Slrbeit auögebac^t l^atte. 25eim ühcU
riec^enben ^tatglic^t ober beim ^ienf^jan [c^rieb er mit ber

^ieifeber') eine ^lattfeite nac^ ber anbern t>ol(, itfuflrierte

fie aucß „ganj befonberö gtänjenb" mit eigener Jpanb'^).

SSon 1860 an Ratten feine (Schreibereien fc^on einen ^u-

fammen^ang; er f)offte mit ^artnäcfigem a^nungöooHem 2Ser=

trauen, ba^ er burc^ roelrf) immer gearteten ©lücföfatl ber

engen ^eimat entnommen werbe, in bk er nid^t me^r ^ins

einijagte'^)»

3n vergilbten ^apierbünbeln bewahrte er forgfam bk form-

lofen, fc^on ju ^attererö Sebjeiten gemachten 2Ser[uc^e auf.

dlun übte er fic^ mit auffallenber Sntfc^ieben^eit burc^ ba^

Slbfaffen t)on periobifci^en 3^itfc^riften im S3eruf beö ©c^rift^

ftellerö. ©eine ^rül^reife »erriet nic^t fo [e^r ben auf bk (Jin*

gebung beö innern ©otteö laufc^enben Dichter, alö ben ©c^rifts

j^eller, ber ein ^ublifum um [icl^ tjerfammeln unb auf bk
©emüter wirfen will,

2luc^ im 9ieimen üUt fic^ ^eter. ^lac^ einer 3}?itteilung

beö ^eimgartenö 6) flammen 9^eterö erfie S^erfe auö bem

^) SÖalb^ctmat II.

^) 2ltö t<^ jung no^ war, (S. 144.

3) mixn «Sctttebcn, (S. 401.
•) 2Balb^ctmot II, ©. 275.

'O 2BaIb^ctmat I, ©. 5. 9(IS t(f> jung no(^ mar, ©. 180.

^) .^ctmgartcn, ©cburtgtagS^cft, 31. 3uH 1903, ©. 56: 2)a§ erfle

@cbt(^t.
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Sa^rc 1854, Sn bcn folgenbcn ^ci^rcn mugtc bcr ^nccf)t

sOZarfuö wtcber^olt gegen bic D^lac^iäffigfeit tn ber 2(r6eit ein;

fd^retten, bie [td^ ber üeine ^irte jufc^utben fommen lie§.

SBie oft ^at er i^n 6et ben S^ren angefagt, um i^n „i?om

^c^retbtifc^ jum Drefc^ffegel ^u geleiten i)/'

I)er SSolföMenber crfc^ien t^m alö ber wünfc^enömertefte

^rt jur SSeröffentltc^ung [einer Sichtungen.

^ ber „SBalb^eimaf''^) njtrb erjäf)It, njie an einem 2)es

jembermorgen beö S<i^teö 18573) burc^ [eine eigene Unge^

fd^ttflic^feit bk Quelle ber (Jinna^me pB^lic^ »erfiegte, burc^

t)k er [ic^ iä^rtid^ ben in l^flerreic^ [0 verbreiteten SSoglfc^en

^alenber gefauft i^atu, 9lun war ^eter überzeugt, ba§ er

felbft ein folc^eö 35uc^ fc^reiben mü§te, ba^ i^m ber ^uflanb

feiner ^parfaffc ju faufen nic^t gejiattete.

Unfer Dichter bürfte ^ier bit Daten, bk i^m fein fonfl fo

guteö ©ebä^tniö in Erinnerung brachte, wol^I ein wenig jus

gunften poetifc^er SBirfung t)erfc^oben ^aben. (Sicher ift aber,

ba^ Sffofegger fünf Seigre lang — oon feinem Eintritt in bk
Se^re hi^ 1866 — einen ^anbfc^riftlic^en SSotHöfalenber *)

»erfaßte, ber nacl^ feiner 5!}Jeinung bem gewählten SSorbilbc

gleic^fam. ©ebic^te, le^rreic^e ober ^umoriflif^e 2(nefboten,

§teifebefcf)reibungen üon ©egenben, bk ber junge 2(nfänger

nie gefe^en \}atu^ Dorfgefc^ic^ten nac^ ©ilberftein ober fogar

50og( felbfi, bitbeten ben Sn^att beö ^efteö, baß ^^eter gegen

eine ©ebü^r t>on jwei ^reujern lefen lieg**)»

©ewö^nlic^ hinterlegte er es beim alten ^afelgraber, bem
Kaufmann unb ©emeinbeüorflanb tjon @t. ^at^rein, hti bem
fic^ bk Sugenb nac^ ber SJJeffe an (Sonn« unb ^tkxta^m ju

treffen pflegte.

^) «mein SGBcIttcbcn, @. 233.
''') 2BaIb^etmot II, @. 274.
^) Sin Datum tjl nic^t angeführt. X)iv Xtxt tte§c »etmutcn, ha^ e§

fid^ um eines ber ^ünglingSjafjte 0lo[cggcr§ ^anbclt, unb jroar xi>af)t'

fc^einti(^ um ba^ ^a^r 1857. Der etflc ^anbfc^riftlic^e „2SoIf§faIenber"
»on ^. Ä. Olofeggcr ift jebod^ ötet 3<*l^f2 jünger.

*) 3^ie[e 95änbe gehören ju ber ©ammtung »on 24 DJtaöbänben unb
Cluart^eften, bie Otofeggcr aU 9}lanuffript aufgel^oben l^at unb bie feine

literarifi^cn 9Serfu(^e enthalten, ©ic tragen ben 3^itcl: ^. Ä. Olofeggerl

9SoH§fatenber. 9}lit »iclen ^ttuflrationen (1861, t862, 1863, 1864,
1865, 1866).

') SCBalb^eimat II, ©. 275.



9)?eiflcr S'lagenö Se^rjungc, jtt)i[c^en ^itta^ unb SScfpcr

bcr tütlligc ©c^üIer beö guten SÖeberi^ofcr, t^erfc^rte auc^

bei ^afelgrabcr mit ben Sefcrn feiner hoffen, 9täukrge[c^ic^ten

unb D^larrenprebigten 0»

Einmal üerfagte er mehrere Söoc^em ober 2}ionatö[c^riften,

bie mel^r ober minber [einen beiben ^auptantagen entfprad^en:

feinem 25ebürfniö ju erbauen unb auc^ eine gefunbe fiärfenbe

^eiterfeit ju erzeugen.

©eine er^ö^te literarifc^e XätxQhit fiet mit bem neuen geben

jufammen, baö feine Sßigbegier bereicf)erte unb feine Srfa^rung

reifen ^atf» ©cf)on forfcl^te er nac^ ©eelenöorgängen unb be?

gann über menfc^lic^e <Sc^ic!fde felbftänbig nac^jubenfen,

X)a mar er niä)t weit baöon, burc^ bk ^eber jener ©e-

n?iffenörat ju fein, ber er geworben wäre, wenn i^n bk
^irc^e in i^ren Dienffc genommen ^ätte* <Bo ma^te er fid)

ba^ SSorrecl^t freier S^ebe an. ^r war fc^nelt begeiflert unb

Fonnte feurig juftimmen, machte aber auc^ feinen .^e^l

auö feinem iMbfc^eu öor gewiffen 95er!e^rt^etten unb ©es

hxämi)m -).

(So freifinnig er war, fo war er boc^ nic^t o^ne SSorurteile,

unb jwar ganj perfönlic^en, benn er lieg fic^ weniger öon feiner

Umgebung, aU t?on feinen 25üc^ern beeinfluffen, benen er eine

befonbere 2lutorität einräumte. <Bo Ratten i^m ju ber '^eit

bk alten, leibenfc^aftlic^ gern gelefenen Slittergefc^ic^ten 2(n'

fiepten ec^t mittelalterlicher 2lrt beigebracht^).

^r liebte ben (Streit, weil er ibm geifligen 3^eij bot. Unter

ben wenigen ©egnern, mit benen er fic^ gerne mag, war ein

Kohlenbrenner auö bem gifc^bac^er SSalb, ein ^^antafi: in

Steligionöfragen, wie folc^e bk 25ergeinfam!eit in gläubig

gebliebenen ©egenben befonberö häufig fc^afft. X)k 2lnfic^ten

biefeö 3}2anneö waren fa\t fe^erifc^ unb er ftanb auc^ im
©erud^e ber ^^uberei. Sm 9Serfef>r mit i^m, ben in feiner Uns

wiffen^eit bk „gefährlichen geifligen SSerfuc^ungen'' locften^

lieg fic^ 9^eter üon beffen naioer ^weifelfuc^t anftecfen, bk oft

nicl^tö ifl alö eine iugenblicf)e ^orm ber Xoleranj. ^ö würbe
i^m flar, ^,ba^ jebeö Ding, mit bem gleichen dic(i)U ober

') 2US ic^ jung noc^ max, ©. 154. SSgl. 2Im SBanberftabe, @. 392;

©efcbicbtenbucb beg 2ßanbcrcrg I, B. 97.

^ 2lt§ td) jung nod^ war, (S. 158.

3) gJlcin 2Bc(trcben, @. 434.
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mcntgjitcnö ®cf)c{n btß ?^t(i)te^ üon bcn t)erfc^iebcnfi:en leiten

aufgefaßt, »ertctbigt unb üerroorfcn roerbcn fönne^)/''

Sr roar fü^n unb gab nic^t nad^. ©eine intellcftuellc S^r*

Itc^fcit Icnftc i^n ^um Slealtömuö» D^laio bc^anbcttc er die

Probleme, ©eine [ittlic^e ©efunbl^eit gejlattete i^m, baö ^ä^s

lic^e, t?on bem auc^ baö 25auernleben n{cf)t frei ijl:, o^ne perfön?

Iic^e ©efa^r ju beobachten unb ju beschreiben. 3m übrigen

fonftatierte er eö o^^ne ^nttäufc^ung, fo [e^r tvax er t»on opti*

mijlifc^em 35ertrauen erfüllt ^ö n?ar i\}m ein titerarifd^er

(Stoff, D^labrung für feinen fampfeölufiigen (Jifer^)» ^r wat
nod) nkf)t in bem 9(Uer, tt?o bie Xrauer über bk Slligegenmart

beö 25öfen ber ©emi^eit über feine ^migfeit folgt. Daju
wav er immer fo guter Xaune, ba§ fie i^m n>eber ®pott noc^

5i}Jigerfo(g trüben fonnte^).

yiad) unb nac^ gab er eö auf, nur ^eiligengefc^ic^ten ju

fc^reiben, moju er burc^ ben beinahe auöfd^liepc^ religiöfen

€^arafter feiner erften Seftüre gefommen mar.

Unter feinen ä(tej1:en (Schriften befinbet fic^ eine „Sebenö*

befc^reibung beö ^eiligen ^oac^im'^^), beren 25egeben^eiten er

aUe felbfl erfunben ^atU,

3u gleicher ^cit (1857) fc^rieb er ein 2Öer!, njorin ba^

Seitliche triumpi^ierte. ^ö ^ie§: „?^reue bic^ beö Sebenö.''' Sn
biefer feuilletoniftifc^en ^orm, bk Slofegger nocf) fo oft ge=

brauchen fodte, unb ber er ben ©c^ein »erbanfte, aU unter?

gleite er mit bem ibealen ^reiö feiner Sefer einen freunb?

fc^afttic^söertraulic^en SSerfe^r, tie^ er feinem ^ugenbübermut,

feiner luftigen Fabelei unb feiner fc^üc^ternen Siebeöfe^nfuc^t

freien Sauf"^).

^in ^aienber üoll üon naiü aöfetifc^en 3ftatfd)Iägen Ulbttc

barauf brei ^a\)u lang eine 2(rt »on ^rmiberung unb 2(ntis

t^efe ju biefem ^(aiboi)er ^ugunflen irbifc^er ?^reuben. Der
„,^alenber für ^eit unb ^roigfeit'' (SSoüöj'al^rbuc^ jur erbau?

ticken Untergattung) mit fielen ^Uuftrationen ^) »erriet un?

1) mdn 2Bcttlcbcn, @. 435.

2) 2ll§ ic^ jung noc^ war, @. t59.
3) ebcnba.
*) 5(B id) jung noc^ war, @. 153.
^) 2BaIbf)ctmat II, (S. 276. 2IIö tc^ jung nod) war, <S. 153, unb

Jpcimgartcn, g}lärj 1892, @. 457.
^) 1860, 1861, 1862.



zweifelhaft ben Hinflug t?on 9^ater ^oc^emö erfc^recftic^em

„Seben ^efu S^tiflt^', ba^ ^etec in feiner Äinb^eit bei ben

Seic^enmac^en oorjutefen pflegte. Daüon bot er eine obQC^

fc^tt)äd^tc ^arap^rafe mit ben Einfällen einer befreienben 93^an*

tafie burc^fc^t, mit rü^renbcn Ermahnungen gegen bic »er^

berblic^en ^'^euben ber SBelt unb öerfü^rerifd^ fd^önen <Bd)iU

berungen ber f)immlifc^en ©enüffe. X)k ^öHenflrafen würben
barin fo pacfenb befc^rieben, ba^ über hk frömmfle (Seele

ba^ ^eitfamfle ©rauen fommen mu§teO* 9latürlic^ mugtc
ein fo frommer ^ifer unb ein auf rebnerifc^e ^mproüifationen

geric^teteö Xaknt anci) jur 2(bfaffung eigentlicher ^omilien

gelangen.

2öie erinnerlid^, fanb er fc^on aU ^nabe gro^e ^reubc

baran, gehörte ^rebigten nachzuahmen. Einmal im SSefi^

ber Wlittd, bk ftüd^tigen Einfälle feiner ^inbÜbungöfraft fefl?

zuhalten, fc^rieb '^eter eine ^omiletifc^e Sammlung: „Ser
2Beg in bk (Jwigfeit 2)/'

^an mug bk mannigfaltigen p^igfeiten bewunbern, bk
ber auf fo ungewöhnlichen SSegen gebilbete ©eifl an ben Xag
(egte. (Jö war, atö ^ättt i^n fein natürtic^eö ©enie, au^

^urc^t unbemerft ju bleiben, üon allen Seiten gebrängt, [ic^

in ben üerfc^iebenften formen ju äußern. Die ^rjä^tung unb
religiöfe ^rma^nung erfc^t>pften noc^ lange nici^t feine Sluö«

brutfömittel. 3m ^ai)x üor feinem Eintritt in bk Se^re, »er«

fuc^te fic^ ber junge (^c^riftfteller auc^ noc^ in ber ^offe ober

bialogifierten I)orfgefcl^ic^te unb gefiel bamit fe^r bem Ui
Jr)afelgraber üerfammelten ^ublifum^).

Sm folgenben ^abr (1860) oerfuc^te er fic^ mit einer

3Boc^enfc^rift „s^ie 2öelt," bk er itvei ^a^u fpäter unter

bem Xitel „t^onntagöblatt" fortfe^te^).

SSon ba an unb fo lange er unter ^eifler 9Za§enö guc^tel

fianb, rebigierte ^eter ju gleicl^er ^dt ben „SSotföfalenber
//

^) 2lt§ id) jung norf) tcar, (S. 153.
2) 2ßalb^ctmat II, ©. 276.

^) Sin 95anb Z)ramen im 5[Ranuftrtpt 5?om 'jai)xt t859 enthält: 2!)er

©<^uflcr aU @e[pcn|l; ®cr @o^n bcS ©ctfterföntgg ; SStftor unb Jtibolin

ober (Sieg unb ^ctt 00m £v(ö|er; (£m 3«^c§ jrcci ^crjcn; .^arl oon
.Öirf(i^gau ober ber betrogene aSröuttgam; Der Olaubfc^ü^. (@te^e
.^etmgarten, 9}lärj 1892, ©. 458.)

'') 1862—1864,
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unb bic „grö^Iic^e ©tunbc^^O» Sm ^a^rc 1864, am 16, 3)Zai,

gab er überbieö, unter bem tarnen ^, ^. ^lofegger^), ben er

[cit bem 1. Dlooember 1862 angenommen l^atte, eine ©amm*
iung ^erauö: „SJJeine ©ebanfen''' ^), üluf jcbcr «Scttc bewctfl

er ben boppelten 2ßunfc^, fowo^l ju rühren alö aucj ^u untere

Ratten. Um ben ^eften me^r Slnjie^ungöfraft ju geben, fügte

er ju ben SSerfen unb jur ^rofa noc^ reic^ltc^ SHuflrationen

^mju, bie er felbfl verfertigte.

21(0 feine angeborenen ©aben nac^ bem tbnen gemägen
2(uöbrucf fuc^ten, [c^wanfte Siofegger, wie er einmal gefte^t,

lange jtt?ifc^en ber fprac^Iic^en unb ber btlbnerifc^en ^orm. Sn
feiner ^inbl^eit pflegte er bk i^m auö ben ^rjä^lungen ber

3}hitter unb ber ,^inberfrau bekannten ©eflalten gern ptaflifc|>

ju bilben^). (Später begann er ju jeic^nen unb ^eÜigenbilbc^en

ju malen, bte mancher (Empfänger in fein ©ebetbuc^ legte

unb fogar in ^[^ariajetl meinen lie^).

2(l9 fein poetifc^eö ©c^affen auö einer reid^eren (Jrfa^rung

[c^öpfen Eonnte, verflocht er ^lluflrationen^) in feinen Xejct

alö beffen Kommentar. Diefeö ^ufammenarbeiten t)on SÖort

unb 25ilb bauerte jiemlic^ lange. 2(ber hk Xatfa^e allein,

ha^ baö 23ilb folc^e Xeilung bulbete, lieg ben '3lugenbli(f

5?orausfe^en, n?o eö ber Übermacht beö SÖorteö weichen mürbe.

II.

^nbeffen l^örte ^eter nic^t auf, an ben SSergnügungen ber

jungen 23urfc^en in feinen 25ergen teilzunehmen. 2)er foji*

bare ©onntagabenb tvat jttjar frei öon ©efc^äftöpflid^ten.

^) ^citfc^rift für ^Sclefirung unb Untcrftaltung, bem ticBen SanboolE
gcmibmct (sie) oon ^. X ülofcggcr; bicfcS Stlbctbud^ crfci^cint (in

heften) olle SSoürnonbitäc^tc (t86t—1865).
/) 5Jlein 2ÖcItIcben, @. 159, b. i), «pctri .^ettenfeicr Olofegger. Der

S)ic^tcr roar om 31. ^uü geboren. Um ftd^ »on ben jol^Irci^en ^pctcr

Otofcggcr in unb um 2tlpet ju unterfc^eibcn, na^m er ben Flamen »om
.f)ciligcn bc§ 1. 2lugujlt, ^ctri ^ettcnfeier an unb roarf ein § ou§ [einem

Jömiliennamen.
^) "jUxxfixkxtc SSoIfgfd^rift jur Erinnerung für @eifl unb @emüt,

.^eiterfcit unb ^ro^finn (1864). Jpcimgarten, 2lpril 1892, @. 542.
^) 2Öalbbcimat I, ©, 60.
^) SBalb^eimat I, @. 65.

^) Einige fiunbert Zeichnungen, bunt unb fci^warj, befinben fi<^ in ben

9}lanuffripten, bie CRofegger aufbewahrt bot.
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jlanb aber nic^t tn jeber ^al^rcöjcit jur freien SSerfügung beö

2)ic^tcrö» ©ein SSorrec^t ^örte auf, [obalb bcr [ommcrtic^e

©tcrnen^tmmet feine Socfungen füf)I6ar machte»

2öenn im ,^Iuppeneggeri^of adeö fc^tief, entfc^tüpfte ^eter

ntc^t feiten burc^ö Dai^fenfier bem öäterticl^en J^aufe, traf

am beftimmten brt feine Sllterögenoffen unb 50g mit i^nen

frö^Iic^ um^er. 3}?onbentic^t überfc^memmte bk SÖiefen, bcr

2)uft beö ^euö beraufc^te hk jungen Seute, üom gellen

^immel ^oben fic^ bk p^antaflifc^en g^ormen ber 33äume ah,

bnxci) bk <Bt\ik brachte i^nen ber leife 2öinb, ber über bk
bemalbeten 23erge flric^, ^rucf)fi:ü(fe üon Siebern, bk anbere

Stimmen fangen, ober Nobler, t)on benen bk 2(Ipentäter

miber^alten, in benen bk Seibenfc^aft fic^ jlteigert unb übers

quillt 0» i>btx fie Vetterten mit g^acfeln burc| ben I^ärc^en?

n?alb öon ^ifc^bac^ über ben jl:eiten Slb^ang ju ben Sllmen

empor, ^amen fie in bk 9lä^e ber Jpütten, fo metbeten fie

fic^ burc^ hobeln an, unb bk Sennerinnen famen i^nen ent^

gegen 2)» Oft anci) ging jeber aUein „fenjlerln" Ui einem

geliebten SDJäbc^em

»^alb übermütig, l^alb fc^roärmerifc^ fanb ^eter mit feiner

SSegier nad) ^rlebniffen ^^teube an folc^em 3eitt)ertreib. SSon

allem, n>aö i^n befc^äftigte unb waö i^m auffiel, mar er ba^

geiflige ^ntereffe ^erauöjufc^älen geneigt. SSon Dlatur mar
er e^er gefellig alö befd^aulic^. ©ein innereö !2eben na^m i^n

nur bann ganj in 2(nfpruc^, menn er bic^tete. Überbieö ^atte

er bk (Bait, fic^ konzentrieren ju fönnen, o^ne eö p fe^r

merfen ju laffen. Sa^er fam eö, ba^ er fic^ nun oiel lieber

unter bk ÜJeute mifcl)te als in feiner ^nabenjeit unb fo lange

er feinen magren 33eruf nocl^ nic^t erfannt \)atu,

^n ber ^ämmerfhmbe, mo er täglich eine furje '^ui^cit

genog, fc^erjte er gern mit bem ^auögefinbe auf bem 2tnger,

in ber ©d^eune, ^alf il)nen, lernte babei (Sitten unb ^^araftere,

lernte Sieber unb ©efc^ic^ten Hennen^), ^r mar leicht oerliebt,

aber fein ^euer mar grögtenteilö literarifc^, verpuffte in ge^

fc^riebenen, gereimten ober affonierenben SiebeöerBlärungen,

bk er o^ne meitereö lefen lieg^). gür feine ^erfon mar er in

^) 2llS ic^ jung no^ voax, (S. 224.

2) T>ai ©affeln.
=') 2BaIb^cimat II, ©. 41.
^) aBalb^ctmat II, (S. 27 unb 200.



[olc^en 2Ingc(c9cn^eiten [e^r fc^üc^tcrn unb Iie§ [ic^ halb ah
fc^rerfen ^). ©ein Sbealiömuö unb bcr eingcbornc 5lbe( fetncö

^citöertrcibö bel^ütctcn i^n t)or ben oft gefährlichen ^inflüffen

ber bäuerlichen Umgebung*
25ei ber 2lrbeit fonnte er ben 25auer, Ui bem er gerabe

nä^te, burc^ feine n>unbcrlicf)en Einfälle verblüffen, X)k ®es

bulb beö Wlti^tt^ yia1^ aber ftellte er oft burcl^ ^eillofe ^xx^

tümer auf bk ^robe» X)k 5)Jufter nämlic^, bk ber (^d^neiber

auö alten SÖiener ober ©rajer Seitungen funflooll aus;

gcfc^nitten l^atte, intereffierten ^eter nur n?egen beö Xejcteö,

ben fie enthielten ^), @o fleißig unb gemiffen^aft er auc^

fonfi: n?ar, fo fehlte eö i^m in biefem ^unft offenbar fo fe^r

an Sifer, ba^ fic^ ber 5!}2eifter barüber nic^t beruhigen !onnte;

baci^te er an ben ©c^aben, ber barauö entfielen würbe, fo

nabelte er t?or 3lrger fo fc^arf, ba^ ber gaben pfifft).

^eter blieb nic^t immer ber einzige J^e^rjunge feineö barfc^en

3}?eifi:erö. ^am ber ^erbfl unb lieg fic^ bk ^d^reö^eit ftrenge

an, fo pflegte auf ber ©c^roelle ber 33auernfi:ube, wo bk
©d^neiber fagen, irgenb ein J^anbwerföburfci^e ju erfc^einen

unb um 2lrbeit ju iittm. 25cn?äi^rte ficl^ ber ^^rembe hd ber

2(rbeit unb waren feine ^^apiere in ©rbnung, fo bag dlai^ feinet^

wegen nic^t unruhig ju fein brauchte*), flanben geftlic^feiten

ober reiche Jpoc^^eiten in Sluöfic^t, wobei fic^ eine ^ilfe auö=

johlte, fo nat)m er ibn gleicl) auf. SÖurben aber im grü^j'a^r

bk Söege wieber gangbar, war ber JJeiligc, bem man bk
grögere 23eftellung »erbanfte, genügenb gefeiert, fo mad^te ber

©tromer t)on feinem Siechte wieber ©ebrauc^ unb t>erfcl)wanb.

3}Je^rere folc^er abenteuerlicher ^ameraben, bk ber ^wfcill

brachte unb wieber entführte, finb Slofegger im ©ebäc^tniö

gebliebem

2)er lange ß^^rijltian war fe^r mitteilfam, l)attc fo viele

Sänber gefeiten unb wugte fo viel von ber Sievolution, von

^offut^, von allem ju erjagten, wo er babci unb wo er nic^t

bahti gewefen war. „SSarum foll ic^'ö benn nic^t fagen, eö ift

ja fo alleö nic^t wa^r^)!'^ (Bo gewiffenloö pra^lerif^ er fonft

') ©c^etm aus ben 2llpcn I, ©. 223.
^) 2BaIb^cimat II, ©. 62.

') 3Balb^etmat II, ©. 66.
^) 2BaIb^cimat II, @. 45.

") 2ÖaIb^cimat II, ©. 31.

9tofegger. 4
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war, fo t5cr)lieg er ]i(i) manchmal ^u ©eflänbniffcn t>on

@c^c(mcnflücfcn, bie t>teneic^t nur ^u [e^c bcr SBa^r^ett cnt?

f^roc^cn i)abm bürftcn*

Sin anbcrmat erfc^ien Xoni, bcr 93^tto[op^, nac^ i^m
^aci^crl, bcr ©piritiflO/ bann bcr Si)?ä^rcr, bcr burc^auö ^ct«

rafcn woUtc» SSon alten bicfcn frö^Iic^cn ober [citfamcn ^e^

fetten ber trcuefle unb juocrtäffigfle mar aber bcr ©c^weijer

»^anö ^ttinger»

Söol^cr [ie auc^ gefommcn unb mic bcfc^affcn i^rc SScr-

gangcnl^cit gemefen [ein mochte, [o übten btc[c ©tromer eine

gemiffe SSerfuc^ung au^. Der Sc^rling ftaunte [ie an unb

freute fic^ an i^rer btogen Slnwcfcn^cit. Die merHmürbigen fe
fa^rungen, öon benen ^k berichteten, bereicherten feine eigenen

Sßa^rnc^mungen; i^re Unbeftänbigfeit fclbfl bezeugte bk 2lns

jiel^ungöEraft bcr ^rembc, burc^ bic fic gefommen waren
unb in bk jurücfjuHc^rcn fic fic^ nic^t enthalten fonntcn. 25ei

bcr SBcnbung, bk ^eterö ©c^icffal bann na^m, ifi: man Dcr^

fuc^t anjunc^men. Sag bk 2(nregung baju, o^nc ba^ er fclbfi

eö gemußt l^ätte, »on biefen unbiöjiplinicrtcn, aber oft fcl^r

berebten Sanbflrcic^crn gefommen war»

2lnbere, noc^ mc^r jufättigc 25erü^rungcn mit ^anbmerfern
anberer ©ewerbe, unterbrachen in anberer SBcife bk Sintt^nig«

hit beö Sttttagö unb boten ^etcrö 33cobac^tungögcifl cbenfo

reiche ^^la^rung.

3m grü^ja^r unb im ^crbfl, wä^renb bcr wenigen bcr

^xhcit günpigcn SÖoc^en folgten bk öcrfc^icbcncn Jpanbwcrfcr

cinanber in furzen ^wifc^enräumen auf ber ®ter* Spattm

0la| unb fein Sc^rling if)rc 5(n!unft nur ein wenig öcrfc^obcn,

fo cntflanb mitunter bk fomifc^efle SSerwirrung» ^ntwcbcr ber

2Öeber ober ber (Sc^uftcr ^atte fc^on öom ^ofe 25cfi^ ergriffen,

ober fie erfc^ienen gleich nac^ ben ©c^ncibern. Der Srfl^

gekommene \ci^te feine S^re barcin, nic^t um ^aareöbreite ju

weicl^en. „Unter attcriei ©cfäbel unb ©efc^Ieier ^<xtU fic^ ber

SBcbcr eingefponnen» Sl^nc ein SÖort ju jagen, ^iclt er mit

feinem ©efnarre nic^t innc, unb man fa^'ö i^m wo^t an, ba^

er nic^t gcwittt war, feine »^crrfcl)aft in ber @tubc aufzugeben,

(ix war ein (Saurer. 25ci einem ^anbwer!, wo fic^ alleweil

cttvat fnüpft, fpannt, oerwirrt unb jcrreigt, !ann hin

*) 2((§ ic^ jung no<i) roar, ©. 180.
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3}2enfc^cnb(ut )üp bleiben» Ser ©c^ufter bagegen tüar l^eftig,

fcf)neibtg unb gefc^mä^ig. Sr roarf [ein ©erfjeug auf ben

25oben unb btieb auc^ ba^)/^

Unter folc^ fritifc^en Umftänben hlkh bem meifen, frieb^

fertigen unb ergebenen ^ai^ nic^tö anbereö übrig, alö fic^ in

ba^ ©c^idfal ju fügen unb ein paar Xage lang mit wenig

angenehmen ^^iac^barn ju l^aufen» Durc^ feine Siebenös

mürbigHeit unb gleichmäßige Saune gelang eö ibm im SSerein

mit bem jungen ©d^ufler, alU ®c^n?ierig!eiten ju umgel^en,

^it njürbiger ^utücf^altung fc^icEte er fic^ an, auf bem großen

Xifc^ nad) allen Siegeln ber knn\t feinen 25arc^ent ober Soben

jujufc^neiben.

®elbfl o^ne folc^e 2Sern?ic!lungen, in benen fic^ bk Unters

träglic^Eeit ber burc^ bk SSerfc^ieben^eit i^reö SSerufeö t)ers

fc^ieben gearteten Temperamente jeigte, fonnte ^eter in bm
einzelnen gamilien anjie^enbe (Sittenflubien, aufregenbe unb
fruchtbare 2Ba^rnel)mungen machen, Das Seben tvd^tc in

fo manc^eö ©e^eimniö ein, lüftete manchen ©d^leier; ba er

bk menfc^lic^en Seiben unb i^re Urfac^en in i^rer nacften

2Bir!lic^feit fennen lernte, 30g er barauö manche Seigre»

2lucl^ bk fogenannten oerroünfc^ten »Käufer lernte er fo

Fennen 2). ^r lernte bk Oaftfreunbfc^aft unb Siefignation

jener Firmen Hennen, bk unter ber Saft ungerecl^ter SJiigac^tung

fc^n?er litten, unter ber ^art^erjigfeit, ber Unwiffenl^eit unb
^urc^t. 2lngeblic^ 23efeffene entpuppten fic^ üor feinem ^ell«

fic^tigen S)Jitgefü^l alö i^re armen £)pfer, unb er fonnte fic^

überzeugen, ba^ bk „^iegenfüße", n^enn man nur genauer

jufal^, bloß franfe 3}?enfc^enfüße maren^).

IIL

T)k brei Se^rjabre, ju benen fic^ ^eter ^d D^la^ i?erpflic^tet

^atte, gingen am 5, Suli 1863 ju (^nbe unb er tt)urbe obne

n?eitere görmlicI^Beit freigefproc^en. Die ^anbelö? unb ©e«

n?erbefrei^eit mar am 20» 2)e5ember 1859*) in ^flerreic^

üerfünbet worben unb ^attc bk flarren alten ©ebräuc^e ah^

gefd^afft» ^ö gab !eine Prüfung me^r üor ber Innung, !eine

1) 2Batb^ctmat II, ©. 99.

2) a33alb^cimat II, <B. 145.
^) aBalb^cimat II, (5. 260.
") ebcnba, ©. 87.



Slufna'^me in ben ©efeHcnücrbanb, „^euf ift 5i}?ei)lcr, ber

bie ©teuer ja^It, ^at er njaö gelernt ober nkU/^ pfl^^t^ ^^t?

ntürrtfc^e unb enttäufc^te Sgna^ S)rt^ofer ju fagen i). 2llö 2Ins

l^änger ber alten ^tit prop{>ejeite er gerne, ba^ bieje D^leuerung

bk met^obifd^e dtnfü^^rung beö ^anbmerEerö in bk ^rajciö

üer^inbern unb ju ben fc^Iimmften SSerbrie^Iic^Feiten führen

werbe, ^r füllte \kf} burc^ bk 25eflimmung »erlebt, bag ber

freigefproc^ene Se^rling jeben 2(ugenbti(f ben S^eijler tjer;

iaffen fönne, wenn er nur brei SÖoc^en t>or^er gefünbigt ^abe.

@o änberte [ic^ nun auc^ ^eterö «Stellung ju ^ai^^). ^ie

grei^eit war nac^ [einem 3öunfc^; eö fiel a)m nic^t ein, fie

einju[c^rän!en, ba er fic^ bk 3)?öglic^feit wal^ren wollte, bem
?ftnf beö ©c^icffatö, ba^ er in ^iä) fül^tte, früher ober fpäter

au folgen»).

Übrigens war [eine Se^rjeit ju ^nbe, er »erflanb ba^ gaben*

mad^en, ba^ ^ä^en mit SSorberflic^en, »^interflic^en, Über?

winblingftic^en, ba^ ©teppen, baß (Säumen, baö ^eften, baß

^a[[epoiIieren, baß Soc^einfa[[en, baß ^nopfeinl^ängen, baß

Sobenauffrauen. ^it gäben, in bk er knöpfe [erlang, fonnte

er genau SS}Ja§ nehmen, nur baß ^u[ci^neiben ilkh baß SSor*

re^t beö ^ÜJeijlterö*).

Sie erjlen SÖoc^en nad^ [einer 35eftJrberung ^nv neuen

SBürbe brachten allerlei Slufregung. Der ©e[elle mugte (im

gebruar 1864) jur Stellung nac^ 23rucf ^). Da er Hein ^äbtl
^attt^ baß i^m ber ^itU gemäg ben ^ut mit einem fficß^

marinjlraug ge[c^mücft \)ätU^ [o ^cätt i^m SDJaria S^logegger

l^eimlic^ einen gu, um i^m ben Spott ber ^ameraben ju er?

[paren. infolge [einer [ic^tbaren Sd^wäc^e entging er bem
^afernenleben, be[[en ^intönigfeit unb grober Xon i^m un?

1) 2Balbftctmat, <B. 88. 'jn ber Xat fjattc btc neue ^rei^eit pIö^ltÄ

btc Scif)l ber Jpanbtüerfer feebcutenb »crmefyrt unb bte ^onfurrcnj fe^r

öcrf<|ärft.

^ St 6e!am 90 Äreujer (1,80 fronen) bte 2Öoc^c, mit ber 2lu§s

[i^t, balb einen ©ulben ju ermatten. 2Batbf)eimat II, @. 88.

^ 2ttS tc^ jung nodE> war, ©. 180.

SÖatb^eimat II, ©. 61; 149; 42. gjian fann ftc^ burc^ retjenbe

Srjäfytungen OlofeggcrS tm .^etmgartcn (^IJlärj 1909, iagebuc^, ©. 466)
baöon überjeugen, ba^ er nocf) in feinen alten Etagen ganj gute Äennt;

ntffc aus feiner ^anbwcrferjeit b<Jtte unb nod^ fange, fo oft e§ if)n

freute, gefc^tdt bie ?If^obet führte.
"*) SÖatbfteimat II, @. 192. Jöcimgärtnerg ^^agebuc^, @. 247.
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erträglich gettjcfcn trären, ^ätU man i^n bcr 2(tmo[p^ärc

aufgeklärten Söo^ImoUenö, in ber er reif unb [ic^er werben

folite, entzogen, fo ^ätte fein Xalent im Saufe eineö (angen

2)ienfteö ^(^iffhxud) gelitten,

Surcl^ bk^t jttjiefac^e 25efreiung, t>om 5i)Ji(itärbienffc wie

t)om Se^rlingtum, empfanb ^eter ein folc^eö 2Bo^(gefül^t unb

folc^ eine ©id^erl^eit, ba^ er fic^ ju einem (Schritt entfc^Iog, ber

feinem ©c^idfal eine ungea^^nte SBenbung gab, Damit folgte

er einer SSejauberung, welche bk Xageöjeitungen, beren SSruc^s

j^ücfe er kö, je nac^bem bk ^c^ere ^ia^enö burc^ i^re Spalten

getranbelt war, feit langem auf i^n ausgeübt Ratten»

2ln ben langen ^lac^mittagen, wenn ^eter allein mit bem
9)Jeif}:er in ber grogen ©tube eineö JJofeö axhtiUU unb bk
(Sonne ^elte ^lecfen auf bem Xifd^ unb ben aufgebreiteten

SJJupern tanjen lieg, unterl^ielten i^n bk jerfc^nittenen ^cU

tungen mit verfänglichen ^'leuigfeiten. SBaren bk 3)?ufler

wieber jufammengelegt, fo erjä^lte 3gna^ £)rt^ofer gerne »on

ben alten ^citm, wo er felbfl noc^ Se^rling war')» ^k
©egenwart unb bk SSergangen^eit, jene mit i^ren gorberungen,

biefe mit i^ren Überlieferungen fprac^en abwed^felnb ju

Sf^ofeggerö immer fuc^enbem ©eift,

2öie fc^on erjä^lt, befaßte fic^ Siofegger mit ber Slbfaffung

Don SSolföMenbern, ^eitfc^riften in 3}Zanuf!ript, für bk ^iU
glieber beö ^afelgraberifc^en ^reifeö; früher ober fpäter mugtc
er nun ben SÖunfc^ ^^g^n, feine (Schriften buxä^ ben DrucE

weitert)erbreiten gu Bnnen,
3umeijt würben ©rajer Leitungen burc^ bk Kolporteure

in 2llpel verbreitet. Um jwifc^en ber „©rajer Xageöpoft"
unb ber „(^Jrajer ^citungf^ bk richtige Sßa^l ju treffen,

fel^lte eö ^eter an ben einfachsten Informationen, 2(lö er

^nbe gebruar 1864 an „^errn SDZartini, 9^eba!teur berXageö^

poffc'^^), eine fc^üc^terne, aber boc^ bringenbe 35itte richtete

unb bk beliebtejien feiner SSerfe beilegte, vertraute er feinem

©lücföfiern,

Diefer leitete i^n gut. Die 2(breffe war jwar unrichtig,

5D2artini leitete bk „©rajer Leitung''' unb l^ätte bk ^uf^nbung

^) SBalb^ctmat 11, ©. 63,

^) 2luf biefe @tnjelf)eit würbe bet SSerfaffer bur<^ Olofcgget felbft in

einem SSricf (com 7. ?CRärj 1909) aufmerfiam gcmad^t.



tJicKcic^t nic^t bcacf)tet Der 23ticf irurbe aber bem 9ieba!teur

ber „Xageöpofi'', 2)r. 2(ba(Bert ©üoboba, übergeben, ber

feit ymti ^ai)vm biefeö S5(att leitete i)» <^etne 2(ntn?ort öom
22» SJjärj tüurbe bem ©efellen am ^nbe einer ®ter übergeben.

SDJit bettjunbernöwertem ©c^arfblic! erfannte er unter allen

WlärxQtln ber gorm bk SSer^eigungen eineö urfprünglic^en

$ta(enteö, burc^ baß ©ejirüpp mangelhafter S^ec^tfc^reibung bk
groge geijlige S5egabung. ©eine ©üte, fein Sßunfc^, ju er^

mutigen unb ju »erbinben, ttjaren ebenfo grog, wie fein litc^

rarif^er %att unb er forberte ben (Sd^reiber auf, burc^ bk
näc^fte ^ofl i^m alle feine ©c^riften ju fd^icfen.

3um ®tü(f ^atte ^eter, ber üon ber Slufforberung ganj bes

täubt ttJar, einen brauen, !räftig gebauten girmpaten. 2)iefem

gab er feine ©c^riften, ber gute Wlann ging eineö ^olj^anbelö

wegen in bic <Btabt unb mugte baß gut fünfjel^n ^^funb

fc^mere ^aht ^u ^n^ fec^je^n (Stunben weit fc^teppen, beoor

er eö in ber S^ebaftion ber „Xageöpojl:"' abliefern fonnte^).

Dem Dichter fc^ien eö bamalö, „alö wäre feine (Seele baüom
getragen worben'' *). ®ie war geteilt jwifc^en bem 2luffc^wung

einer großen »Hoffnung unb ber ©c^wermut ber Trennung.

Sn ben folgenben 5Äonaten bauerte biefe innere 3^rriffenl^eit

fort, unb um fic^ wenigfl:enö fd^einbar baoor ju flüchten,

Benü^te ^eter bk arbeitsfreien (Sommerwoc^en, um allein

unb ju ^u§*) baö Hochgebirge, bcfonberö bk Jpoc^fc^wabs

gcgenb ju burc^flreifem ^r war ein unermüblic^er 25ergjleiger

geworben, fein ^fab war i^m ju fleil, wenn er ju ben buften^

ben 2(lmen führte, wo er forgloö geniegen fonnte. Erfaßte

i^n plö^lic^ ^eimwe:^, bann fe^rte er fc^nell jurürf^).

@e^r oft begab er ficl^ aud^, tvk eö feit ^wd Sauren feine

©ewo^n^eit geworben war, inö Dörfd^en ^uc^, neun SBegs

jitunben tjon 2llpel, am ^uge beö ^ulm im ^^eifiri^tal. Dort
befuc^te er Söeber^ofer, ben alten Se^rer t)on ^at^rein, unb

©cborcn in ^rag 1828, tüurbc ^profcffor am @i)mnaftum in '^at-
bürg in ©tcicrmarf. 2tU er bie „21agc§pofl'^' übernahm (1862), bcflanb

fie crft feit fe(f>§ 'ja^xm (Jpcimgartcn, ^«bruar 1906, @. 381).
^) 2BaIbbctmat II, 6. 277.
3) ebcnba, ©. 278.

*) Sbcnba, (S. 211. 2lm Otorbranbe Stciermarfg. T)ix .^oc^fd^wab

tfl 2278 m f)0(i).

*) ebenba, ©. 252.
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bie ©d^ulb, in bcr er [icf; bei i^m füllte, ga^lte er in ber

gorm bei i^m a1i, bag er i^n auf bem 2Öege üon »^auö ju

^au^ hcQUiUU, wo ber ©reiö ba^ ^orn unb bie ^^üc^te

einsammelte, bk i^m bie 25auern aU freimilligen 3^^^"^ ju

feinem Sebenöunter^alt fpenbeten 0-

2öar ^eter jn^if^en jmei Sluöftügen lieber in 2llpet unb

begleitete er 0la| ju einer ber wenigen Slrbeiten in biefer

Sö^reöjeit, fo mu|te man i^n nid^t lange hittm, tttvat

»on feinen i)ic^tungen jum beflen ju geben. Sm SDJürjtal

tt>urben ^unflgenüffe ^ö^er alö im Sdcfellanb gefc^ä^t unb

bie Sugcnb freute fic^ bort an feinen <Bä)Wänhn unb ^iehtt^

liebern. Die oft „^übfc^ gefc^maljene'' ^) ^^lote in feinen

(Schriften gefiel i^nen ju gut. ^m ©teinbauer^of hd iSHüti-

gufc^Iag, am n^atbigen 2lb^ang beö ©amöfieinö hattt man
bcfonbern ©inn für bk ^rücl^te folc^en »^umorö^).

2ln einem (Sommerabenb beö ^af)u^ 1864, alö 9)?eif^er

Sgna§ eben geierabenb machte, fam ein 25ote mit ber 3Äe(s

bung, ^eter möge fofort nac^ ©d^log S>berfinbberg^) fommen.
Der bamalö in ganj (Steiermark MkUe Sieberfomponifl:

Safob ^buarb (S^mö(jer^) UUt feit 1863 atö 3Sern?atter

im (Schlöffe Sberfinbberg, wo er mit Seibenfd^aft f^eirifc^c

lieber fammelte unb fleirifc^eö Söefen |?flegte. üllö ^omponifl
tt)ar er beflrebt, mit ben duellen beö SSolffötumö in SSerbim

bung 5u bleiben. Unter ^irten, ^otj^acfern unb ©amöjagern
tebenb, fc^rieb er fojufagen nad) i^rem T}\ttat ©eine felbfis

geflellte 2(ufgabe mar, S^elobie unb Xe;t ber Sieber fo fefl?

gu^alten, wie fie in feiner ^ug^nb münblic^ üon einem ©e^

fc^Iec^t jum anbern überliefert würben, benn burd^ bk ^tv-

breitung neuer unb ba^ 2lufgeben alter bitten unb ©ebräucbe

bro^ten fie, verloren ju ge^en. (5r beeilte fic^, bk alten

^timQaxtm, 3«"^ 1889, <B. 691.

2) 2BaIb^cimat II, ©.176.
^) X>ort fpictt bie @c|'(i)td^tc, in bcr Dlofcggcr fo lufHg »on feinem

„erjlcn jQonorar" crjä^tt. 2Batbf)cimat II, (S. 176—183.
^) 3«^ ^ürjtal, jroifd^cn .^rieglocf) unb Äapfcnbcrg. „@ute Äome;

rabcn", @. 204—211. ^cimgarten, 5}lärj 1886, ©. 458.

^) ©cborcn in ®raj im ^a^rc 1812. 9}tit bicfcm 35efuc^ begann ber

9Scr!cf)r SKofcggerg mit bem .^omponiften, bcr bis ju beffen 3!^ob am
9. 3anuar 1889 anbidt. (Kofcgger f)at ©«^möljcr in ben ,;^uten

Äomcrabcn'' (@. 204—211) ein Kapitel geroibmet: „Sin treuer <B>of)n

ber Jpcimat".



56 I- 2. SuQcnb unb gc^ttmggjctt.

fütimc unb altmobifc^en 3Bei[en aufjujeic^nen, m bcnen bi'e

natöe 2(nmut ober bk auöbrucföüolle ^raft ber 2(^nen lebte*

(Seine «Sammlungen Ratten grogen (Erfolg unb eö freute xi)n,

ba^ baß SSoIE burc^ feine 25emü^ungen lieber ju feinem

eigenen ©ute tarn.

Sc^möljer ^örte ^eterö Xatent rühmen unb wünfc^te,

i^n Hennen ju lernen. £)^ne Umfc^n?eife »erlangte er t?on

^eter, er foUe t^m aik „25auerng'fangein, Sc^elmenjUütfeln

unb SSierjeiltgen" üorfingen. SÖä^renb Sftofegger t^m vortrug

maö t^m einfiel, fc^rieb Sc^möljer SBorte unb 5i}2e(obien auf.

2(tö ber Sc^neibergefeU [ic^ üerabfd^iebete, trug i^m Sc^möljer

auf, tt>teberjufommen, menn er „einen 25uc!et!orb üoH frifc^er

Siebein'' ^ beifammen ^ätte.

<Bo mehrten fic^ unoerfe^enö bk SSorjeic^en einer na^en

^nberung in 9^eterö Seben. Die langfame 2lrbeit, bk i^n üon

feiner Umgebung fc^ieb, ttjar innerlich fc^on oollenbet. Die

tatfäc^lic^e Soölöfung ^ing nur noc^ üon einem ^itf^^^e ah.

9Som 1. (September an lebte ^eter in biefer ^rnjartung. 2{uf

eine ^inlabung t)on Stjoboba \)atu er fic^ nac^ ©raj be*

geben, n)o i^n ber 3ffebafteur mit ^erjtic^er 2(ufmerffamfeit

unb üäterlic^ aneifernben S^atfc^lägen überfcl^üttete^). Die
anmutige <Btabt am ^uge beö Sc^logbergö an beiben Ufern
ber ^Slhxx gelegen, gewann i^n leicht. Der reifenbe Jüngling

ging ben Spuren beö ^irtenbuben nac^, ber bem 25ifc^of t>ors

gefi:ellt werben wollte, auc^ als ÜJe^rling :^atte er auf einer

langen gugwanberung jwei ober brei '^ai)u früf)er ©raj ht^

fucl)t.

Der ^erbft »erging unb erft bk legten Dejembertage löften

ptö^lic^ bk (Spannung, ^n ber SÖeibnac^töwoc^e Ratten ^a^
unb 9^eter in ber ärmften ^ütte t)on St. ^at^^rein^) ge?

avUiUt 2(lö ^eter in ben ^luppenegger^of jurütffam, wo
bk ^ntUv gerabe ^Vorbereitungen jum ^eiligenabenb traf,

teilte fie i^m mit, ba^ in ^rieglac^ auf ber ^ofl aller^anb

25riefe unb 35üc^er für i^n lägen, unb „in ber ^titnngf^ folle

er auc^ flehen.

bitten in ber Of^acl^t machte er fic^ auf ben 2öeg, rannte bk
lange Strec!e nac^ ^rieglac^ unb fiieg auf bk fefiüerfc^loffenen

^) ©Ute ^amctabcn, <B. 2t0.
2) Jöcimgartcn, Slprtt 1892, @. 547.
3) aßatb^etmat II, ©. 28t.
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^ifcnläben bcr ^oft, ^tnter bcnen ba^ rätfel^aftc (Sd^ttffat

feine Üktrafc^ung für t^n »erborgen ^lett

Der mitternächtige ©otteöbienft, bem er beiwoi^nte, jl:iltte

fanm feine Ungebulb. ©c^meic^Ierifc^e njeltlic^e Xräume
mifc^ten fic^ i^m inö ^^eilige ^irtenfpieL S5or ben ^inflüjltes

rungen ber 2Bett(uft fc^wanben jum erften 9)Jale bk *^offs

nungen feiner einfältigen ,^inberjeit»

^n alter grü^e l^olte er bic angefünbigten 95rieffc^aften ab,

bk \kf} alU auf bk SBorte 2)r. ©tJoSobaö belogen, mit benen

er bem fleirifc^en ^ubtifum bk ^jrifienj unb baö Xatent beö

„^laturbic^terö''' üerfünbet ^attz^).

Sn jmei geuiHetonö ber ,Xageöpofl^^ erjä^tte ©öoboba bk
einfache ©efc^ic^te Siofeggerö, c^arafterifierte feine urfprüngs

(ic^e unb mannigfaltige 25egabung, feine rül^renbe 95efc^eibens

f)tit unb fügte ^inju: ,,Ser ^tvcd biefer 3^ilen ift eö auc^,

für ben armen 9{o§egger unfere Sefer einzunehmen unb gu

»eranlaffen, ba^ i^n eine rettenbe ^anb auö bem 2(Ipenborfe,

wo er jti^t unter Entbehrungen lebt, in einen SBirfungöfreiö

flelle, n?o fic^ fein Xaknt beffer entwickeln fann, ©ro^e

£)pfer werben ja t)on bem eüentuelten 2)iäcenaö nic^t geforbert.

Diefer ?^äcenaö fann auc^ — ein ©rajer @c^neibermeifl:er

fein, ber bem armen l^übfc^en jungen in feinem Sltelier Slrbeit

unb SSerbienfi: gibt, benn Ötogegger ift riid^t nur Siebter, fon?

bem aucT) ©c^neiber/'

SSon allen leiten !am man bem Söunfc^e ©öobobaö nac^*

UnbeHannte fc^idten bem jungen Siebter S5üc^er, 9iatfc^läge,

Slnerbietungen, fogar Hingenbe, üollgewid^tige 9)?ünje» Unb
biefe öon fo öiel ungeahnter ^reunbfc^aft genährte §lut f)ielt

auc^ noc^ über SBei^nac^ten an,

t)m auögiebigpen Eintrag erhielt ^eter i?on einem Saibac^er

23uc^^änbler, namenö ©iontini. Er erklärte fic^ bereit, ben

©efellen Sgna§ S)rtl^oferö in fein S^an^ p nehmen unb i^n,

m'c^t alö Sel^rling, fonbern alö beja^lten ©el^ilfen in fein ©e^

fc^äft einzuführen, ©üoboba würbe um füat gefragt unb
meinte, ^^eter folle nac^ ^rain abreifen, fobalb ba^ 9ieifegelb

öon ©iontini eingelangt fei 2),

1) @rajcr ^tagcgpofl, 13. unb 14. Dcjcmber 1864. 2Öäf)rcnb bcr

3af>t:c, btc feiner üctcberlaffung tn @raj folgten, tft Olofeggcr oft mit
bicfem O^amcn bcjeic^net tüorbcn.

2) aBalb^cimat II, @. 286.



3flofcggcrö Altern tüaren ü6cr biefe ^reigniffc fe^r bcflürjt,

bcrcn SScrfcttung fic faum begreifen !onnten, bk t^nen i^ren

^Iteflen rauben unb einer unbefannten SBelt ausliefern [oHten.

3n ben testen ge^n Seigren mar ja bie materielie Sage ber

gamilie unfid^er unb fc^merjlic^ geworben, bk Wlutttt \tanb

im 25egriffe, ©ebäc^tniö unb JMugentic^t ju vertieren, ber

Jr)of war tjerfc^utbet unb eö festen täglich, aU [oUte er in

frembe »^änbe übergeben, ^n biefer D^lot bot bk Slnroefen^eit

beS älteflen ©o^neö eine (Sic^er^eit unb Jpitfe, ob er nun bem
SSater beim 2((fern ober beim Ernten ober [onjltwie auö^alf,

nun follte fie i^m unüermutet entzogen werben. 2(ber fie

legten i^m fein ^inberniö in ben 3öeg, bk 3}2utter juerfl gab

i^re Einwilligung.

gür ^Jeter :^atte biefe 3^it ütva^ feierliches, baö ganj 25es

fi^ t)on il^m na^m. Daö ©efü^l feiner 25efreiung erfüllte i^n

mit flürmifc^er SSegeiflerung, mit anbäc^tiger Snbrunfl machte

er fid; ^u IDffenbarungen eines neuen SebenS bereit. X)a fonnte

bk Xrofllofigfeit ber ©einen, ber er boc^ nic^t abi^elfen fonnte,

i^n blog mit groger «Schwermut über ben Slbfc^ieb erfüllen,

ber früher ober fpäter boc^ unausbleiblich gewefen wäre.

Diefelbe innere feegung, bk i^n ^alb unbewußt ju [o

fräftigem Entfc^luffe trieb, wappnete i^n auc^ g^g^n bk
©pöttereien beS 9)?eiflerS 9la^. Der iMbfc^ieb war peinlich

unb gezwungen t>on beiben ©eiten^« D^r 2llte machte feinen

^e^l aus ber Enttäufd^ung, auf bk er boc^ i)ätU vorbereitet

fein fönnen. ^ütv war nun einmal ber auff^eigenben S^orgem
röte jugewenbet unb ber »erfü^rerifc^e Stuf ber ^ufunft

fc^allte lauter als alle SSebenfen unb Xrauer, lauter als ©e?

wo^n^eit unb fogar ^khc,

©eine 2lbreife fanb am 14. g^bruar 1865 fiatt^). 2)er

SSater Honnte feinen ©c^merj nic^t in 2Öorte faffen, bk 9)2utter

machte ©ebraud) von i^rer ^aht unb fleibete ibre legten, lieber

vollen Se^ren in fnappe ©prüc^e. „2öenn bu einmal einem

anbern etwas tun willfl unb wti^t nic^t, obS rec^t ober uns

rec^t ifl, fo mad)t auf ein SSaterunfer lang bk 2lugen ju unb
benf, bu warft ber anbere^).''' Die ältefie ©c^wefler 2lpols

^) ebenba, ©. 286.
2) ebcnba, ©. 289.

^) 9}lcin Himmelreich, @. 180.
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toniaO begleitete ^eter hi^ ^rieglad^, üon wo i^n ber ^ug
am näc^ften Xag inö ferne, frembe Ärmn führen foHte^),

Untewegö fniete er an einem SÖcgfreuj mit bem 35ilbe ber

öierje^n 9lot^etfer^) nieber, um bie 2auf6a^n, bk et allein,

o^ne bk gewohnte 25et)ormunbung betreten wollte, in t^ren

(Sc^u| ju ftellen.

^) ©tc heiratete, tf)t btc €(tern üom ^cimattic^cn Jpofc fortjte^en

mußten, ©te^c ^oc^ »om ©ac^flcin, ©. 117.

^ 5Wctn 2BcttIcbcn, (g. 222. üBalb^eimat II, @. 289.
'') 5[)Tein Jpimmetrcid^, ©.79.



IIL Kapitel

Sie ©c^ule in ®raj

Stt ©raj l^icU er [ic^ cmcn Xag auf^), um Sr» ©öoboba
ju feigen, ^^c er bie Steife fortfe^te, bie i^m ben enbgültigen

unb wie er a^nte [c^merjltc^en 25ruc^ mit ber SSergangenfeit

bebeutete, ^atte er ba^ 25ebürfniö, ben fKat beö 9}?anneö cim

^u^oten, beffett Smtiatiöe [o tief in fein SeBen eingegriffen

3m Saufe beöfetSen Xageö, am 15» gebruar 1865, folgte

er einer Siegung ber 2)an!?arfeit unb flopfte an t>k Xüv beö

^od^angefe^enen ^nbuftrielten ^eter Sieiningl^auö»

SSon ben meten Unterfd^riften ber in ber legten unöergeg^

liefen 2)e5embertt)o^e in 2((pe( erhaltenen S5riefe ^atte er [ic|>

biefen D^lamen gemerft, (^in Umftanb bewirfte, bag er biefen

Dflamen mit «Schiller öerfnüpfte, ben er fc^on bamalö »ere^rte-

3(uö einer in ber 5tageöpoffc öeröffentlic^ten 3^^^^ f^^"^^

(Schriften l^atte Sleining^auö ^eterö gei^eimen SBunfc^ er?

raten unb i^m ^c^ilferö 2Öer!e gefenbet»

Die SSerfi^ieben^eit ber Sanbeöfprac^en mad^te i^m bei [einer

3(nHunft im flomenifc^en Saibac^ bk ^rembe fofort hitUt

fül^Ibar. ^in l^eidofeö ^eimmel^ ^rgtiff i^n unb »erlieg i^n

nic^t mei^r. (So rebiic^ unb liebeüoll bit Slufna^me Ui ©ion«

tint war, fo milberte fie boc^ nur n?enig ein Seiben, baß in

5U elementaren Urfac^en ttjurjette, um [o leicht be!^oben gu

werben*

SlUeö t>erle^te ben hiß inß ^nnerfle feiner lebhaften, ein*

brucföfä^igen D^latur getroffenen 2(nfömmting. ©tatt ber

^eimifc^en SÖalbberge fal^ er nur bk Eintönigkeit einer feelen?

lofen ^tabt^ bk feinem ©emüte nic^tö ju fagen l^atte. 2(n'

^att if)n im Sl^pt^muö feiner SSergangeni^eit ju erhalten,

bebrücfte ibn feine Umgebung nur bur^ ben ^ontrafl unb tat

1) SBalb^etmat II, ©. 291.
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i^m ^tt'ang an. 9^un erft n)urbe er fic^ bcö SSertcö beffen

benju^t, was er aufgegeben :^atte. 3)ie Metten, ju benen er

fid^ 5n?ang, l^atten nid^t bie beru^tgenbe SStrfung, wie feine

früheren. Die S5üc^er, in i^rer Sigenfd^aft alö SBare, efelten

i^n an. ©ein einziger Xrofl war ber 2in6li(f ber ©d^ienen, bk
^aibaä) mit ^rieglac^ t^erbanben^).

Sine ganje Söoc^e lang ertrug er btefe SSerwirrung unb

dual; fo fel^r er fic^ aud^ fte ju überwtnben bemühte, fo fal^

er fein 9)?ittet, btefeö ©efül^l ber Seere unb ber SSerlaffenl^eit

p befämpfen. ß^tfättig fanb er in einem 23anb ber „©arten-

laube''' ein ©ebic^t üon Gilbert Xräger unb fafte eö wie einen

25efel^( auf 2)» ^txv ©iontini war feinfül^lig genug, biefen

^ntf^Iug nid^t ju burc^Breujen.

2(tö ^eter in XrifaiP) tk fleierifc^e ©renje am 24. ^e^

bruar 1865 wieber überfc^ritt, war feine greube grog unb er

MbiU \ici) ein, ba^ nic^tö gefd^el^en fei unb er weiter mit

S)rt^ofer fein Jpanbwerf auöüben werbe, ^r merfte nic^t

glei^, ba^ biefer Eintritt in eine ungewol^nte SBelt nur barum
mißlang, tt>til er in ein ber 3(npaffung feineö ©emüteö un^

günfligeö ^ilkn geraten war. ^u oiele unbeJannte ^aftoren

Ratten Ui bem Experiment mitgefpielt. Um fein innereö

©leic^gewid^t wieber gu finben, genügte eö, ba^ ^eter wieber

bk ©trafen ber ©tabt httxat, in ber er ^reunbe i^atte, wo
jeber feinen Dialeft unb bit ©prac^e rebete, in ber er Ui
fOJid^el Matterer (efen gelernt ^atte; wo er fc^on früher öfter

gewefen, unb bit fc^Iiegtic^ nur ^wci Xagereifen t)on Kriegs

lac^i^llpel entfernt war.

D^lod^ fofibarer in gewiffem @inn, a(ö bit großmütige

UnterfJ:ü§ung feiner reid^en ©önner, war bit begeifterte ^reunb^

fc^ft, bit i^m hti feiner 2lnfunft in ©raj i^re treue ©org?

fatt anbieten fotUc.

Der erfle Wlann^ ber t^n brüberlic^ willkommen ^ieg,

^f^obert SSagner*), war ©c^riftfe^erle|)rling beim SSerleger

1) 2Batb^ctmat II, ©. 296.
^) 2Benn bu noc^ eine Jpcimat f>afl,

©0 nimm ben Olanjcn unb bcn ©tcdEcn,

Unb roanb're, toanb'rc of>ne SRafl,

95iS bu crrctd^t ben teuren ^ledEen.

3) SGBatb^cimat II, @. 299.
^) 9Batb^eimat II, ©. 299. 5}lein 2BcttIcben, ©. 436.
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3ofcp^ 93ocf. Da er dz fotc^ec bie ©rajcr Xagcöpoft^)
no^ t)or i^rcm ^rfc^cincn laö, ^atte t^n f(^on beim crffccn

2(rti!c( Dr. (Süobobaö eine leibenfc^aftlic^e Xettnal^mc für

bcn Jpanbnjcrfcr erfagt, bcn i^m ein tjermanbteö ©cl^tcffal fo

nai^e brachte unb ben fein origineller ©eift öietleic^t ju ^o^en

3teten fül^ren fottte. ^r freute ficl^ barauf, i^n <xH erfler ju

begrüßen, fobatb er üon ber ^tfenba^nfa^rt t>ertt>irrt unb bes

täubt bie große '^tabt beträte 2), ku fein SÖunfc^ erfüllt

mar, führte er i\)n in feine Kammer hti einem ©c^u^mac^er 3).

Die beiben jungen Seute ftanben ungefähr im gleichen

2(lter. Der Se^rling mar ein glü^enber Sbealifl, i^atte baö

Jperj am redeten ^Ud unb einen rafc^ auffaffenben SSerftanb.

^U ©ojiatbemofrat unb heftiger ©egner ber retigiöfen Dogs
men liebte er 3BortEämpfe, mie gemö^nlic^ boftrinäre ^a^
turen. ßn ^eter 50g a)n nic^t nur ber jugenblic^e Überfcl^mang

perfönlic^er 5leigung, nic^t ber SBunfc^, burc^ feine SSemunbe^

rung an ber Entfaltung eineö Xalenteö mitjumirfen, in baß

maggebenbe 25eurteiler fo üiele Hoffnungen festen, fonbern

auc^ ber 2Bun[c^, ^rofelpten ju machen» Eö mar i^m auger-

orbentlic^ öiel baran gelegen, einen fo ungemö^nlii^ liebenö^

mürbigen ^ann ju feinen 2lnfic^ten ^u befe^ren,

SSie fa^ ju biefer ^cit ^. k. 9tofegger !örperlic^ auö?

Datjon fönnen mir unö nad^ einigen 6c^ilberungen öon ^ciU

genoffen ein 25ilb machen*).

Stnfifc^ unb fc^lotternb, »erriet feine lange, fc^mäc^tige ©e«

ftalt bk 23erlegen:^eit beö f^abtfremben Dörflerö. ^t mar
fc^üc^tern unb befangen, feine Stimme fd^mad^, unb bens

nod^ erregte unb feffelte er bk ülufmerEfamfeit. ©efleibet mar
er mit angeborener SSornel^m^eit, tro§ ber 35efcl^eiben^eit feineö

Engeren, ©eiftreic^ unb frifc^, im näc^flen 2lugenbli(i träume^

rifd^ unb üon ^eimme^ ergriffen, gatalift, mie bk 25auern eö

finb, bdbei eifrig nac^ natürlid^en Er!lärungen fuc^enb, brannte

er öor Lerneifer. 6eine lebhaften, bemegli^en 2lugen erhellten

^) 3Sott bamalg an bcfanbcn fic^ bie QSu^fianblung ^podE (feit 1870
$.ct}taxn) unb bie ülcbaEtton ber „5togc§pofl" ctnanbet gegenüber

(©tempfcrgaffe) unb im täglid^en 9Serfef>r.

^ «mein 2Bettteben, ©. 436.

^) 3n ber ©acfflra^e. «OTetn SBettleben, <B. 19.

*) ©Ute Äameraöen, (5. 174. (gcoboba, ^. $J{ofegger, 1886. Jalb
unb !r)att)ibon)6fD, @ebenffcf)rift an ben 50. ©eburt^tag O?ofegger§,

@. 20, 23. 9Jt5biug, ^ac^bruct einer ^f)Otograpf)te be^ Dtc^ter^, @. 30.



ein bfaffcö ©eftc^t unb brüc!ten au§cc überfeiner ©eifligEeit

and) Jpartnärfigfeit unb Sntfc^loffen^eit auö»

*Jlac^ ^etcrö unt^ermutcter OlücfHe^r auö 2at6ac^ njaren

vgöoboba unb Sf^eining^auö ber 3}Jeinung, ba^ er in ©raj
bleiben foUe, @o menig gefc^meibig unb fo impulfit) [eine

^erfönlic^feit auc^ tt)ar, [o fe^r bk Surfen [einer ^itbung

Hafften, [o un[ic^er bai^er bk 3Iuö[ic^ten auf ^albi^^ Slnftellung

n>aren, [o vertrauten ii)vn bk beiben ©önner bennoc^ blinbtingö.

Juerfi galt i^re @orge ber Unterbringung i^reö ©c^ü^Iingö»

«Sie [oritc bequem [ein, i^m grei^eit unb ^Shi^t jur ©ammtung
ta[[en* San! i^rer ^reigebigfeit über[iebelte 9to[egger nad)

menig Söoc^en anß ber finflern, oft lärmenben 5öo^nung beö

jungen ©e^erle^rlingö in ein ^elleö geräumige^ ^tntmer, am
2(b^ang beö ©c^Io^ergö, beim penfionierten ginanjrat ^tü^^
aufi).

^ine gütige SSor[e^ung t?erpt[c^elte 9fto[egger bamalö. (Bk

f)at i^m auf [einem 2Öeg Jpetfer mitgegeben, bk mit [eltener

3(uöbauer [o lange auö^ielten, a(ö er i^re Dienfle brauchte*

yikht ber geringfl-e war j^rül;auf, „^v xx>av arm unb gut, treu unb

befc^eiben, üod^umor unb echter ^genbtic^Feit beö^erjenö^y
3n ber Überzeugung, ba^ bk erfte 35ebingung für [eine

3^ort[c^ritte ber 25e[i§ t>on ^tementarfenntni[[en tt)ar, bk er

[ic^ in 2(Ipel nic^t i)atU erwerben fönnen, bemühten \iä) [eine

i>äter(ic^en greunbe, ^cter <xU J^o[pitanten in einer öffentlichen

Se^ranjtalt unterzubringen, S^re 35emü^ungen i^atten lange

feinen (Erfolg. Um ben 9Sorte[ungen an ber Unit?er[ität mit

O^u^en folgen 3U !önnen, fel^tten i^m bk 9Sorauö[e§ungen ber

allgemeinen 35ilbung, unb bk 3)?ittet[c^u(en fleiften [ic^ auf
ben Söortlaut i^rer S^erorbnungen^),

(Süoboba unb Dteining^auö liegen [ic^ burc^ [0 viele ©c^njie^

rigfeiten nic^t ab[c^recfen, unb ba er in feine «Schule eintreten

fonnte, [0 liegen [ie einen Se^^rer ju i^m fommen, <Bk be^

trauten einen armen ÜDJebijiner mit ber 2(ufgabe, bem ver^

[päteten ©d^üler Unterricht im S^ec^nen unb 9flec^t[c^reiben

ZU erteilen^),

^) 2BtcfenburggafTc 5 (bamaB 1252 im erllen etocf). T)a^ Span^ ftef)t

heute nod) fo me ju SKofpgger^ 3^^^^"« 2Illerl^anb Seute, @. 316—322.
2) mkxf)anb Scute, <S. 322.
3) ©Ute ^amcrabcn, ©. 174.

*) 2Batb^ctmat II, ©. 300. @utc Äamcrabcn, ©. 176.
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Sm übrigen liegen fie ^eter [eine ^cit ju freier SSerfügung.

gr berau[c^te [ic^ an jietlofen ©treifereien burc^ ©raj unb

[eine nähere Umgebung. 2tbenbö be[uc^te er ba^ X^eater unb

erfreute [ic^ in [einer für §rö^Ii4)feit unb ^eitere ©c^erje

empfänglichen ^atnx an ben (eichten 2}ietobien, geiflreic^en

2Öi§en unb fomifc^en Situationen ber bamalö ganj neuen

£)|jeretten öffenbac^ö i). 2öar er baju nic^t aufgelegt, [o lief

er [ic^ mit ätobert Söagner in lange Äontrot>er[en ein. ©ein

freier, beinahe argn)ö^ni[c^er ©eifi, wehrte [ic^ gegen bk
grofe ©treitluft [eineö greunbeö. ,,^ine [olc^e ©eifi:eögpm=

najlif n?ar mir überauö wohltätig unb üUt mid) barin, bk
^inge mögtic^fi flar, auö i^ren ©rünben unb üon t)er[ci^ie5

benen Seiten tt)ac^[en unb befielen ju [e^en^)/'' 2öar er allein,

[o fügte er neue 25lätter ju [einen jpeften unb ^^^c^^ungen

auö Sllpel, bk er jurüder^alten ober [elbfl auö bem Kluppen;

cgger^of mitgebracht i)atU^), 25ei ber näc^flen ^ufammenBunft
teilte er [ie [einem greunbe mit. Sie flubierten bie[etben

©egenfl:änbe unb eiferten in fruchtbarem 2öettfl:reit einanber

an. Seinen bejil:en Unterricht aber ^olte [ic^ ^eter täglici^ in

ber 9^eba!tion Ui Dr. Sooboba*).

^r ^atU aber auc^ Stunben ber (Entmutigung, bk Si?o;

boba befämpfte. ^r \ä)xkh [einem Zögling Sebenöregeln t>or,

riet il^m, n^aö er le[en [ollte, ermahnte i^n ^ur Strenge gegen

[ic^ [elbft, jur ®en)i[[en^aftigfeit unb jum gleig. Smmer
mieber tt)ieö er auf bk „[c^öne ^ufunft" l^in, ber ber e^e^

malige Sc^neibergefelle mit etwaö auöbauernber Slrbeit ent?

gegenginge 5).

(5ben[o überjeugenb unb üielleic^t noc^ rü^renber, war bk
?5reunb[c^aft »on 3fieiningi^auö ß). ^eine 2lb[ic^t, fein hinter?

gebanfe einer SBirfung auf eine Partei ober eine £e^re, feine

©elel^rtens ober Spejialifienneugier über bk ^ntmicflung eineö

1) Tik SSorflcIIungen fanbcn im Xi)a{iati)eattx im (Stabtpatf flatt.

2) mtin Sßetticbcn, ©. 437.

3) 2ÖaIb^ctmat II, ©. 288.

*) @utc Äamerabcn, @. 177.

5) (gbcnba.

^) 2Bin man crmcffcn, wie gro^ OlofcggcrS Dan!6atEcit unb liebes

»oltc 9Sercf)tun9 für bic ^crfon unb ba§ 2lnbenEcn bc§ bt§ ju feinem

Xoht treuen, großmütigen ^reunbeg mar, fo mu§ man bie 95lätter

lefen, bie er if)m 3u feinem 80. ©eburtStage raibmete (Jpcimgarten,

jDftober 1898).
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ncucntbecftctt SSajiHuö, fein ©cbanfe on 9lu^m trübten bcn

tcinen 2(bc( [einer urfprüngtid^en ®ute» ^r ^attc ^eter in fein

^auö gelaben, in feine gamilie eingeführt unb an feinem Xi^dfy

empfangen; ermahnte ober tröpete er i^n, fo fprad^ ber 9)iann

jum 3)Janne.

&ige Söoc^en waren »erfloffen, alö ©öoboba anfangö

2(prtl feinem ©d^ü^Iing mitteilte, ba^ ber 9teIigionöprofeffor

ber „Slfabemie für ^anbel unb Snbuprie"' i^n ju fe^en

wünfd^e, n?ei( er »erfuc^en wolle, i^n „mit ^ad^fic^t ber

Jtajcen''^) in biefe fürjlic^ burc^ ein Komitee oon Äaufleuten unb

^nbul^riellen gegrünbete 93rit>atanflalt2)aufne]^men3utaffen^).

Diefer Se^rer war aud^ ein £)berfleirer, Sr war S^ifar in

einem 2)orf gewefen unb erffc fürjlic^ t>on ^ainac^*) nac^

©raj gefommem ^r l^ieg Siubolfgalb»
dloä) am felben Xag befuc^te i^n 9tofegger. Ser ^riejl:er

war nur um wenige Sa^re älter alö er^), ©c^on bamalö l^atte

er tint befonbere O^leigung für bk Söiffenfc^aft, bk bk ^wtiu

^älfte feineö Sebenö auffüllen Jollte: bk 2ljironomie, 25es

fuc^te man ^alb, fo beffcanb feirt ©aflgefc^enf barin, ba^ n,
©etel^rter unb Xräumer jugteid^, bk SÖunber beö geftirnten

^immclö erftärte^)* Unter feiner Leitung glaubte ^eter Ui
biefer erften Unterrebung bk jauberl^aften D^läc^te feiner ^irten^

itit neu ju erleben,

3luf ^albö 2)rängen ^in entfc^log fic^ ^ranj X)atüu
bowöfp^), ber 2)ireftor ber Jpanbelöafabemie, ben jungen

^i^ter 3U ©flern o^ne Prüfung in bk ^wütt SSorbereitungö«

flaffe aufjunel^men^). galb führte i^n perfönlic^ bei ben Se^-

rem ein, 2)ie meiflen waren iaum älter aU ^eter unb flanben,

tvk er felbffc er^ä^lt, „bem 2öalbbauernbuben in ber dlot

feineö ungeübten gaffungöüermögen mc greunbe Ui^ wä^renb

1) @cbcnlf(i^rtft jum 60. ©cburtstag OlofcggcrS, ©. 60.

2) ©ic würbe tüxilxä) »om Staate übernommen unb übcrftebeltc in

ein neucg ©cbäube.
3) ©Ute Äamerabcn, <B. MS.
*) 95ei SSoitIberg im Dflcn unb oerbältntSmä^tg no^e öon ©taj.
5) ©cborcn 1838.
^) ©Ute Äameraben, ©. t78.

') ^eimgartcn, 2lpril 1894; bic Jpauptfa^c in ^O'iein Sßctttebcn,

@. 23—26 roieberbolt.

^) 2)er regelmäßige Unterricht bauerte je^n @emeflcr. @ebenff<^rift,

©. 19.

Sflofegget. 5
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ältere Seigrer, fonjie and) ber SSerwaltungörat ber Slnpaft

^äUxlkf) für mic^ [orgten^)/' ©eine 9}?itf(|üler waren S5üb*

lein t>on 5tt?ölf btö fünfje^n Sauren 2).

2(uc^ auger^alb ber ÜJe^rjlunben maren nun galb unb Damt*
bomöfp S^ofeggerö Se^rer; erfi:erer lehrte Deutfc^ unb fütlii

gton^), ber ^tvtiu trug O^aturgefc^tc^te üor*).

Jalb war ber geborene '^äbagoge. Wtit [ofrattfc^er Wlüf)obe

ttju^te er nac^ 9iouffeau unb ^c^alo^^i ben SSerftanb ju wecfen.

©eine g'ormeln waren Iic^tootl unb fc^arf» Sluögejetc^net im
anfd^aulici^en Unterricht, oerfäumte er !eine Gelegenheit, burd^

Xatfad^en, burc^ bk SÖirftic^feit ju unterrichten» ^uf ber

3inne beö ^eplerturmö^) wieber^otte er bk 25eobac^tungen

beö berühmten Sljlronomen ju 25eginn beö [iebjel^nten ^a\)v^

^unbertö unb erklärte feinen ©äjten bk Unenblicb!eit »on

9taum unb ^tit

Dawibowöfpö Hinflug beruhte auf feiner Güte, ^r gewann

bk Jperjen burc^ feine überjlirömenbe S^ifc^e, burc^ feinen

©Ott unb 9}?enfc^en öertrauenben, bk Sugenb ^inreigenben

^bealiömuö, ^r ^atte ©eele* ©eine 3)Jet^obe beftanb barin,

bk bem unmittelbaren ©tubium ber 0latur entnommenen
Xatfac^en bic^terifc^ ju erläutern^),

^eterö Men in biefem JIreife »erflänbniöoolter ©pmpat^ie
war „ibpltifc^ friebenömilbe, poefiereic^ unb ^ellburc^«

geiftigt'' '^). i)aö Programm feiner ©tubien, in benen er fic^

Slenntniffe in realen tük ^umaniftifc^en Se^rgegenflänben^) an*

eignen follte, rici^tete er fic^ mit einem ^fleftijiömuö ein, ben

feine ©önner billigten» ©o grog auc^ fein Söiffenöburfl war,

fo war er boc^ nic^t uniüerfell, bk pofitit»en SÖiffenfd^aften,

9}2atl^ematif, ©rammatif, faufmännifd^eö 9tec^nen fonnten

i^n nic^t feffeln» ^r blieb leibenfd^aftlic^ einfeitig.

1) ^cimgortcn, 2)cjcmfect 1906, ®. 220.

2) @utc Äamcrabcn, ©. 182.

3) ebenba.
*) 5}Zctn 2ßcltlcbcn, ®. 32.

^) Sr ftc^t nod^ fjcute in ber ©tcmpfcrgoffc, unwctt ber OlcboEtton

ber „^tagegpofl''. Kepler tefjrte t>on 1593 big 1600 in @raj. 25onn
mu§tc er mit ben anbcren proteflantifc^en ^profefforen bie @tabt oer«

toffcn unb njurbe ^tpd^o be 95ra^e§ üca^^fotgcr in ^rag.
6) «JJlcin 2ßelttebcn, ®. 32.

D 2ßatb^eimat IT, <B. 305.

8) .^cimgartcn, Dcjembcr 1909, <S. 220.
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^injltttjcilcn ^t^klt er [eine SBo^nung beim gtnanjrat grü^s

auf. 3^ ^itta$ fpeifte er jeben Xa^ in einer anberen ^a^

miik; am (Sonntag bei ^er.rn Oleining^auö, am 9}?ontag bei

^errn SJ^aper, am I^ienötag Ui ^errn Damibonjöfp unb [o

forti). ^m immer tDeiterer ^retö t)on ^reunben bemübte fic^

in aufmerffamer ©ajlfrei^eit um i^n. ©üoboba i)atU eö nic^t

M [einen ^n?ei 2lrtifeln bett?enben taffem 25alb veröffentlichte

er eine !urje D^lotij über i^n, halb brückte er bk ^übfc^en,

jlleierifc^en ©ebic^te ^eterö an guter ©tette in feiner Leitung

ah^), (So \)kU er ba^ ^ntereffe für feinen (Sc^ü|ling tvad),

ber infolge ber ^Vermittlung ^aih$ mit tJielen (Stubenten in

SSerfe^r geriet^).

Da ber £ebrer nic^t abnen fonnte, ba§ Stofeggerö bicbterifc^e

^raft ganj in i^m felbjl: njurjelte, ba^ fie unöerfiegbar auö

berfelben bäuerlicben SSergangenbeit auffleigen «jerbe, oon ber

ibn (oö^ulöfen man fo reblic^ bemül^t war, lieg er eö )ic^

angelegen fein, bk 5[^öglic^!eiten ju vermehren, burc^ bk feine

äußeren (^inflüffen fc^einbar fo jugänglid^e ^erfönlic^!eit fic^

mit Kultur öoÜfaugen fönnte. 2öaö er für einen 2(nfporn

^kU^ l)ätU Urfad^e einer üerbängniööoKen ^^rfireuung werben

Hönnen, würbe aber nur ein banaler ^wfc^w? i^^ uerfpäteten

(Sc^utbitbung beö jungen 2)ic^terö» Seber baö Xbeater, ob

flaffifc^ ober mobern, noc^ ber S^erfebr in Greifen literarisch

©ebilbeter, wo er fic^ fd^üd^tern benal^m, fonnte ibn ablenfen.

Sn ber t>erwirrenben ^rife, bk er feit feiner Slbreife nacl)

^aibad) burc^mac^te, follte feine i^m eigene, gefc^loffene ^er*

fönlid^?eit unberührt bleiben. (Sein öerjlänbiger, geller ^o^f
hcl)üUtc i^n vor Xäufc^ungen. (So tt>k er in feinen Xräumen
ficb fietö an Sgna^ Ortboferö (Seite näbenb ober an ber (Seite

beö SSaterö pflügenb fa$, fo führte er in beängfligenber

9iegelmägig!eit ein Doppelleben unb fragte ficb oft, waß benn

wirElic^er wäre: ba^ SBac^en ober ba^ Xräumen*)?

1) mtin 2BcIttcbcn, ©. 26.

2) X)te „^^agcgpojV' f)atu im Dejcmbcr 1864 folgcnbc @cbid)tc gc*

braute: üBag ift ber ©tctrer, ^th bid^ »cg unb lü$ mt^ nt(^t, unb
2ln ^IJlarta (ein frommes ©ebt^t). ®a§ etjlc unb ha$ te^tc finb ntcbt

roieber gebrurft n>orben; ba§ jroette jourbc in bie (Sammlung l^ocb-

beutfc^ct ©ebic^te aufgenommen ((3onntog§ruf)e, <S. 200).

3) %alh f)atti if)m axxä) ^rcÜartcn für bie i^eatcr öcrf(^offt (@ute

Äamerobcn, <B. 180; 2lm 2Banberfta6e, @. 396).

*) 2Bolb^ctmat II, ©. 302, 303.

5*
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<Bo führte tf)n [pätcr fem ©c^affen neben ben täglichen ^r^

cigniffen immer wiebec nad^ Sll^el, ben ©d^aupla^ feiner

Sugenb jurücf.

^it gutem Xaft ernannten bte ^änmv, bk jufammen 9)eter

unter i^rer ^erjtic^en SSormunbfc^aft l^ietten, ba^ ber tvid}-

ttgfle Dtenft, ben man t^m leiflen fönnte, nic^t fo fe^r barin

befiünbe, i^n iu unterrichten, alö i^n mit einer ©efü^löf^j^äre

ju umgeben, in ber er fic^ wo^l füllte. @ie f)atten gemerft,

ba^ eö fatfc^ wäre, nur feine SSerjianbeöbÜbung 5U bcrü(f=

fic^tigen unb ba^ er i^nen babei entfc^lüpfen könnte ^).

Der (Sommer brachte eine paffenbe ^aufe in bk S^ei^e ber

neuen Sinbrüc!e auf ben früheren »^anbroerfer. 2Baö er auc^

gettjonnen, fo burfte er bo^ nic^t ju lange ben Stimmungen
ferne gehalten werben, i?on benen fic^ feine Sugenb genährt

l^atte. Um ben feit einem falben ^a^re jurüdfgetegten 2Beg

genau ermeffen ju fönnen, mugte er einen @tanbpun!t auger^

|alb ®raj nel^men. ^ö mugte fic^ fammeln, feine ^rinne^

rungen mit feinen Hoffnungen üerglei^en, angefic^tö ber ewig

glei^bleibenben Sanbfc^aft, über bk fc^on oor ben neuen ^r::

lebniffen feine unfc^uibigen 25ticfe gefc^weift waren, allein mit

fid^ felbft nad^finnen.

Da Siofegger ben SBunfc^ ^^gte, biefe 2(rt öon ©ewiffenö^

Prüfung bort üorjune^men, wo i^n nic^tö ffcörte, ^atte er eine

Zeitlang bk Slbfic^t, bk Slu^e anberwärtö atö in 2ltpe( ju

fuc^en- Wlit ber !erfen Unmittelbarfeit feineö Xemperamentö
Uiltt er biefen 3Öunfc^ bem ©rafen t)on 3)2eran^) mit, ber

i^m wohlgeneigt war.

(Jr träumte t)on einem ^^mmerc^en im leerfle^enben Scigb-

fc^Iog 35ranb^of, am ^uge beö »^oc^fd^wab. ®raf 9)Jeran

fonnte biefer 25itte nic^t wiUfa^ren, fam aber in feiner anß^

erlefenen ^öflic^feit in eigener ^erfon jum ^^tumer^errn beö

ginanjratö grü^auf, um i^m bkt mitzuteilen^).

3ur fetben ^dt folgte 3^ofegger einer (Jintabung (Bd)möU

9}Jcine %cxkn, @. 7.

*) 2)icfer ©ol^n bcS ßrj^crjogS 'i^oi)ann unb feiner motganatifd^cn

@emo]F>tin, bct cinfligcn ^oflmcijlergtod^tcr öon 2luffcc, war im "^ai^xt

1838 geboren.

|>o(^ öom Sac^flein, (S. 162—173. 95iS ju feinem Xoh, Dflern

1891, bett)af)rte ber @raf •oon ?f}leran Olofcgger feine ^reunbfd^aft unb
blieb in SSejiefiung ju i^m.
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«röO ju einem ©ängerfejl: nac^ ^mbberg^), mo einige ber

im »ergangenen Saläre üon i^m aufgezeichneten SSolföIieber

t>orgctragen njurben* SSon fold^en fd^meid^ell^aften ^Begeben*

Reiten gehoben, manberte er nun bem Jpeimatborfe ju*

X)k Befürchtungen, n^egen beren er fo gerne ferngeblieben

märe, waren gerechtfertigt, 95ei ber erflcn S5erü^rung mit

feinen engeren Sanböteuten empfanb ber Dichter i^r ^i^-
trauen, wenn nic^t f(^on auögefprod^eneö ÜbelmoHen. 2Bie

alle niebrigen ^mpfinbungen, mar auc^ biefe vielfältig unb
unrein, fe^te fic^ jufammen auö 9)2igtrauen unb ^tib^ 3}?igs

Billigung, 25en?unberung unb gurc^t, Sie einen hielten i^n

für einen 2lbge[anbten ber ^ölle unb befreujten fic^ oor i^m;

meit er [ic^ über ben befc^eibenen (^tanb^ in bem er aU i^reö*

gleichen aufgemad^fen mar, erl^oben l^atte unb ein «Stäbter ge?

morben mar, fd^ien er i^nen »erbäc^tig ^), 2lnbere [einrieben

i^m eine 2}?ac^t ju, auf bk [ie einen unklaren ©tolj empfans

ben, meil fie bod^ nun auc^ fo vertraut mie juvor mit i^m
meiter oerfe^ren burften. ^ö fe^^lte menig, ba^ fie i^n um
3aubermittel gebeten Ratten *) @ie prophezeiten i^m eine

merfmürbige ^ufunft, melc^er 2(rt aber, Ratten fie nic^t ju

fagen gemugt, ^r felbft empfanb in i^rer ©egenmart ober

menn er fie pflügen unb ernten fal^, eine leife SSerlegenl^eit,

alö ob fie i^m fein beffereö Seben »erjei^en müften, movon
fie, feine 25rüber, auögefc^loffen maren^),

©ein größter Kummer mar aber ber ©eban!e, ba^ bk über

i^n auögeftreuten SSerleumbungen ba^ (Jlenb im Kluppen?

eggerl^of vergrögern mugtem ©eine greunbfc^aft mit Dr. ©vo?
boba unb 0tobert Söagner, beren Unglaube unb Äc^enfeinb?

fc^aft altbekannt mar, mürbe gegen il^n auögefpielt. SSarm*

l^erjige Seute l^atten bem armen Senj^) eingerebet, bag burc^

bk 5(btrünnigfeit feineö älteffcen ©o^neö bk ©eelen feiner

^) St f^atte <S(^möIjer im Jpcrbfl 1864 brei ^eftc übergeben: SSoIfS*

Heber aug ©teiermarf. Die Driginolc bcfinben fid^ im ®e[i$ beg J^errn

9t. ©d^toffar, el^emaligen Uniöerfitötgbibliot^efarS in @raj.
2) .^eimgarten, 2Cprt( 1892, ©. 543.
"") 2iner^anb Seute, ©. 332.
^) ?0^eine perlen, @. 55.

^) ?0^ein 2ßeltleben, ©. 226.

^) 9}lan nannte i^n »ertraulic^ Scnj flott £orenj, „nit^t weit er fo

jung unb blü^enb unb Reiter max wie ber Senj", fd^reibt Olofegger in

Qßalb^eimat II, ©. 307.
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bcibcn frü^ücrfiorbencn hinter im gcgcfcucr [c^mac^ten

müßten ^), unb btcfe quälerifc^cn SSorficUungen ergriffen in

einfamen, mutlosen ©tunben bk an [c^recfltc^en SSiftoncn reiche

^inbilbungöJraft beö einfachen 9}2anneö.

25et fo peinlicf)en ober üerte^enben (Jinbrücfen fonnte ^eter

feine gerien nkf)t forgloö genießen, [ie ^inberten i^n auci) am
©tubieren» ?Öalb mo^nte er im SSaterl^aufe, halb in einem

leeren »^äuöc^en ^albwegö jnjifc^en ^rieglac^ unb Sltpel -)

^it einigen 95üc^ern unb feinem ^fi^^cnhucf)^) t>erfei^en,

ttjanberte er, njo^in i^n bk Saune trieb unb n>o feine Xräume
bk meifte DZa^rung fanben*)»

9lac^ ©ra^ jurüdgeBe^rt, \)attz Slofegger ba^ @efü^I, feine

wa^re Jpeimat miebergefunben ju ^aben. ^örten auc^ bk
D.uet(en feiner ^ot^k nic^t auf, in feinem ©eburtöort ju fpru^

beln, fo foHte fürber^in bk anmutige <Btabt an ber ^m i^re

^lut auffangen,

(Sein ©lücE mar t>oU!ommen. ©einer Unjulängtic^feit mar
er fic^ bemüht, aber auc^ ber Erwartungen, bk feine ^reunbe

t)on feiner 2(uöbauer Regten. Er mar überzeugt, bat ,,®lü(f

erreicht" ju ^aben. 3tt?cinjig ^al)u fpäter, aU feine fü^npen
Xräume übertroffen maren, bebauerte er in einem 25rief an

^amerling^), ba^ bk men[c^licf)e ©eele reine SSefriebigung nur

in ber Hoffnung finbe.

Sn allem fe'^tte eö i^m an Steife^), bagegen l)atte er ein

empfängtic^eö, marmeö, ^eitereö, banffro^eö S^cv^. „2öie

glücflicf) i)at mki) bamatö j'ebeö freunblicf)e 2Bort, jebeö SBo^l-

mollen ^^rember gemacht, mie fetig jebeö 25uc^, X^eater ober

^unfi:genu^. 2Öie innig ^abe kf) mkf) an 9}ienfc^en ange?

fc^Ioffen, wk merfmürbig üorne^m mar manchmal meine ©es

finnung, mein ^anbetn, o^ne ba^ kf) eö beabfic^tigte/'

©eine ^ortfc^rittc in ber (Schule entsprachen ju biefer ^cit

feinen fettenen ®aben. Dem met^obifd^en Unterricht t?erban?te

er ben i^m hiß ba^in fel>lenben ®inn für ^tegetn. S)bglei^

^) 9}lctn 2ÖcttIcbcn, ©. 6.

^) ?[Rcine fetten, (S. tO.

"") ebenba, ©. 74.

") ebcnba, ©. 15.

^) SSricf »om 21. ?Dtärj 1887. S3rtcfn5C(i^fct jrotf^cn Ülofcggcr unb

Olob. ^amcrting. ^cimgattcn, Slugufl 1902, <B. 865.

^) iDtcfcn ©c^Iu§ jic^t ber Dichter felbft aug feinem jtagebud^ »on
1865—1866, ba§ et aufgeboten bot.



fein ©ebäc^tniö, wenn man i^m glauben barf, für rein t^eo^

retifc^e ©egenjlänbe ^) fpröbe war, ^atte er fid^ boc^, nac^

2)att)ibott)ö!t)ö ^eugniö^), in jwölf 5[)?onaten foüiel angeeignet,

aU gewöhnliche ©c^üter im normalen Sauf üon ac^t Sauren

erreichen.

Sn religtöfen fragen jianb er gatb nä^er a(ö ©ooboba,
©0 großmütig, einwanbfrei empfänglich für bk (Schönheiten

t>on D^latur unb ^unfi i^m ber 9{ebafteur ber „^ageöpofl^'^)

in [einem 2tt^eiömuö auc^ erfc^ien, wiberftrebte eö S^tofegger

bei aller Zuneigung boc^, feine p^ilofop^ifc^e 2luffaffung Don

2öelt unb Seben ju teilen, (^t)oboba — ein moberner Sufrej —
war nämlicl) ber el^rlic^en Überzeugung, t>a^ er jebem l^ilfreic^

fei, ben er jur Partei ber 2luf!lärung unb jur 2(nfcl^auung beö

wiffenfc^aftlic^en ^ofitit)iömuö befe^rte, unb flrebte bk^ auc^

hei Slofegger an*).

Der 2)eiömuö galbö hingegen wecfte ein unmittelbare^

^c^o in feinem ©emüt. „g^lbö S^eligionöunterric^t,'' erjä^lt

gtofegger^), „war freiließ fein gewö^nlid^er. SSom obligato^

rifc^en ^ate^iömuö auögei^enb, »erweilte er gerne hei ber

Unenblic^feit ©otteö. (Jr fprac^ üon ©otteö ®rö^e im SSeltall,

üon ©otteö Söunberfraft im regelmäßigen Sauf ber ©eftirne,

t?on ©otteö 9}Jajeflät im ©türm beö ^eereö unb im Soeben

ber tee. ^r erläuterte unö hierauf folc^e 9'laturerfc^einungen

unb fagte einmal, ba^ ber Wlonb unb bit ©eflirne am ^immel
ami) Sltt'^ie^ungöfraft auöüben auf bit ^rbe, wa^ auf ben

2}Jeeren ^lut unb ^hht jur golge f}ahz ... (So waren bic

Scl^üler ber ©rajer ^anbelöa!abemte öietleic^t bit erflen, welche

bit ©runb^üge üon ?^albö Srbbebent^eorie vernommen ^aben.

1) @utc Äamcrabcn, @. 176.
2) @cbenff(f>nft ön ben 50. ©cburtgtag Olofcggcrä, (S. 25.

^) Olofcggcr f)at (Siüoboba einen rü^renben 2lttifel im Jpeimgartcn

(3uli 1902); „(Ein ©otttofct", geroibmet. Offenbar if^ er anä) ber

Dr. $Ttobau in „9}tein Jöintmelreid^^' ((Sin @otte§Icugner, (S. 349—357).
2lu§erbem fann ba§ ©efpräd^ über S^eligion in „SlUertei 5[)'lenf(f)li(lbe§"

(112 ff.) jttsar nic^t mit (Si^crficit für bie reörttic^c, n)of)l ober bem
(Sinne na^ getreue SBiebergabe einer Unterrebung Olofegger§ mit
(3«oboba angefe^en werben.

_ *) 3" ber freien S'^it, bie if)m feine rcbaftioncKe 'itöttgfett Iie§, ^atte

(Söoboba einige pf)ilofopf)if(^e <S(^riften »erfaßt (Äritifc^e ©efd^id^te

ber ^beatc, ©cflalten bcg @(ouben§), in »etd^en er feine ontireligiöfc

Seigre barjutegen fu^te.

^) ©Ute Äameraben, (S. 182.
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3c^ fönb m fold^cn 3lb[c^ttjctfungcn feinen 3)?tPrauc^ beö 9le^

ligiottöunterric^teö, tm ©cgenteit, tc^ ^abe bei feiner ^rebtgt

unb ^^riftenle^re eine folc^e S^rfurc^t üor ber ©röge beö

SBettfc^öpferö empfunben, aU in ben bamaltgen Sf^etigionö^

jlunben ber Slfabemie/'

Diefcr Hinflug ttjar inbeö nic^t üon langer Iraner, ba galb

bie 2(fabemie im Sa^re 1866 1) »erlieg, ^r mar aber einer

ber gönjligflen unb tieften, bk Siofegger erfuhr. 3Öar er auc^

nic^t geeignet, i^n jur fat^otifc^en Ort^obojcie 2) Einzuleiten,

oon ber \\d) ber Se^rer [elbft offenbar [c^on bamalö abgeroenbet

l)<ittt, [o enttt)icfelte ber X)i(i)ttv fic^ bod) weiter in ber Slic^tung

feiner älteflen Sinbrüdfe. ^r überzeugte fic^ tjon ber guten

©runblage ber „religiöfen ©eroig^eit''', bk er fein ganjeö

?eben befennen follte, unb fpielte fie auc^ fc^on gegen <St)oboba

unb Slobert 2öagner, unb in entgegengefe^tem ©inne gegen

Urban £)ffentuger, auö.

©eine 25egegnungen mit biefem Sugenbfreunb') unb mit bem
^riefler JpanöSSöl^r, im ©ra^er ©eminargarten, bk l^eftigen

I5ebatten, in benen i^re tiefen SJ^einungöüerfd^ieben^eiten ju^

tage traten, gematteten i^m bk t)erfö!^nli^e ^tar^eit beö ©piri^

tualiömuö mit ber bilberflürmenben SSermegen^eit beö ^aU^
rialiömuö unb ber ^errifc^en Strenge ber firc^lic^en Se^re

5u üergleic^en. Sann ^albwegö jttjifc^en biefen beiben ^x^

tremen ober tjielme^r augeri^lb ber p^ilofop^ifc^en ober

religiöfen SSorurteile, fanb er im Umgang mit 3luguft

1) (£r rjcrtaufc^te bcn Sc^tfluf)! mit einet Srjief)erftelte, bie i^m mefir

freie geit für feine n)iffenf(i^aftli(^en 2lrbeitcn geraö^rte unb beren

^enfion if)n fpäter inflanb fe^te, fid^ ifynen ganj ju roibmen. @ute
^ameroben, ©. 184.

2) (Später trat ^atb jum ^roteftantiSmuS über (@utc Äamerabcn,
©. 184). 2)ann unternafim er eine mel^rjäl^rige ©tubienrcife naä) (5f)ite,

35oIiöio unb ^eru. Dort prüfte er bie 2e!^re »on bcn €rbbcbcn, bie er

fc^on in @raj oufgefteltt ^attc, 2lu^er feinen aftronomif(^cn unb gco;

bätif<^en ©tubien ma<^te er in Slmerifa intereffante ^unbe auf bem
©ebiete ber »ergteid^enben @pra(i^n)iffenf(^aft unb 2Cr<^öolo9ie. 1880
teerte %alh naä) Suropa jurüdE unb gebac^te fi(^ at§ öerl^eirateter Wtann
unb Familienvater in fein ©eburtstanb jurürfjujiefien. 2tlg t^m bie

Unbulbfamteit feiner £anbsteute biefen 2lufent^att unmöglid^ gemacht
i^atte, übcrfiebelte er nad^ SSertin.

^) Urban Dffcnluger, fpäter SSifar einer 3)orfpfarrc, blieb bis ju

feinem früi^cn Xobc in frcunbf(^aftti(^en 95c}icf>un9cn ju SRofegger

(^cimgartcn, Februar 1906, ©. 385).
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33run(cc^ncri) cblen geijltgcn SScrfe^r» I5ic[er [pätcrc

Ingenieur, ein wenig [entimentalec ^^rafter, lehrte Stofegger

ben (Sinn unb bie jlrenge (Sc^ön^eit pofttiöer ^tt^obtn

fennem

Sn frud^tfcarer Slbttjec^ftung tJ^eoretifd^er Diöfuffionen unb

ruhigen ©eban!enauötaufc^eö nal^te baö ^nbe beö ^wetten

©d^ulj'al^reö, alö ber Dichter am Xage nac^ bem 3. Suli 1866
bie D^lac^nc^t oon ber Oliebetlage ber ^fterreic^er 6ei ^öntg^

grä^ erfuhr, gür ben politifc^en 3tt)e(f beö ^iegeö, ber \\)n

traurig überrafc^te, ^atte er bamalö noc^ Hein SJerjilänbniö,

tvo^nte aber in ^riegtac^ einem Xrauergotteöbienfl für bk
©efaKenen beö Orteö bei 2). (Später einmal aber äußerte er

[tc^ hd ber ^c^itberung feineö erflen 25efuc^ö t)on 25er(in

ttJi'e folgt: ,,3}?an fagt, [ie (bk ^reugen) Ratten bamalö

rec^t ge^bt unb für Deutfc^Ianbö ^in^eit fei ein t866
notwenbig gemefen, WlaQ [ein, ic^ bin nid^t ber Slic^ter,

ic^ hin nur ber, welcher baö grögte 2Bel^ empfanb,
alö fie mitten burc^ ^eutfc^knb ben blutigen ©renjjirom

leiteten/'

^m STuguft reifte er jwei Söoc^en lang außerhalb ber ftei?

rifc^en ©renken. SSon fepel ging eö juerfl na4 Seoben jur

gamilie 23runlec^nerö, bann nac^ ^nnö, ^n 2)2aut^au|en

fc^iffte er \iä) auf ber Donau nad^ Söien ein» 3it"^ tt^cn SJJale

Ukh er einige Xage in ber ^aiferftabt unb benü^te bk ©es

legen^eit ju einem 25efuc^ Slugufl (Silberfteinö, mit bem
er feit ein paar ^onatm in Sriefwed^fel ftanb, I5ie[er fc^enfte

i^m feine SBerfe, i?on benen er in feiner ^nabenjeit fc^on tjiele

gelefen l^atte- bf)nt weitere Umwege fe^rte äiofegger nad^

ätpet jurücf, wo bk übrige gerienjeit ^^hti Semen, 2efen,

83iei^^üten unb SÖalbgängen" üerfloß^)»

S5ei (Sd^utbeginn im £)ftober lub i^n Dawibowöfp ein, fein

®c^riftwart ju werben unb in fein ^enfionat ju überfiebeln ^),

So wohnten bei i^m Deutfc^e, Italiener, ^olen, Ungarn, (Ser*

ben, ©riechen unb J^ürfen, meift (Sö^ne angefel^ener ^auf«

1) 5lm üBanbcrflabc, ©. 395. 95runlcd^ncr lebte in Kärnten. O^oc^

Eütjltc^ lebte er als SScrgrat in Ätagcnfurt. SSrunted^ner tfl ber Smit in

bem Kapitel „2luS ben otogen be§ ©(^tuärmenS'' 0Rdm %min, ©. 159).
^) ©onbetlinge, @. 223.

^) ^eimgarten, 5uni 1889, @. 692.

") 3n ber ^feifengoffe. ?Wein 2BeItIcben, @. 25.
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Unit unb ^nbuj^ricHcr, btc an bcc ©rajcc Unberfität flu?

bicrten» Stofegger na^m btcfcö grogmütigc 2(ncrbieten, wenn
aud^ nic^t leichten ^crjcnö an^). 2(u§cr einer ganj furjen

3ett, in ber er Jpauöle^rer ^) tt^ar, unb ben ©ommerferien,
f)attt er ^tit Snbe Januar 1865 ba^ gafllic^e Dac^ beö 3ftatö

^rü^auf nic^t tjerkffen» 2)a er 2)an)ibon)öf9 in ^orref^onbenj

unb 35uc^fü^rung feine Dienfle teiflen fonnte, fo würbe er

mit ber £)rbnun9 ber <^ä)uihiUwtf)cV) unb ber gü^rung einer

^enfionatöc^roni!*) beauftragt

£)bg(eic^ er auf ben 9^at feiner Se^rer vorläufig me^r ^eit

aufö 5efen, alö aufö Dichten üerwenbete, fe^te er boc^ nocl()

feine literarifc^en SSerfuc^e fort, „Daö 3}jufeum'', ein iltu^

ftrierteö ^Soc^enblatt, würbe D^lac^folger ber „©lücftic^en

©tunben'', bit er einfl im SSater^auö herausgegeben ^atU, ^uv

^rofa fügte er auc^ ©ebic^te, bk \i)m üon feinen äußeren

ober inneren ^rlebniffen eingegeben würben^).

6c^on im Dezember beöfelben Scii^teö (1866) brachte er

®a(^ers5J)2afoc^*^), bem bamaligen 9ieba!teur ber „^fler-

reic^ifc^en Gartenlaube'' eine ^oi>dk „^reunbin Xanne",
@ie erfc^ien in ber 2öei^nac^tönummer ^ugleic^ mit ber ^li^^t

,,2öei^nac^t'' t>on Qlbalbert (Stifter'),

SBenige SBoc^en fpäter, ju 25eginn beö Sa^reö 1867, tjer-

mittelte Stöbert 2Öagner bk 2(ufna^me t)on S^ofeggerö erfler,

nac^ ben bamalö unbeftritten feflfle^enben Siegeln ber Gattung

^) 2incrf)anb gcutc, @. 320.

2) mtin SBcIttcbcn, @. 20.
'-^^ ©cbcnffc^rift an ben 50. ©cburtgtag OlofeggcrS, @. 24. ?[Rcin

2BcItIcbcn, ©. 27.

*) 2)att)tbon)§f9 f)at btefc Sfjronif aufbcroa^rt. ^cin Eann in if)t in

brct aufcinonberfolgcnben 'j(ii)xm bie ^ortf^ritte im @tit unb bte

tt>a(i^fcnbe SKeifc bc§ 2)ic^tcrS »erfolgen (©ebenff^rift, ©. 25). €in
SÖod^cnblatt in .^onbfd^rift, „2!)er Stfabcmifcr^', ba§ ülofcggcr grünbete,

n>ic äf)nlid^c Unternehmungen in Sltpel, ging [^on na^ ber britten

9cummcr ein (5[Rö6iu§, ©. 40, 41).
^) Stuten ber 3"9«n^ (öu§ ben ^a^ren 1858—1865) unb 5Reue @c?

bi(^tc (1866—1869).
®) Seopolb Flitter »on @ac^cr;?[Ra[o^ njurbe 1836 in Semberg ge;

boren, leitete in ©raj eine Seitfci^rift, mit ber er ber „©artenlaube''''

Srnfl Äcilg ^onfurrenj machen wollte; er ftarb in Sinbfieim (Jpeffcn)

im 'jai)Xi 1895. ©eine Otomane unb Ocoöeüen finb meiftcnS jübifc^c

©ittcnfc^ilberungcn : ^uiimQe^d)i(btm, ©alijifcbc @cfc^i(f>tcn ufn?.

^ ©ebenffc^rift, ©. 34.
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gcfc^riebene ^jorfgefc^ic^tc ,,Daö Seben cineö SSaumcö'''^)

in ba^ ©munbcner 2Ö0(^enb(att

(^0 tt)önbc(te bcr junge Dichter, [tc^ t^eröotlfornrnncnb unb

feine ©eij^eöfrei^eit mit (Jiferfud^t bewa^renb, ^d)titt oor

©c^ritt [eine 25al^n« 3)Jittlem>etIe mar feine 2}httter gekommen,
il^n bei Datt)ibott)öfp ju befuc^en, ^n i^rer ^infälligfeit unb
©c^mäc^e mar fie ben weiten 2Öeg t)on 2llpel nad^ ®raj ju

i^rem 5flltefl:en gemanbert» Xro§ i^reö fo grogen SSertrauenö in

i^n, mar eö bem dldb unb ber S^erleumbung gelungen, fie ju

beunruhigen, ^an f)attt i^x erjäl^It, i^r @obn fei t)om ©tauben

abgefallen, ein Überläufer. Unb nun i)att(: fie nic^t 9tu^e, nid^t

3ffafi, hit fie fi^ nic^t felbft t)on ber Unma^r^eit biefer SSe-

^auptungen überzeugt ^atte. D^lac^ ^mei Xagen feierte fie in

bk 3BaIbberge jurücl unb tro§ alter Slufmerffamfeit, mit ber

fie i^r ^eter umgeben ^atte, mar fie gebrochener alö je 2).

^u ^fingflen mad^te Stofegger einen 2tuöflug nac^ Xriefl

unb fal^ jum erftenmal ba^ Slbriatifc^e 2i}Jeer, unb alö ob

er jeben Sommer eine literarifc^e Pilgerfahrt \)ättt mad)cn

muffen, trieb i^n feine 25emunberung 2lbalbert ©tifterö
ba^n an, im Sluguft nac^ Sinj ju fahren, mie er im Sommer
oor^er nac^ 5Bien ju (Silberjitein gereift mar.

2lm 5. »erlieg er Sllpel, ging über bk 93eitfc^ nac^ S^Jaria^

jell, begrüßte im SSorüberge^en Urban Offenluger in feiner

Pfarre Söeic^felboben am ^f^orbfug beö jQoc^fc^mab unb ge?

langte t)on bort inö ©aljfammergut über iäbmont, Sluffee unb

Sfc^l» 2lm 14. Slugufi: mar er in ©aljburg, menige Xage
beüor ^^lapoleon III. bort mit g^ranj Sofef I.^) jufammentraf.

2)ie ^rac^t ber gefle feffelte i^n nid^t, am liebfll:en maren bem
X)iä)Ut bk zufälligen ^rlebniffe feiner langen SSanberungen.

^r ging allein, mobei i^m feine groge Sluöbauer im Wlat^

fc^ieren fe^r nü^lid^ mar. ^r mar aufrieben mit einem ©terj

in einer Äm^ütte, lieg fic^ in ©efpräd^e mit ^oljl^auern,

SBilbbieben unb Sägern ein, unb mürbe er burc^ irgenb meldte

Zufälle in einer Spüttt jurücfge^alten, fo vertrieb er fic^ bk
^dt bamit, ba^ er bk Kleiber ber ^infamen inftanb fegte.

T>a i^n alleö !^anbs unb SÖalbleben intereffierte, lieg er fid)

^) 2Bte er fpätcr noc^ bei »iclen getan, ^at bcr Dichter bic @c[c£)ic^tc

umgearbeitet unb unter anbcrem Xitd raiebcr oeröffentlid^t.
'^) 2Öatb^eimat II, @. 326. ~

©ebenffc^rtft, ©. 28.

^) ^cimgarten, 'jxxni 1889, ©. 693.
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jum So^nc bcn richtigen 2(ufbau cineö ^o^Icnmcilcrö lehren ^).

SSon jcbem »erlangte er ein 9J2ärc^en ober ein Sieb unb ttjufte

balb 9lu§en auö feiner S5eute ju ^ie^en. 2(benbö oerjeic^nete

er in einem Steifetagebuc^ bit merfmürbigjilen ©nbrüdfe beö

Xageö 2),

Son (Salzburg begab er fic^ über ©munben nac^ fiinj, jum
Dichter ber „©tubien^', (Stifter litt bereite an ber ^ranl^eit,

bk i^n wenige ^onatt barauf fortraffen fotlte» Den U^
geiferten unb [d^üc^ternen 25efuc^er empfing er mit milber

^reunblic^feit unb mutete 9tofegger „tt)ie eine ^t^alt auö

feinen SBerfen" an» Diefe ^inl^eit beö ^m^d)m unb beö

Sid^terö 2(balbert (Stifter entjüite i^n, unb feine SSorliebe

für ben garten ^rjä^ler mar ein ^eid^en feiner neuerroorbenen,

feineren Kultur* SSenn er Stifter (aö, empfanb er ein tiefet

SÖo^tbel^agen^ war i^m banfbar für feine ^inberbilbcr unb bie

üoHHommene Steinzeit feiner grauengeflalten- (Stifter ^atte

in feinen 2(ugen ben boppelten Räuber eineö unoergleic^Iic^en

©^Übererö ber D^latur, ber bunflen Söcilber wie ber Jpeibe mit

weitem ^orijont, unb eineö grogen Seetenmakrö.
2tm 23. Stugufl folgte 9iofegger ber ^(njie^ungöfraft, bk

fcl^on bamatö feien auf i^n auöübte. 2öie im ^a\)x 3ut)or,

fd^iffte er fic^ wieber auf ber 2)onau ba^in ein, ber SJücfweg

führte if)n über ben (Semmering bireft nac^ ^rieglac^.

Der 25eginn beö Sa^reö 1868 würbe Slofegger getrübt

burc^ bk ^iac^rid^t t>om Slbleben (Stifterö, am 28. Januar.

2(Iö wenn biefe 5lrauer i^m ba^ 95ebürfniö erwecft mtt^ burd)

bk (Erwerbung einer neuen greunbfc^aft ben gegenwärtigen,

fc^einbar fo entfernten unb inbireften unb benno^ fo perföm
lid^en SSerlufl auö^ugteic^en, befuc^te Siofegger ben Did^ter

Stöbert Jpamerling^), ber feit furjem in ©raj Uhtc. (Sein

fc^wac^er p^t)fifd^er ^uftanb ^atte i^n nac^ bem grogen Erfolg

beö ^poö „Sl^aöüer in diom^^ (1866) gezwungen, auf fein

') mpUx, ©. 225.
^) ^ctmgattcn, 'jmi 1889, (S. 693.
^) ©cborcn 1838 tn Ätrd^bcrg in O^tcbcröflertcic^. (Sein richtiger

Ocamc war Ölupcrt Jöammcrling. 2ttg ölofcggcr 6cjn)cifcltc, ob et baS

SKc<!^t f^aht, feinen ?Ramen ju änbetn, erinnerte i^n ^amerling an fein

cigeneg SSorge^en, mon bürfe einen ü^amen, ben man berühmt gemacht,

fd^reiben wie man wotte. ^oä) aU ©j^mnafialte^rer in 2ßien unb 3lriefl

l)<itte er „(5in ©angcggru§ »om (Stranb ber 2lbria'' unb „(Sinnen unb
9}iinnen'' (1860) gcfc^riebcn.
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£c^ramt in Xricfl, ba^ er je^n ^öi^re lang auögeü6t ^attc,

ju tjerjic^tcn* Der junge Dichter kbiente fi^ jur (Jinfül^rung

Bei tl^m (einer ©c^riften unb ©fijjen» Die größte war bie ein

|)aar SJJonate früher entftanbene ©c^ilberung feiner ^inb^eit

unb 3ugenb: ,,©abrie( 3)2onbfelö''i).

^amerlingö S5ene^men ^attt anfänglich ttwa^ abweifenbeö,

tt>ar fü^I, ernfl unb gemeffen; man fonnte eö leicht für Jpoc^s

mut ^iten; man füllte fid^ junäc^jlt baöon bebrücft; eö fehlte

i^m jene SSertrautic^feit, mit ber anbere i^re S5efu^er fofort

geminnen, 2lber na^ unb nac^ entl^üHte fid^ feine Siebenö*

roürbigfeit, bie um fo reijenber war, alö i^r jebe ^mo^nlid)^
hit fehlte» „(Jö war ein groger (^rnft, eine beflanbig bäm*
mernbe SBe^mut um i^n, oBjroar auc^ nic^t feiten ein fc^atf^

^afteö 2öort t)on feinen 2i|)pen lam/^ ,,^r wn^tt in feinen

Xabtl foüiel Söo^lwollen unb ©üte hineinzulegen, ba^ folc^er

fafi ^erjlic^er Hang aU 2(ner!ennung unb Sob^)/' sjjjan t>ers

flanb i^n auc^, wenn er in falben @ä|en rebete^), foüiel ^ein^

^tit tag iij, feinen unauögefproc^enen SSorten» Dafür t?er*

fc^affte er feinem Gegenüber bk ^^m^f)tit^ bk ja an fic^

fc^on einen ©enug bebeutet, fic^ ganj »erflanben ju fe^en,

biö in bk feinjlten galten feineö ©emütö, Ut auf feine SJJängel

unb geiler*),

Diefeö SSerpänbniö Jam t?on ber ^raft feineö ^nnenlebenö.

3n biefem tiefen DenHer, bem fc^merjenöreic^en, wa^r^eitö^

flrengen^), t)om ^^^db ber Siteraturpebanten'' fic^ »erfolgt

fü^tenben ^infieblerö 6) lebte ein ^toifer, Xro§ beö großen

Sllteröi unb $8ilbungöunterfc^iebö entflanb fel^r fc^nell eine

auf gegenfeitiger 2l(^tung gegrünbete greunbfc^aft jwifc^en UU
ben Did^tern«

9leue 2luöflüge inö ©ebirge unb ein abermaliger Slufentl^alt

1) Sin ^ugenbtcbcn (1868). S§ blieb ungebtutft unb trögt hk Unter«

fc^rift ^. ^. ülo^egger. ^er 2)id^ter »erga^ mand^mal ben gefoften

€ntf^tu§ unb gebrauchte bie alte ©d^reibraeife.

2) ^erfönlid^e Erinnerungen an 9lob. ^amerling, »on ^. Ä. Dlofegger,

©. 8 ff.

3) SBBitblinge, ©. 48.

*) ^eimgartcn, 9}^ai 1902. SSrief ülofeggerS an ^amerting »om
9. (September 1882.

^) 5pcr[önlirf>e (Erinnerungen an 0lob. ^amerling, »on ^. Ä. ülofegger

(^artlebcn, 1891, ©. 5).

6) ^eimgarten, Februar 1909, ©. 356.
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tn 3Öictt leiteten t>a^ le^te üon ^eterö Se^rja^rcn an ber

©rajer ^anbetöafabernte ein^).

2)ie greunbfc^aft mit stöbert ^amerling erhielt \i)n in

einer eblen 2Itmofpl^äre unb begünftigte feine SSere^rung 2lba(«

hcvt ©tifterö. Um bk 3öer!e eineö i^m im @emüt fo na^ t)ers

manbten Dic^terö genauer Bennen ju lernen, richtete er anfangö
1869 an ©ujiaü Jpeifenafl: in 25ubapejl:, ben SSerleger ber

,,@tubien'', bte 25itte, i^m bk ganje Sammlung 2) ,,gegen bk
^erfi:eIIungö!oflen''3^ ^^ fc^icfem 25iöi^er f)attc er fie nur eins

jeln unb nic^t i^oUflänbig in bk Jpänbe bekommen» Ser grog*

mutige SSerleger fanbte bem armen ©tubenten umge^enb nic^t

nur bk „©tubien"', fonbern bie gefammelten SÖerfe beö £)ic^s

terö, bem er ju be[fen Sebjeiten groge Sienfle geleiftet l^atte

unb beffen Slnbenfen er nac^ beffen Xobe tebenbigju^alten

[ic^ bemühte. 2)aö wav ber S5eginn ber fruchtbaren SSe^

jie^^ungen Siofeggerö ju bem auögejeic^neten ^anm, ber für

bk beutfc^e Literatur foüiel getan ^at*).

^ünf 5DZonate foltten noc^ üerflreic^en, e^e ^eter enbgüttig

frei tt?urbe» Da er Jr)ofpitant mar, erhielt er fem 2lbgangös

jeugniö, jumat er bk ^anbelöfäc^er mit Söiffen unb Söilten

ber Seigrer ganj »ernad^täffigt i)attc. Da er burc^ biefe ©onber^

jiteltung oon jeber Prüfung befreit n?ar^), ^atte er tatfäc^licb

Snbe ä^ärj feine ©tubien t)oIIenbet. Um i^m me^r füu^t ju

tjerfc^affen, lieg i^n Danjibonjöft) in eine Dac^fammer in

einem ^aufe gegenüber bem ^enfionat überfiebeln^)« Der
Heine 9laum rvav früher eine (Speifefammer gewefen unb ge^

fiattete fic^ je^t für i^n ju bem ibeaten Dac^boben, n?o bk
®ünfJ:tinge ber JÖhifen in forglofer ^ugenb^eit fo gtücflic^e

(gtunben »erlebten 0-

2(uf ben diät Stöbert ^amerlingö befc^äftigte er fic^ fofort

1) ^cimgartcn, 'jvini 1889 (9)Zeinc $Hci[cn in ber 3"9^»^i')'

2) ©tc waren in [cc^S 35änbcn crf(^tcnen, na(f)bem fie »on t840 an
in ber „2ßicner ^citf^i^ift'^ u"^ in ber „3ri§" crfd^icnen »aren.

3) Tlt'int Serien, @. 149.

*) ©ujlaö JpcdEcnafl würbe 1811 in Äafc^ou in Ungarn aU <Bof)n

eines beut[<^en ^ajlorg geboren. Qt tat ^if)x »iet für bie SSerbrcitung

bcutfc^cr fomie ungarif^cr Literatur in Ungarn, ütofcggcr meint, ©tifter

wäre ebne .^cdEenafl niä)t befannt geworben.
^) gjicin aBelttcbcn, ©. 21.

*) 2)ag fpenfionat war im alten ©cbic^jlättcngcbäube.

^eimgartcn, ?[Rärj 1909, Jänf ?Olonate im ©petftammerl.
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nad^ feinem Umjug mit einer Sluöwa^t feiner ©ebic^te in

oberfleirifc^er SJhtnbart. 2)er ^ellenifierenbe Sprifer unb Dic^s

ter ber ,,2(öpafia'' ^atte fic^ feine ^mpfänglic^feit für ^iaidU
bic^tung Uwai)vt ^r njar „jttjar nid^t ^olUtümlid) geartet alö

^oet/'' n)te er felbft im S^orujorte ju ben ©ebid^ten fagte,

aber wie Stofegger auö bem SSolfe l^erüorgegangen. „2lUeö

!2änblic^t)ot!ötümtic^e üernjebt er empfinbenb mit bem Räuber

feiner erflen ^ugenberinnerungen auö bem nieberöflerrei(|ifcl^en

SÖatbtanbe; er l^at bk Sieber feineö jüngeren ©angeöbruberö

au6 ben fieirifc^en 35ergen mit ©pmpatl^ie unb greube ge*

lefen, glaubt eö aber anS) rechtfertigen ju !önnen, n^enn er in

biefer feiner »^erjenöfreube ba^ Sieberbüc^lein beö jungen

greunbeö in bk l^ffentlic^feit einfül^rt^)/'

^ö fc^ien ^amerting für 9tofegger üorteit^aft, wenn er ju?

erft mit einer ©attung in bk ^ffentlic^feit träte, in ber feine

£)riginalität jutage !am. Sie (Seltenheit feiner Sprache (ber

T)iakft) foHte i^n t)or SSergleic^en unb ^ritifen fc^ü^en, bk
hei feiner Unerfa^ren^eit nur ju empfinblic^ werben fonnten.

^r felbp traf bk ie^tc ^(uöwa^l unter ben Siebern unb anberen

fleinen ©ebic^ten ^tofeggerö ^)- Der Xitd ^^^itf^ev unb ^ad^
brett"^) rül^rt tjon i^m \)zv. T)nxd) feine ^Vermittlung würbe
ber SSerleger Sofepl^ ^ocf für ba^ ^üc^Iein gewonnen^)» @o?
t>iel ^eic^en opferwilliger greunbfc^aft fieberten im tjorauö ben

(Erfolg. @o ftetlte baö gütige ©cl^icffa( t»on ^tap}pt ju ^ta}(>pc^

an jebem SBenbepunft ^ofegger einen l^ilfreic^en ^aten bereit.

@o oft ein 25ogen gefegt war, hxa(i)U i^n Stöbert SÖagner,

ber ©e^er, l^erüber. ^ineö Xageö war er gerabe mit ^orref?

turen befc^äftigt, alö ein berühmter 25efuc^er if)m in feiner

engen 25ube neue 2(neiferung brachte.

(iin l^eitereö 9)?i§t>erj1tänbniö l^atte i^n für^lic^ mit bem
trafen Slnton 2(ueröperg ^), atö Dichter unter bem Dflamen

^) X)u^t SSorrcbe ifl com t. 3um 1869 bottert.

^) ^ctfönlid^c Srtnncrungcn, ©. 15.

^) ^adhxett \\i ein ftod^er Äojlen mit ©ta^lfaitcn, bic mit stoci

J^ämmcrc^cn gcft^tagcn rocrbcn.

*) ^cimgartcn, ^c&ruor 1902, 35ricf oom 7. Slprit 1869.
^) @raf 2llcjcanbct 2lucrSpcrg, geboren am 11. 2lprit 1806 in

Saibac^, verlebte feine Äinbfyeit auf bem ^amiliengute 5t^urn am .^arbt

in Ärain. 21I§ Sibcratcr rourbe er 1848 in bic 9cational»erfammtung ju

Sran!furt a. 9)1. unb 1860 ing öflcrrcid^ifd^e ^Parlament gcroäfitt. %U
!Di<^tcr »eröffenttic^te er unter bem fcefonnten ^feubon»)m 3a^lreici^e
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2tnaflaftuö ©tun bcrüi^mt, in SSerfe^r gebracht ^it jtntt

Ö^ofeügigcn Urbanität, bk toit fd^on beim ©rafen 3}2cran

fcnnen lernten, erwiberte 2(nafla[iuö ®rün, baö ^errenl^auö*

mitglieb, ben SSefuc^, ben i^m bcr arme D^laturbic^ter in feinem

prunföoKen ©tabt^auö^) gemacht i^atte.

©erabe jie^t, wo 9to[egger fein erfteö, fleineö 35uc^ ber SÖelt

anvertraute, an ber ©^melle feineö mit feflem Söilten er?

wählten 95erufö galt i^m biefer S5efuc^ aU gute SlJorbebeutung.

^ö mar i^m, alö ob ber berühmte, ältere Dichter i^n für

tt)ürbig l^iette, bk gacfel ^u tragen unb, nac^ bem fc^önen

S5ilbe beö antifen S)i^terö, perföntic^ gekommen njäre, fie

i^m in bie JJanb ju brücfen.

I9nf<^c unb epifc^c X)t(f)tun9en
; feine ^auptrocrfe finb: „©pojicrgängc

eines SBiener ^oetcn'' (1831) unb „(Schutt'' (1836). gtmag maninett
im @til, ober fü^n in ©ebonfen unb ©efinnung.

^ataiS 5luerSpetg, Slifabet^jltra^e in @raj.



©er kutf(^=franseftfc|)e ^rieg unb \)a^

Datifanifc^e Äonjil

^aö ^rfc^cincn üon „^it^cr unb ^acfbrctf'i) (^uti 1869)

fiel mit bcr 3^^^ ^^n 9to[cggcrö ^uötrttt auö ber ©rajer

^anbctöafabcmie unb bcm ^^^nftonat Sanjibonjöfp jufammcn.

SÖJtt einer nic^t ungefährlichen ^ü^n^eit mürbe alfo zugegeben,

t>a^ er ben ©efa^ren beö ©d^riftflellerberufö Xro^ bieten bürfe.

<5eine gortfc^ritte, [ein auögefproc^eneö Xalent, feine ^Irbettö-

fraft unb (eic^teö ^robujieren flößten 35ertrauen ein» 2)er

^ptimiömuö feiner ©önner tarn übrigenö auc^ in ber mate-

riellen Jpilfe, bk fie i^m fort unb fort ^ufommen ließen,

jum 2luöbrurf»

©eine 9}iitar6eiterfc^aft an mehreren ^^itfc^riften 2) fe^te il)n

in bk Sage, feine SSebürfniffe jum größten Xeil felbji ju Be?

flreiten. ä)aö üon ^oä erl^altene .^onorar n?ar inö SSater^auö

gemanbert, um bort bk iHlot ein menig ju linbern.

3n ber ^reube ber enblic^ errungenen Unab^ängig!eit untere:

na^m Stofegger ^nbc ^uli muntere 2Banberungen in bk 25erge

öon 9lorb nac^ (©üb, t>on £)fl nac^ 2Befl» ^uerft nad^ ©leic^ens

berg, ber ungarifc^en ©renje ^u. 2)ann, faum nac^ ©raj ,^U'

rücEgefe^rt, in entgegengefe^ter Slic^tung nac^ SSoitöberg» ^m
ganjen "^ronlanb wohnten ^reunbe »erjlreut, bk i^n freunb-

lic^ in i^re ©ommermo^nungen aufnahmen» 3n feiner guten

1) ^itl^cr unb ^acEbrctt, ©cbtc^tc in ofccrfleierifc^cr 5}Zunbart mit
einem SSorroortc »on 9lob. ^amttlixxQ (@raj, ^od, 170 ©.)•

2) 2lu§er in bcr „©munbcner g^itung'' unb ber „Oficrreic^ifd^cn

@artcntau6c'', in bcm „SSotfSfatcnbct" »on 21. @iI6ctf^cin unb fpätcr

in einer 2Bo(i^cnf(^rift „ßbetoeif''. (95rief an ^amerling »om 8. ©cp*
tcmfecr 1869.)

a^ofegger, 6
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^Stimmung bcfc^Iog er, Kärnten mteberjufe^en. ^itu 2(uguj1;

mar er m ©munben, feinrieb oon bort an J^merling^); bann

6efuc^te er m Sinj <Stifterö @rab^), unb in 3^1 f<xnb er einen

9iet[egefä^rten, mit bem er in (^taf>pen 9}Jün(^en erreichte ^).

^en 9)?onat @e|)tember »erbrachte er in ilrieglac^^^ttpet,

teilö bei feinen Ottern im ^luppenegger^of, teitö im ^ürfc^er?

^auö in ber gamilie ^ulie oon SBamptö, D'lac^ fom'el

SÖanberungen über bk freien tickten Jpö^en gefiel er fii^ im
^nltf)t mit ber ernflen, weifen, geifiöoKen greunbin» T)k

Unterhaltung mit 25Iinben gleicht einem lauten 2)enfen« 2(n

ber ©c^ttjetle beö unfid^eren 23erufö genog S^tofegger Ui gräus

lein üon 3öampt bk Sftu^e ftiller (Sammlung.
D^lac^ ^rfd^einen öon /,^it^er unb ^acfbrett" machte man

i^m SSormürfe barüber, bag er bk merfmürbigen formen
feineö Dialeftö oft ab^ufc^wäc^en für gut befunben ^atte.

Um feine ©ebic^tc auc^ ben Sefern munbgerec^t ju machen,

bk mit. bem oberpeirifc^en 2)iale!t nic^t fo vertraut waren,

i)atU er öfterö il^m aUju frembartig erfc^einenbe Siebenöarten

abgefc^wäc^t unb bem Jpoc^beutfc^en genähert*).

Siefe Urteile über feine bewußte @(|üc^tern^eit !amen bem
neuen 25uc^ juflatten, baö er fofort in Eingriff na^m. Unter

bem Xitel „Xannen^arj unb gic^tennabeln" vereinigte

er 9)?ärc^en, ^rjä^lungen unb Segenben in fleirifc^er 9)2unb*

art, teilö ernfler, teilö Weiterer dlatm.

@c^on WlitU «September \)atU er ^amerling baö SDJanuffript

gefenbet*). 3n ber länblic^en Sinfamfeit beö ^acfellanbeö ^)

arbeitete er eifrig an feinem fteirifc^n Sbiotifon. Um fic^ üon

ber Slic^tigfeit ber 5luöbrüdfe unb Söenbungen ju überzeugen,

laö er ben Seuten etwaö üor unb biefe, bk in i^rem Seben

feinen S5uc^flaben gelernt, wunberten fic^, ba^ fie baö ©e?

fc^riebenc fo gut t?erflünben — gerabefo alö wenn fie untere

einanber rebeten ^).

(Soweit war er, alö er bk 3)?itteilung erhielt, b<x^ \i)m ber

Jöeimgartcn, ^cbruat 1902, (S. 376.

^) ^ctmgarten, 3'i""<*'^ 1905, (S. 286.

^) ^cimgartcn, 3"«^ 1889.
*) ?8otrcbc jur 3. 2luflage unb ©rief an 01. ^amcrttng öom 8. ©cps

tembct 1869.
^) Jpcimgartcn, S^bruar 1902, ©. 377.

^) ^Jütfc^cn 2ltpet, @t. ^ot^tctn unb %\^ä)i>a<i).

^rief »om 8. ©cptcmbcr 1869.



„Xannenl^arj iinb Jid^tennabeln." 83

peiermärfifc^c Sanbcöauöfc^ug^) ein ©tipenbt'um tJonSOO^uts

bcn gcroä^rte, bamit er aU au^crorbcntlic^cr ^örcr bic ©rajcr

Umöerfität befuc^cn fönnc. &m ä^nlic^e ^^rengabc jur

rechten 3^1^ njurbc i^m cmige 9}Jonatc fpäter jutetL 2(uf

Slnrcgung ©ottfrieb »ort Seitncrö^), bcn er n?ie anbere

auc^ ben ffceirifc^en U^tanb nennt, »erlief ber ©rajer ^tvtxQ^

üerem ber ©c^iilerfliftung 3) bem ^tc^ter t)on „3^t^^r unb
Jpacfbrett" eine S^rengabe t>on 150 Xatern.

2Kö Stofegger im OftoUt nad} ©rag jurücüe^rte, bejog er

wieber ba^ ^^mmer beim gmansrat ^rü^auf unb befugte,

nic^t ganj regelmäßig bk SSorkfungen im materifc^en Mlo^tt,

worin fic^ bamatö noc^ bk Uniöerfität*) bcfanb. (^r ^örte nur

jene S^oriefungen, an benen i^n, [ei eö ber ®toff, [ei eö ber

^el^rer, anjog.

^amerling ^attt \ici) hei Gelegenheit üon ^,'^it^tv unb ^aä^
brett" vorgenommen, [eine ^rfa^rung in ben Sienjl: beö Xa^
lenteö ju ftellen, be[[en ^ntfle^ungöge[c^ic^te [o gewinnenb,

be\\m ^ort[c^ritte [o [ic^tbar waren» ^r [a^ aI[o ba^ SJZanu*

[fript üon „Xannen^arj unb §ic^tenn<ibeln" S3(att für 25latt

burc^ unb urteilte: „^ö [inb föjllic^e Sachen barunter, nur
einiget ifi anefboten^aft unb fönnte be[[er wegbleiben^)/' ^r

l^alf i^m jwar nic^t [o bireft tvk früher, machte i^n aber auf

gewi[[e Xriöialitäten aufmer![am, ju benen er burd^ bk^t

Sic^tungöart verleitet worben war, ^alf i^m einigeö auö?

jumerjen unb baburc^ bk @tüc!e, in benen bk wa^re £)ris

ginalität 9io[eggerö jum 2(uöbrutf fam, jur rechten ©eltung

ju bringen, ^a^n war Stöbert ^amerling mit [einer fla[[i[c^en

25ilbung berufen tvk [elten einer.

Daö S5uc^ er[c^ien im Saufe beö SBinterö beim SSerleger

% ^oä in ©raj. ^ö beftanb auö ganj verfc^iebenartigen

©tüäcn, burc^auö aber auö 2)orfge[c^tc5ten. j^ätte ber Dichter

nic^t baß furje SBörterbud^ beigefügt, [o l^ätte man glauben

1) Der bamatigc 2anbcSl^auptmann T)x. ?[Roti$ •oon lÄaifcrfclb

intcreffierte ft^ pcrfönlici^ für SHofcggcr. 5[Rein SBcItleben, ©. 49;
JÖeimgartcn, Jcbruat 1902, @. 377, unb Slugujl t90t, @. 848.

2) ©ottfricb Oltttcr »on 2citncr, geb. 1800 unb gcfl. 1890
in @taj. @cbtd)te 1825; Jpcrbftblumcn 1870; O^oöetlcn unb ©ebid^te

1880.
2) ©egrünbct »on Äort »on poltet.
*) ©tc tfl fettiger tn pt'ää)tiQe ©cbäube übctftcbcit.

^) Jpctmgartcn, ^cbtuar 1902, Q5ncf »om 12. ©cptcmbcr 1889.
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fönncn, tag er cö für fem anbercö ^ubliEum bejltimmt l^abe^

alö füt [eine jur SÖinterö^eit um ben Xifc^ [t^enben 2llpler

SSauern. 5[^ag er ben tragifc^en ^onflift jwifc^en ^igennu^

unb Siebe in länblic^en gamiiien barftellen ober ben Strfinn

bar armen ^ittvt [(^ilbcrn, ber man ben ^rbl^ügel, ba^ ein=

^ige 2lnbenEen an ben verlorenen hatten n?egnimmt, ober im
bäuerlichen 2)iateft eine ©efc^ic^te auö ber 23ibeP), ober bem
trojanifd^en ^rieg erjagten, ober bk ©epänbniffe ber alten

SJiagb, bk [ie beim 2??el!en ber ^u^ anvertraut — immer
flellt fic^ Sffofegger bk ^u^örerfc^aft eineö 25auern^ofeö ober

eineö 2Öirtö^au[eö vor, vok fie [ic^ um ben gut erjäl^lenben

J;nec^t ober ben unerfc^öpflid^en J^aufierer ju [c^aren |)ftegt.

©ein 35uc^ legt er in ©ebanfen biefem (Jr^ä^ler in bk Spanb,

bamit er barauö [eine gett)o^nten ©toffe [c^öpfe: Erinnerungen

au^ ber ^albfagenl^aften SSergangen^eit, wo bk Xürfen ben

blutigen ©c^reden von Xal ju Xal trugen; ^inb^eitöerinne-

rungen, D^laturbitber, ^^antafien, in benen ber ^raum einer

SBei^nac^t ©eftalt annimmt, all ba^ fegt burc^ bk ©eele

eineö ^Iplerö, ber fic^ an feineögleic^en, an Jpirten ober ^olj=

^auer tvenbet.

(So trat ber tief volfötümlic^e ^^arafter von Siofeggerö

©c^affen fofort jutage. ^it feiner geber begann fic^ ba^ Solf

ber ©teirer [elbjl ju jeic^nen, [elbjl ju erflären» ^ machte

cö i^m bequem in feinem 3Öerf, beffen Elemente barauö

flammten; ber 9lu^en unb bk Slnnefimlic^feit, bk eö ju

fc^affen vermochte, mußten bem SSolfe felbfi jufommen.

Er tub eö ein, fic^ am (Sc^aufpiel feiner eigenen E):iflenj ju

ergoßen unb ju belehren.

^^lic^tö begrenzte feine 2lufgabe, fein ©toff mar unverfiegbar,

unenblid; verfc^ieben in feinen wec^felnben Erfc^einungen unb

bennod; im ,kerne unveränberlic^. Saö ©e^€imniö von Sto-

feggerö 2)2eiflerfc^aft follte barin liegen, ba^ er biefen (Stoff

in alten ^i^iefen unb verborgenflen galten fannte. „D^lic^tö

i\t fo fc^mcr," fagt er in ber SJorrebe ju feinen „^Iplern"^

„alö bk richtige 25eurteilung beö SSolHeö, befonberö ber

bäuerlichen E^araftere, bk im 2lbgefc^loffenen, in ben ver?

lorencn 25ergtätcrn unb tiefen Einöben leben. Stubieren Hann

man fie nic^t, man mug fie miterleben mit feinem eigenen

^) Dct 2te^nbcl ^loaf); T)ix SSobcr 2t6ram ufro.



„®ttten6ilber au^ bcm fletnfd^en Dhnlante." 35

glcifc^ unb 25Iut» ^JJatt mu^ XaQ für Xag, ®tunbc für

(Stunbe mit ben acuten umgeben, um fie ganj ju tjcrflc^cni)/'

^urc^ ein au^ergen?ö^nli(^eö SSorrec^t folltc Siofeggcr ein

Kenner beö 35oI!eö üon beiben leiten ^er werben: burd^ ^n^

f^in!t unb Hareö UrteiL

„2)aö SSoIf/' [agt 9^ofegger ein anbermaF), „ifi unenb?

lic^eö, meertiefeö Seben, feine 25Überga(erie, in roefc^e man
fic^ nur gleich fo ^infletlen fann oor bk ©emätbe unb [ie

fritifieren/' 3n ber SJorrebe p ben „Älplern" öergteie^t er

eö mit einem Urn?alb: „9)?an fann 25üfc^e unb 25äume jeic^?

nen, aber nid^t ben Urmalb. Saö SSolf ifl wie ba^ 9)^eer, man
fann Quellen unb 35äc^e unb @een bezwingen, aber nic^t bai

9}?eer/' Sa^er fei eö nötig, fic^ auf Xeite ju befc^ränfen, in

einer Steige üon ©emälben bk ^eröorfied^enbflen ^üge, bk
c^arafterijiifc^ften 2luöblic!e feflju^alten, um fie in ergreifen*

ber ^ufammenfiieUung barjubieten.

j^ieö war ber ^lan ber „(Sittenbilber auö bem fleiri?

fc^en ©berlanbe''^), bk S^lofegger nac^ einem ^wifc^en*

räum üon wenig 9)?onaten auf „Xannen^arj unb ^ic^ten*

nabeln'' folgen lieg.

3n biefem me:^r befc^reibenben 25uc^, ba^ @teiermar! über

feine ©renken ^inauö befanntmac^en woHte, »erjic^tete ber

Dichter auf ben ©ebrauc^ beö 2)ia(eftö, ben er biöber öer«

wenbet ^tk, 2öie gri| S^euter, ^lauö ©rot^, S. ^. ^ebel

unb granj üon hobelt ^attz er bk. literarifc^e 33erec^tigung

feineö Siale!teö burc^gefe^t. (Soweit eö an i^m (ag, iatU er

feine kräftigen, !ü^nen, malerifc^en ^ziU unb 25eiwörter unb
bk fc^öne ^^langfülle feineö SSo!atiömuö jur ©eltung ges

bracht. 2(ber eö war nicl^t feine 2lbfic^t, biefeö 2(uöbru(fömittel

ganj auöfc^Iieglid^ ju üerwenben. ©eine geringe ^Verbreitung

unb feine befc^ränften Mittel wären i^m ein ^inberniö unb

eine Steffel gewefen. ^r Honnte ben T}iaUft nur noc^ ^ie unb
ba unb ju ganj beftimmten ^wec!en t>erwenben.

2)ie ,,®ittenbilber auö bem fteirifd^en Oberlanbe'' befianben

auö futjcn 3}Jonograp^ien unb galten ber 2ßo^nung bcö Sfllp^

ferö, feinen 2lrbeiten, feinen ^^efien, feinen atten ©ebräuc^en,

feinem ©tauben unb Aberglauben. i)er Dicl^ter fcbitberte bk

9S9I. btc SSorrebc ju ben „3llptcrn''.

2) 2l(tcrlct g}?cnf<^It<^e§, (S. 58.

3) @raj, ^enfam 1870, 262 (5.
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©cbräuc^c, bk ^u [einer ^tit noc^ hei Xaufen, »^oc^jetten unb

SSegräbniffen übtic^ waren unb tjon benen er fürchtete, ba^

fte balb in SSergefj'en^eit geraten njürben, ober [otc^e, beren

iangfameö SSerfc^winben er miterlebte unb bk i^m wert

fc^ienen, nic^t ganj üergeffen ju werben»

Diefe »^eerfc^au t)on teilweife rü(fblicfenbem €^arafter ^iett

er für ein wertöoHeö ^ofument. Xat^äd)liä} war fi^ ein 25eis

trag jur beutfd^en Oittengefc^id^te. Der $tit)ßnntt er^ö^te

noc^ i^re Tragweite unb äebeutung. ^ö entging Stofegger

nic^t, ba^ hi^ in bk cnttegenflen ^albgebiete feineö ^rom
lanbeö bk feinen ^eime fojialer 5leuerungen eingebrungen

waren»

Unter [einen geöffneten 2(ugen begann ber Äonflift ber

SSergangen^eit mit ber 3"fwttft* 2)ie[e ^ri[e bro^te eine Uns

iaf)l t)on ©ewi[[enöbramen ju zeitigen, bk bann auc^ in ber

Xat ber ©toff [einer Sftomane unb ^ioöetlen würben.

2)en „©ittenbilbern" [ollte 9lo[egger [eine enbgültige SSer*

binbung mit ^ecfenafl üerbanfen. ^n ^rwiberung [eineö groß-

mütigen @e[cl^enfeö im ^a\)xc üor^er, ^ielt eö ber Dichter für

^^ren^jflic^t, i^m burc^ Eberfenbung eineö (J]cemplarö [eineö

neuen 25uc^eö ju ^ulbigen. SSiet ^u gefällig, um [ic^ mit

einem förmlichen £ob ^u begnügen, erflärte [ic^ Jperfenafl in

einem 25riefc tjom 5. ^ai 1870 bereit, ba^ näc^fle 25uc^ beö

fleirifd^en 2)ic^terö ju tjertegen^)»

9to[egger ffcanb noc^ unter bem ^inbrucf bk^t^ [c^meic^el^

haften 2(nerbietenö, aU er am 8. ^ai bk groge 9iei[e nad)

9'lorbbeut[c^(anb antrat»

33on ©raj begab er [ic^ nac^ !^eoben, um üon [einem ^reunbe

25run(ecl^ner 2lb[(^ieb ju nehmen. 2(m 9. ^ai war er in

2UpeI hzi [einen Ottern» 2)ie[e waren in großer 2tufregung

über ben neuen ©c^ritt i^reö ^(teflen, ben [ie [o wenig »er;

jlanben, mt alle anbern in [einem neuen geben» ^it ?ftaU

[erlägen i^rer be[orgten ^kht^) t>er[e^en, erreichte er Sßien,

wo i|n ein Unfall, ein üerpauc^ter ^«6/ feinen 3Iufent^alt ju

t>erlcingern jwang»

2(m 14. ^ai lam er nac^ 25rünn, am näc^jlen ^ag nac^

^rag, wo er am ^rabfc^in [einen ge^rer unb greunb S^tubotf

1) gjlctnc Serien, @. t49.
2) 2lm 2Banbcrflabc, @. 227.
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^a(6 bc[urf)tc, bct bort iüiffcnfc^aftlic^cn (Stubicn oblag» ^aib

würbe [ein gü^rer burc^ ba^ makrifc^e ©eroirre ber alten ^tabt

Sann burc^filretfte er bie [äd^ftfc^e (Sc^njetj unb fu^r bit

^Ibe l^inab nad^ Dreöben« ^me Slugenentjünbung, bk ^otge

feiner ju langen D^lac^tmac^en, l^inberte i^n, bei biefem erften

2(ufent^alt bk florentinifd^e 2(nmut ber eleganten <Btabt ju

geniegen, bk er fpäter fo gerne lieber auffuc^te.

©eine beiben näci^jien Stappen waren Seipjig^) unb

SÖeimar^). Sr wollte ba^ ©c^lac^tfelb fe^en, wo 1813 baß

@c^i(ffal Suropaö entfc^ieben würbe, unb an ben Ufern ber

Slm empfanb er bk <Sc^uer ^eiliger Erinnerung»

©eine iilbfic^t war eö gewefen, gri^Sleuter einen 23rief üon

S'tobert Jpamerling ju überbringen. i)k ^Zac^rid^ten, bk er in

I^eipjig erhielt, liegen i^n auf ben 35e[uc^ in €i[ena^, wo ber

groge Jpumorijl: fic^ augenblidlic^ nid^t auffielt, tjerjid^ten^).

2lm 26. ^ai Utxat er ben 35oben ber preugifd^en »^aupt?

^abt Wlit gutem ^umor lächelte er über bk ©elbjltgefällig?

hit beö einge[e[[enen S5erlinerö. Die 2luöfiellung ber auf

ben ©c^lac^tfelbern t)on 25ö^men eroberten SSaffen flimmtc

i^n trübe*). Srfl in 2öann[ee, am walbigen Ufer ber frieb?

liefen Jpaöel, füllte er fic^ wieber wo^l.

2)er frembe ^teij ber t)on feiner j^eimat fo »erfd^iebenen

Saribfc^aft locfte i^n jum 33efuc^e ber £)flfee. 2(m 30. ^Sflai

war er in ©tettin unb am [elben Xag in ©winemünbe auf

ber Snfel Ufebom. X)ovt trachtete er bk ©locfentöne ju er?

laufc^en, bk Dichter unb Xräumer auö ber t>erfunfenen ©tabt

S3ineta gel^ört f)aben wollen.

^wif^en ben ^ciUn eineö SSriefeö an ^amerling^) auö

biefem brt lieft man fc^on fein leifeö »^eimwe^. Sm S5es

griffe, biefe S^leife, bk feinen SÖiffenöburfl feffelte, in einer

©raj entgegengefe^ten Sflic^tung fortjufe^en, tat er bem 3^9^
nac^ ber Jpeimat ^wang an.

SSon (Swinemünbe fu^r er nac^ Saugen hinüber, fe|te jid)

auf bk ^öcl^ften ber weigen Reifen hd ©tubbenfammer unb

^) Dort bcjuc^tc et bic Olebaftton bct „©attcntaubc'"'', beten WiU
arbeitet et bamaU voax.

^) ^tet befuc^te et ben !Dt(^tet 'jnliviB @tof[c.

^) Sßticf an CRob. ^ametting »om 30. ^ai 1870.
") 2lm 2Banbetflabe, @. 239.

^) Jpeimgotten, ^cbtuat 1902, <S. 378.



88 I. 4. Der beutfcf)e Ärtcg unb ba^ »attfantfd^e ÄonjiL

@agni§ unb Ik^ feine 23H(fe ü6er bk enblofe 2Beite beö

9}Zeereö fc^mcifen.

Über ©traljunb unb fKo^od mar Hamburg [ein ^leL 2)er

^anfeatifc^e Jr)afen^) mit feinen fc^mu^igen ©ägc^en, feinen

fc^Iammigen Kanälen oolier Jpänbler, lie^ no^ nic^t ben

2(uffc^n)ung jum grogen SBoi^Iffanb, ber i^m befc^ieben mar,

üorauöfe^en»

^urc^ fein bunteö mannigfaltige^ Seben feffelte er ben SSlirf

beö 2)ic^terö, ber bk mec^felnbe gorm ber Dinge rafcf) auffaßte;

ber Rauhet beö ^rembartigen in ben gefpannten Regeln ber

(^iffc mirfte fräftig auf feine empfängliche ^eele.

O^lac^bem Siofegger noc^ ^lopftoc!ö ©rab auf bem griebbof

oon ^ttenfen^) befucf)t ^atte, fc^iffte er fic^ am 4» ^nni auf

einem §racf)tenbampfer nad) Jpollanb ein. 9^ac^ einer um
ruhigen Überfahrt üon brei Xagen genog er bk feenhafte

Überrafc^ung ber roten Dächer im alten Oimflerbam. ^aum
aber f)atu er bk '2tmflel unb bk ^rinjengrac^t gefe^en, fo cilit

er fc^on mieber fluchtartig baoon.

®c^on am 7. Suli mar er in ^öln, fu^r im Dampffcl;iff

o^ne dia^ hiß S^tolanböecf, bann hiß ^ain^, STm 9. flürmte

er burc^ SpeibdhcvQ, um fic^ nac^ Stuttgart ju begeben.

Der tl. traf i^n in ^tragburg, menige Sßocl^en beüor bit

@turmg(ocfe beö 2}?ünflerö in bumpfen Xönen ben 25eginn

ber ^einbfeligfeiten jmifc^en ^ranfreic^ unb bem ^^lorbbeutfc^en

95unb anfünbigte.

SSon 25afel ^afiete er nac^ ^tomanö^orn unb marf nur einen

35Iic! auf Supern, ben ffÜQi unb ^üric^. (^rft in SSregen^, auf

bem t)fl:erreic^ifc^en Ufer beö 25obenfeeö, mürbe er rubiger.

Die vertraute Umgebung ber 3UpenIanbfc^aft beruhigte i^n

unb er macf)tc öoller ^ntjücfen lange gugmärfc^e. ©eine

meite Steife f}atU ibm nic^tö geboten, maö biefem Eintritt

auf öfierreic^ifcben 25oben gteicf)gefommen märe.

3n Snnöbrui fiel feine 2tnfunft mit bem Fronleichnam

^ufammen, einem ber prunJüoUfien gefle ber Eat^olifc^en

^irc^e. D^ic^tö flärt über bit ^ft)c^oIogie eineö ^olUd}axah

^) Xicffen SScbcutung mit ben Scrgrö^crungSarfecitcn in ben 3<*'^'^s**

1878—1888 immer junafim.

^) ^ta^bargemctnbc »on 2t(tona. ^topflo^ flarb in Hamburg 1803
unb äußerte ben SBunfc^, neben feiner crflen Jrou, 5[Rcta ^IJloUer, auf

bem 5fi«bf)of t»on Ottenfcn beerbigt ju werben.



tcrö fo fe^r auf, ttJie ber 2In61i(f einer großen 2(n[ammlung.

Der ^ontrafl ber 35Über, bk er eben auf ber Steife gefeiten

^attt, ^u bem, baß er i'e^t jufäüig genießen fonnte, machte

i^n auf ben füblic^en ^ationalc^arafter aufmerffam, ber in

gemiffem 25etrac^t etwaö me^r romanifc^ aU germanifc^ ifi;

ba fam i^m ber Unterfc^ieb jmifc^en bem jurücl^altenb mort-

fargen, fc^einbar falten D^lorbbeutfc^en unb bem fc^wärme*

rifc^ erregbaren, färben? unb formenfro^en ©übbeutfc^en fo

rec^t ju 25en?uftfeini).

23on ber ^auptpabt XixoU md) @raj fc^lug ber 2)ic^ter

ben längflen 2Öeg ein» ©ein ^eimme^ mar geftiltt. ^r

menbete fic^ nac^ ©üben, über ben 25renner nac^ 25ri):en, dU
menn baß naf)t Italien i^n gerufen ^tU. XdU ju gug, Uilß

mit ber ^ofi: burc^eitte er Kärnten öon SSeflen nac^ bflen.

3(m 20, Suni abenbö konnte er bk ^tit üon ber U^r am
(SJrajer ©c^loperg ablefen- ©eine ^Ibwefen^eit l^atte fec^ö

2Bod(>en gebauert

^it mek^er ^a\i Dtofegger bk Steife auc^ tJoHenbet \)atk^

fo follte fie bocl^ tiefe ©puren in i^m l^intertaffen. (Jr i>ers

banfte i^r einen fonfreten (Jinbrucf üon beutfc^er ©röge» 5(Iö

er Deutfc^Ianb in einem ^ng, burc^reifle, fam il^m beffen

mefentlicl^e Sin^eit ju 25ett)ugtfeim Sn feiner 95orliebe für

einfädle, allgemeine S3egriffe ^attt er baß 3Öerf, ju bem bk
^errif(^c Snitiatiöe ^reu^enö in biefem ^ifi:orifcf)en Stugen?

blicf ben Söillen ber einzelnen erft jwingen mugte, fd^on üolts

cnbet gefe^en. ^id}tß l)attt i^n baran gemannt, ba^ bk fo

rafcl^ überfc^rittenen ©renj^n ber (^injelflaaten n?irflicl^ t?or?

^anben feien, ^ß fiel i^m leicht, bk politifc^e unb territoriale

^erflücfelung ju überfe^en, an beren ©teile ein tiefeö unb
mäd^tigeö S5ebürfniö bk nötige ©emeinfc^aft ju fe^en trac^s

tete. Se me^r fic^ bk Sanbfarte beö weiten (BtikUß ber bmU
fc^en ©pracl^e üor feinen 2lugen ausbreitete, um fo tiefere

Sßur^el fc^lug fein beutfc^eö 9'lationalgefü^t X>aß ßJefii^l

einer Demütigung ^flerreid^ö war auögelöfd^t, o^ne ©roll ju

^interlaffen.

©eine angeborene Slbneigung gegen alleö, tvaß ^mietrac^t

unb Spa^ l^ert?orbringen fann, machte übrigenö Stofegger für

bk Se^re empfänglich, bk er auf ben g^a^rten t?on ©raj nac(>

1) Jöctmgartcn, 3um 1889, ©. 698.
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SScdin unb Jpamburg unb t)on ^ö(n naci) ^regenj erhalten

l^attc. Xtoi^ ber mitunter unangenehmen ^inbrücfe t»on ber

preuftfc^en ©elbflgefälligfeit, wie fein 0teifetagebuc^ unb feine

Söriefe an Jpamerling bereifen/ fü^It er gegen bk flolje 9)Jacl^t,

tk im neuen Oleic^c bk SSor^errfd^aft er:^Iten foHte, nic^t

ben ©roll fäd^fifc^er ober batjrifc^er ^artifulariflen» ^^reufen

ifl feiner 5i}?einung nac^ üon allen Wiän^dn freijufprec^en,

n?eil eö bk fo »erbienfttic^e 5D?iffion übernahm, 35eutfc^lanb

ju einigem Diefe Xat ju hintertreiben ober fi(^ für ^önig-

grä^ ju rä(^en, fällt i^m gar ni^t ein»

i)a^ l^ätte er für gotteöläflerlic^ gehalten. Die üon ben

(gtaatöfanjleien tt)illfürli(^ feflgefe^ten ©renken ber (iin^tU

fiaaten liegen i^n ganj gleichgültig» ^Nationalität fonnte er

t?om 25egriff klaffe nid^t trennen, rourbe fie i^m bod^ burcb

bk SSernjanbtfc^ft ber ©prac^e greifbar bargeffcellt. 2llö er

bk Steife burd^ ieutfc^lanb oollenbete, glaubte er roo^l baö

groge SSaterlanb burd^eilt ju ^aben, mit beffen (Sc^icffal er

oon nun an bat feiner fleirifc^en Jpeimat »erbanb» J^ifc^en

25at)ern unb ben beutfc^en ,kronlänbern l^flerreic^ö fie^t er

feine grögere ^trennung, alö jroifc^en 95ai)ern unb bem Olorb^

beutfc^en 25unb. 2)ie gen?altfame ©c^eibung beö ^ai)ut 1866
ij^ für i^n null unb nichtig.

@o ttjar im ^uli 1870 Stofeggerö (Seelenjuflanb, alö am
Sl^ein ber ^rieg begann, beffen na^en Sluöbruc^ er fc^on auf

ber I)urc^re{fe in (Strasburg ernennen fonnte» Da er übers

jeugt baöon war, ba^ bk gran^ofen bk 3lngreifenben waren,

wünfc^te er üon ben erften ©efec^ten an ben ©ieg ber ^jreugi^

fc^en SBaffen unb freute fic^, alö er eintraf, benn mit i^m

fiegte bat fRtä}t

3n einem ,,2lufruf an bat beutfc^e 2anbt>olf in ^flerreic^'',

ben er fc^lieglic^ in feiner ^appt behielt i), erinnerte er im
(Stile X^eobor iüjrnerö unb ^rrifl 5i}Jori§ 2lrnbtö an bk noch

nic^t öergeffene 25efe^ung ©teiermarfö burd^ bk granjofen

i\i SSeginn beö Sc^^r^unbertö 2)»

1) Jpcimgartcn, Slugufl 1901., ©. 85t, bringt einen SluSjug baraug.

2) SBonapartcS >truppcn waten am 10. 2lpril 1797 in @taj eins

gcjogcn. ^m ©eptembcr 1800 fehrten fie bal^in jurüd. 35ei ber britten

Koalition, 1805, no<^ ber Kapitulation »on Ulm, fam bie franji5[if(^e

Sltmee unter ©cnerat 9)larmont abermals nac^ ©teiermarf. 'jm ^rieg

»on 1809 crfd^iencn fie bort jum legten 9}?atc.
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3n [einer Mnb^dt Ratten [ic^ SSorflellungen üon ber teuf?

lifd^en 2}Jac^t ber ^ranjofen mit betten t)on Xürfen unb
Ungarn üerbunben. @ie lebten in ber (Erinnerung beö Sllpen?

üotHeö n?ie ein ©c^recfgefpenfl fort» SÖurben £eute öon plö^s

lieber 2lng[l erfagt, [o bag [ie [i^ in i^ren Käufern tjer?

barrÜabierten, fo ^k^ eö: „2liö ttjenn hie granjofcn fämen."'

SBoKte man ben ^inbern ^eitfame gurc^t einflögen, fo bro^te

man i^nen: bk granjofen würben fie mitnehmen i). ^n ber

^^antafie ber Einfältigen maren gran^ofen ber Söolf in ber

gabeL ^an ^agte [ie nic^t eigentlich unb »erachtete [ie nic^t,

[onbern fürchtete [ie wie ein Slementarunglüc!»

3n ©raj war ju 25eginn beö beut[c^sfranjö[i[c^en ^riegeö

tk (Stimmung nid^t allgemein franjofenfeinbtic^, Sic perföm
liefen 3)?einungöt>er[c^ieben^.eiten löjlen \id) in eine fül^le 9ieus

ttalität gegenüber beiben J!riegfü^renben auf, gegen bk ^\itti^

xdd) gleid^üiele S5e[c^njerben \)atu. Slbalbert @t>obobaö Partei?

na^me (in ber „Xageö^ofl") für einen @taat, ber üier Seigre

^utjor bk öflerreic^ifc^e Slegierung bezwungen unb ben ^'lorb?

beut[ci^en 25unb gefprengt ^attt^ würbe in mel^r alö einem

©ra^er ^rei[e mißbilligt unb für Ebereifer erBlärt. Ebrigenö

l^atte [eine friti[c^e Stellungnahme in religiö[cn fragen [einen

3ln[ic^ten über bk äupcrc ^olitif ein gut Xeil i^rcö ^nbiU
hei ben frommen ©teirern geraubt.

3wi[c^en bem prote(lanti[c^en ^reugen unb ber beinahe

bur^auö fat^oli[cl^en (Steiermark) bejianb eine ©runböer?

[c^iebenl^eit» 2)er ^ran3o[en^ag fül^rte noc^ lange nic^t jur

SSaffenbrüberfd^aft mit 25erlin. Um biefen Schritt ju tun,

mugte man [iel^, cntweber mt ber Siationalijl Sooboba
offen jum preugifc^en ©eifl befennen, ober, tvk Jpamer?

ling unb 9lo[egger, t)on ^^reugenö SSorteilen ganj ab[e]^en

unb nur bk ^ufunft beö geeinigten 2)eut[c^lattbö inö iJluge

fa[[en, be[[en prot)i[ori[c^er ^rotagonift ^reugen einflweilen

wäre»

3n bem 2lugenblicf, wo im ^rei[e beö Dic^terö bk Teilung

ber politi[ci^en 2(n[ic^ten j^tage trat, htmvfte ein fird^lic^eö

1) 2lt§ i(^ jung no^ roat, ©. 130.
2) 'jn ben legten jcftn ^ai)ttn be§ 19. 'jcii)ti>unbitt^ jä^tte man in

©tcicrmarf 1269 688 (98,99 o/o) Äot^oHfcn, gegen 10 556 (0,83 o/o)

«proteflanten unb 1979 (0,16 o/o) 5fraetiten. 2?gt. ^trfc^, Jpetmats

funbc bc8 JpcrjogtumS (Stciermat!, 1896, (S. 14.
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Srctgniö, nji'c jur ©egctipro6c, eine ebenfotc^e Trennung ber

^(nf^auungen unb ber Söünfc^e,

D'lac^ langen letbenfc^afttic^en S5eratungen l^atte baö t>atis

fanifc^e ^onjili) oom 13» Sult t870 bie Unfe^tbarfeit beö

^,a^)jl:eö jum ^ogma erl^oben unb bamit baö im ©pHabuö^)
errichtete ©ebäube ber Unnac^giebigfeit mit bem Stuöbrucf ahf

fotuter (Souveränität gefrönt. Die[e <JrfIärung mad^te tiefen

^inbruc! auf Siofegger»

2)ie[e iMutorität j^ü^te [icf) auf t^eotogifc^e Eingebungen,

gegen bic ficf) feine allen boftrinären @pi^finbigfeiten ab^otbe

DZatur auflehnte, ^eber geiftige ^wang fc^ien feinem fritifc^en

SSerftanb unerträglich» Die 55?a^regel beö öfumenifc^en ^on^
jilö ^ielt er nict)t nur für eine „SSerle^ung beö urfprünglic^en

Stec^tö religiösen 2)enfenö''', mofür er bk grei^eit ^iett, [on*

bem auc^ ein SSerEennen ber SÖebingungen, unter benen eö

erblüht. (Sein religiöfeö ©efü^t mar burc^ bk einfachen Er^

jä^Iungen feiner fJJJutter unb feiner eigenen ©cbanfen ans

gefic^tö ber 2Ilpennatur gebilbet morben unb er üerbanfte

feiner eigenen ^rfa^rung bk Überzeugung, ba^ ber ©taube

t)on ber Unmittelbarfeit beö ©efüblö (ebt. 2llö g^^wnb ber

^ontroüerfe ^atu er in feinen T)chattm mit S^tobert

SBagner, (Süoboba, Dffenburger unb 25runlec^ner ben S^eij

einer gefunben Betätigung feiner ftreitbaren gä^igfeiten

genoffen»

gür biefen 3}Jann mar bk freie gorfc^ung unabmeiöbareö

25ebürfniö unb ba^ mm 2)ogma erfc^ien i^m parabo;. Eö
reifte i^n jum Söiberfpruc^ unb jum ^amp^Iet^), eö ^ättc i^n

e^er bem Unglauben in bk 2(rme getrieben, aU feine ^u?

ftimmung erworben; am Xage feiner feierlichen SSerfünbigung

löpe ficl^ S^ofegger innerlicb t)on ber römifc^en Äirc^e*).

'^ur fetben bebeutenben ^dt^ tvo bk beutfc^en 2Öaffen jum
erfienmat einig oor einem gemeinfamen geinb ftanben unb
ber Jpoffnung auf ein geeinigteö i)eutfcl^Ianb Sftaum liegen,

er^ob fic^ laut ber ^eftigjle Söiberfprucl^ gegen bk bogmatifc^e

^) (5§ war am 8. Scjembcr 1869 julommcngctretcn.
2) ©er Äatalog (@t)IIabug) ber mobcrncn ^i^rte^r^n (8. J)cj. 1864).
3) Oiofcgger ^ot ba§ .^onscpt cincS „Offenen 95ttefcS an bie ^rätaten

bcS öEumcnifcften ÄonjtlS'''' aufgcfiobcn, baS er unter btefem Sinbru(f

gcfd^rtcbcn, aber nie »cröffenttt^t f)at

4) Slm 2ßanbcrfiabc, @. 351.
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^erauöforberung, bie auc^ 3fto[egger migbiKigte» 2(m ^onjiU)

felbfl i)<ittm btc bcutf^en unb öficrrcii^ifc^ctt ^arbmätc

(Strogmaper an ber @pi^c, bcm ^nfallibititätöbogma ^atU

närfig SBiberflanb gclciflct @cit feiner 2(uflö[ung fe^te Döl-

linger^) in SÖort unb ©c^rift feinen heftigen ^ampf gegen

bk rüd^fc^rittlic^en Xenbenjen beö ^apfltumö fort (^r führte

bic ©emüter, bk baß Söangelium aHein aU 2lutorität unb

3la^rung i^rer grömmig!eit anfa^en, bem 2lttfat^olisiömuö 2)

3U, ^0 fanb 3ftofeggerö Sbealiömuö jur felben 3eit foiDo^l auf

retigiöfem atö auf politifc^em ^chkU feinen Slnfporn in

2)eutfci^(anb.

^an begreift, ba^ i^n in folc^ friegerifc^er Stimmung
baß bramatifc^e (Schaffen locfte.

9lofegger lieg fic^ öon Xenbenjen begeijltern, a^nlic^ benen,

bk jum bürgerlid^en ^rama eineö ^^iebric^ ^ebbet unb Otto

£ubnjig geführt ^aben- Sr toarf fic^ auf eine bramatifc^e

gorm, bk i^m bk Jpelben feiner Dorfgefc^ic^ten famt i^rem

SO^ilieu auf bk 25ü^ne ju bringen gej^attete, unb ^onftifte

barjuftellen, bk ^k\)t unb ^ag bei i^nen erzeugen. Sr füllte,

ba^ mm SÖirfungen gett)onnen werben fönnten, ttjenn bk

Dichter, wie er, im wirHic^en Seben felbft bk büfieren Dramen
gefeiten :^aben, bk fic^ in fc^einbar fo friebtic^en flilten Dorf?

^en abfpielem Sr fannte bk Seibenfc^aften beö 25auern=

l^erjenö unb i^re tragifc^en ^otgem

Eigenartige Situationen ju wählen, in benen ber ©genfinn

ber ^(pterfeele befonberö beutlic^ l^eroortritt; baß ^ilkn ^ä)iU

bem, einfältige ober gefä^rtid^e ^anblungen, in benen fid)

bk geheimen Söünfc^e, ber (J^rgeij ober bk ^abfuc^t t>on

2)Ienfc^en offenbaren, bk infolge i^rer einfamen Sebenöweife

auf fic^ felbft angewiefen finb; baß 2}?itgefü]^t für gewiffe a\h

gemeine Seiben weden, bk öffentliche 5S)2einung gegen ein

S^orurteil ^ier, einen ^i^hvand) bort erregen — biefe brama=

1) T)cm Äonjtt ttjol^ntcn 43 öjletretd^tfd^c unb 16 beutfc^e Ätrc^cn;

fütflen bei; 46 öflcrrci^ifd^c unb bcutfd^e ^räkten fltmmtcn mit ber

SDllnoxitäU

2) ^ötlingcr (geb. in SSamberg 1799, gcfl. in ?[Rün(i^en 1890)

war ^rofcffor ber 21f)eotogte an ber 5Jlün<^ener Uniocrfität. infolge

feines 95u(^eS: „S)er ^papfl unb ba§ Äonjit t»on 3anu§" (1870) rourbe

er t»on Olom e]c!ommuntjiert.

3) !S)er 2tttfatf>oIiji§muS fa§te ^auptföd^Iid^ in ber ©ci^rocij unb

S)eutf^(anb (^ongre^ in Q3onn) SÖurjel »on 1870 bi§ 1880.
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tifc^cn Sttccn, bcrcn 2(uöfü^rung £ubn?ig 2(njcngrubcr

5?otbc^dtcn blieb, befc^äfttgten 9tofegger — baö mu§ fejis

gehalten tüerbcn — tüä^renb bz^ Jpcrbfteö 1870. 5[)?tt gcucr?

cifer ging er bem platte nac^/auf ber 23ü^ne ©c^ilberer unb

SSortfü^rer feiner ^eimat ju werben.

Der gewählte (Stoff lodtt i\)n befonberö njegen feiner Xem
benj. @(^on feine 2Ba^I bebeutete einen Eingriff auf bk
^irc^e. 2i}?an fonnte i^n nic^t be^anbeln, of)ne irgenbroie

(Sfanbal ju erregen, ^m Kampfe jnjifc^en JtJiberaliömuö unb
Ort^obojcie 1), ber wenige Sa^re fpäter^) jur förmtid^en 2lufs

Hebung beö ^onforbatö jmifc^en ^fterreii^ unb bem ^eiligen

©tu^te führte, na^m Slofegger Partei gegen bk «Strömung,

bk iti ^iuö IX. gefiegt \)attz,

Die brennenbe grage, bk fein (Stücf aufwarf, war ber

^ölihat ber ^riefler, bk Jpauptgeftalt einer jener Dorfgeifts

ticken, bk Stofeggerö ^ntereffe fpäter noc^ oft werften, ^inen

biefer befcl^eibenen unb entfagungöüoUen, bk er fpäter in i^rer

materiellen 2(rmut unb geifligen SSereinfamung ftoifc^ hi^

inö ^eroifc^e jeic^nete^), fletlt er ^ier in einer Sage bar,

wo feine SSillenöfraft oerfagt. ^ad) ber 2(bfic^t beö Dic^^

terö foUte ^ier ein graufamer ^ontrafi: tiefeö 3}iitteib ^eroor?

rufen. Augenblicke aufrichtige Siebe wirb jur unoerjei^tic^en

@ünbe burc^ baß ftrenge ^dübbt unb bk ©itten; eine fonft

erlaubte ©el^nfuc^t jerf^ellt an ber 9)JigbiI(igung ber anberen;

tt>aß fonft forglofeö @lücf fc^afft, bringt l^ier Vernichtung '^).

^ö wäre ein SSunber gewefen, wenn 9f{ofegger in einer liUi'

rarifc^en Gattung, bk am meiflen met^obifc^e Übung forbert,

gteid^ ^rfa^rung unb tec^nifc^eö ©efc^icf bewiefen ^ätU.

Sein Dramatiker begann je mit einem 5i}?eiflerwerf, bk meiften

famen erfi: nac^ einer füd^t t>on 3)?i^erfolgen jur 5DJeifterfc^aft.

1) T>k ©efc^ic^tc nennt t^n bcn „Äulturfampf'', bcn auä) 33t§marcE

jur gtcid^cn '^zit auf bcmfclbcn SSobcn in Dcutf^tanb !ämpftc.
2) 2)ag Äontorbat i>on 1855 flanb in greltcm 2ßiberfprud^ mit ber

iBerfaffung üon 1867, bic DleIigion§frctf)eit gcttJä^rtc, unb roar tat«

fö(^liÄ [<^on im 3<*^te 1.868 a6gefi>afft njorbcn. T)u fogcnannten

„9Jioigefe^e'^ gaben biefem SKcgimcnt bcn legten ©tof.
3) Die (Schriften bc8 2BaIbf$utmeifiet§ ; 2)a§ craige Sic^t ufn). 9SgI.

auc^ <B<i)dm au§ ben 2llpen, II, <B. 88.

^) SKofcggcr nannte fein @tücE „X)er S)orffaplan'', ein S5oIfSflü(f mit

@efang in fünf 2tufjügcn (D!to6er 1870). 9Sgt. Jpcimgartcn, 2tpril

1881, ©. 539.
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S^e Siofeggcc fein 3)Janu[frtpt bcm (Sc^aufptelcr üSergaS,

btv baxanf erpicht war, trug er cö ju ©öoboba, um feinen

[tetö bereiten guten 9iat einju^olen,

@c^on am näc^jlen Xag^) mußte er, njoran er mar: ta^

fein (Stüdf nic^tö tt?ert mar. Söeber ber Dialog, noc^ bic

S^arafteriftif, feine ^pifobe fanb ©nabe i?or ber unerwartet

fc^neibigen ^riti! eineö Wlanm^, beffen SBeitMicf unferm

Siebter früher fe^r öiel jugeflanben ^atU, Diefeö t?erni(^tenbe

Urteil ©üobobaö \)attc tr)cit über ba^ ©c^icffal beö einen

3BerHeö l^inauöreic^enbe folgen, benn ©ooboba ließ gerabeju

»erflehen, ba^ ber Dichter überhaupt feine bramatifc^e 25es

gabung iättt,

2Bie grog 9iofeggerö Hoffnung gemefen mar, meiere 2(rbeit

er auf biefeö SBerf angemenbet i^atte, mie groß feine SSitter?

hit, unb fagen mir gerabe^erauö fein ©roll mar — ba^ er*

fahren mir auö einem S5rief, ben er einige ^onatt fpäter

^r. ©d^lögl fc^rieb^). Die ^nttäufc^ung mar fo groß, ba^ et

gegen (StJobobaö Urteil feine S5erufung einlegte, fonbern fein

3};anuffript verbrannte unb feine 2^l^eatertaufba^n für ab^

gefc^toffen ^klt

Da ba^ ^auptbofument fel^It, märe eö vergeblich, ba^

^arte Urteil ©oobobaö berichtigen ju mollen. ^benfo unfruc^t^

bar märe eö, ju unterfud^en, ob 9lofegger Erfolg gehabt ^ätU,

menn er auöbauernb meitergefd^rieben ^ättc. ^t\)t aU ein

Du^enb S^ißerfolge auf fleineren 25ü^nen ^) Ratten ben Dichter

beö ,,59?eineibbauer'' nic^t abgefc^recft» Snbem aber S^tofegger

^) Olofcgget f)at bic ©cfd^id^tc btcfcr ^^icbcrtagc mit Varianten er?

jäfylt, bic nic^t ganj ber ^iftortf<^en 2Öa^r^ctt cntfprcc^cn. ^uetfl im
^ctmgartcn, Slpril t88t: „Ber ^pfartct »Ott Äitci^fclb unb t^'^ IDtcfcr

2lrtiEcI njurbe mit geringen 3lnbcrungen in „^Jlcinc %mm^\ ©. 231. ff.

aufgenommen. 35arin crjäi^It er, bap ©öobobaS 2tntn>ort mehrere

2Bod^en auf fi(^ warten lief unb il^m erfl na^ ber SCuffü^rung be§

„Pfarrers »on Äird^fetb"' juEam. ^tt'if^^" ^^J" €rfotg biefcS @tüdEe§

unb ber 9Serni(^tung bc§ feinigen jleUtc er einen gufammen^ang i^cr,

ber nicf>t c]ci|licrtc. 2)cr S3rief an ©d^lögl »om 28. üioöcmfcer 1871 unb
anberc übereinfiimmcnbe UmjHänbe ftcllcn bic ri^tige Olci^cnfolge ber

(£rcigniffe beffcr feft. ölofegger töft fid^ öfters fot^c Heine SScrf^ie*

bungen ju ©c^ulbcn fommen, obroo^I fie unbeabfid^tigt unb an fid^

unwid^tig finb, fiJnncn fie ben na^ Ocnauigfeit flrebenbcn ^iflorifer

irrcfül^ren.

2) Jöeimgarten, 31. ^uti 1903, ©. 45.

^ Sßon 1860 bi§ 1869.
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bort üerjic^tctc, tvo er ^ättc ^artnäcfig bleiben [oHen, inbem

er feine einzige Sfleüanci^e ^) auf ^manjig ^a^u fpäter »ers

fc^ob, ^at er ©oobobaö ftrengeö Urteil über fein Xalent aU
Dramatiker felbft beflätigt.

(Seiner urfprünglic^en Dleigung nac^ üerwanbelte er ba^

»erungtücfte ©tücf fofort in eine ^rjä^Iung, Unter bem $titel

„SUpenglü^en" 2) erhielt fie i^ren ^Ia§ in ben „©efc^i^ten

auö ©teiermarf' ^), bk ju Sßei^nac^ten Ui »^ecfenafl ers

fc^ienen. ^in '^af)v jutjor ^atte Sepfam in ©ra^, ber ^ad)'

folger 3* ^o(fö, bk „@ittenbilber auö bem fieirifc^en

IDbertanbe'' herausgegeben, aber nur ganj geringe D^leigung

gezeigt, in ben unfic^eren ^tittn ein neueö 2ßer? in SSertag

iu nehmen. Da erinnerte fic^ S^tofegger beö großmütigen 2(n=

erbietenö t)on 2(batbert (Stifterö greunb unb 2öo!^ttäter in

SSubapefl»

Daburcf; tjern^anbelte fic^ feine augenblic!tic^e SSertegen^eit *)

in einen ^t>rtfc^ritt unb ©en?inn. Da (Stifter fein SSorbilb

geworben, tvax er ftolj barauf, burc^ ©uflat) J^ecfenaflö SBo^I-

woUen an feine ©teile üorrürfen ju fönnen. ^n biefer aber*

malö fritifc^en ©tunbe n?ar eö i^m boppelt mertootl, burcf)

eine öffentliche Jpulbigung ©tifterö*) bk 2(c^tung beö um
eigennü^igfien unb aufgeüärteffcen 35ertegerö ern?orben ^u

l^aben.

X)aß ©lücf, ba^ Stofegger mit entjücfenber Xreue unb er^

finberifc^er ©orgfamfeit begleitet, t)erfc^affte il^m in bem
2lugenblicf, mo er ^ättt »erjmeifeln fönnen, ben moralifcl^en

unb materiellen ©en^inn einer neuen greunbfc^aft*

X)a jmifc^en ^ecfenaft unb Slofegger ein großer Sllterös

unterfc^ieb war, überrafc^t ba^ liebevolle Entgegenkommen beö

älteren, ber in feinen SSriefen immer ben SBert betont, ben

;)
„2tm XaQi bcS @crt(^t§" (8. ü^o»cmbcr 1890). Olofcoigcr

fc^rtcb au§erbcm no^ brci Sinaüer, von bcncn no<^ bic Olcbe fein wirb,

©ic würben gebrucft, e!^c [ie gcfpiett worbcn waren, unb erlebten nur
wenige 2luffüf)run9en.

^ !Die Üloöellc würbe umgearbeitet unb crfc^cint aU „X)tx S^orf*

faptan'' in ben X>orffünben, @. 145—205.
^) ©cfd^ic^tcn aus bem flcirifc^en Dbertanbc. ^t^, @. ^ecfenafl,

437 ©., 8°. (SSorwort, @raj, ben 24. Dejembcr 1870.)
*) aSricf an (Sd^Iögl üom 28. ü^ooember 1871.
^) Sin Kapitel öoller Olü^rung, bo§ er i^m gcwibmet f)attt (^Jlein

2Betttebcn, @. 164).
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er auf bic ^rcunbfc^aft btß jüngeren (egte unb bem üerpfltc^tet

3u fein, er tjorgab^- I^iefe beinahe ehrerbietigen ^ci(i)m einer

|)cr(önlic^en Xeilna^me üon feiten eineö [o üerbienfioolten

9)?anneö be!räftigen nur bk 35orjleIIungen t>on bem Räuber,

ben ^tofeggerö originelle ^erfönlic^feit ausübte» (Seine ^ü^n-

f}tit erzwang ba^ ©lücf. ^r war i^artnäcfig, boc^ nic^t o^ne

©c^miegfamfeit. ^r war bemüht, fid^ fetbfi ju fennen, jeic^s

nete l^eltfel^enb 2Beg unb ^iel feiner Xätigfeit öor unb fügte

fid^ fernen einem guten ^at
Die SSorrebe ^u ben „©efc^ic^ten auö bem fleirifc^en

£)ber(anbe"' jeigt if>n feiner Gräfte wo^l ben?ugt, fe^r unter-

richtet über i^re günjiige, ben 25ebürfniffen beö 2(ugenblic!ö

entfprec^enbfle SSerwenbung. Dieö S3uc^ fie^t, wie er fagt, in

einer Slei^e mit ben „©ittenbÜbern"» ^ier ^atte er bat WÜlkix

gefc^ilbert, ben S^a^men i^ergerid^tet, nun fiellt er bk Ibcmbetn-

ben ^^erfonen hinein. Daö erfle 2öerf gibt bk 95ül^ne, bat

itvtitt bk erflen (Svenen beö 2)ramaö, bat feine D^oüellens

fammlungen entroHen werben.

®o tr>k fie Siofegger auffaßt, t>ermoc^te bk 2)orfgefc^ic^te

in ber Xat ml me|r alt bat X^eater, bat freie ©piel alter

feiner Gräfte jur (Entfaltung ju bringen. (Sie forbert jene

^igenfc^aften, bk er mit bem 2)ramatifer gemein ^at, ben

(Sinn für tragifcl^e Situationen, bk gleiche ©efc^icflid^feit

im (Jrfaffen fomifd^er ober poffen^after Gegebenheiten, D^latür-

lic^feit unb Sebenbigfeit btt ^iatogö, bk ^unfi ber fc^(ag=

fertigen, geiflreic^en Entgegnungen, beö treffenben Söorteö.

2lu§erbem aber läßt biefe 25egabung feinem Drange nac()

2SertrauIid()!eit mit bem Sefer, nac^ breiter ^Tuömalung pfpc^o-

logifc^er ^uftänbe, tvk ber D^laturfc^ilberungen einen (Spiele

räum, auf ben er nur ju eigener Unbefriebigung unb ju

unferm (Schaben oer^ic^tet ^ätte, wenn er blog Dramen ge^

fd^rieben ^ätU.

2)?e^rere ^o'odkn ant ben „©efc^ic^ten auö (Steiermark,

^) 5}lctne %mm, (S. tSOff. SScfoitbcrS ben 95ncf »om 4. 3<*-

nuar 1871. (Sttftcrö 93riefc an ^ccfenofi: (^crauSgcgcbcn »on %ppxtnt..

1869) bcjcugcn ebenfo ba§ fcitcnc ^attgcfü^l bcS ungarif^cn 93crlc9cr§.

5^r bncflicf>cr 3ScrEcbr bauertc 27 ^ai)xt unb f(^to§ crfl mit bem ^obe
^erfenaflg. ölofeggcr feinetfeitg ^t ungcfäi^r 200 SSriefe t>on ^ccfcnafl

bekommen (Tliin ^xeunh tm Ungarlanbc in „5Weine jenen'', ©. 141
bis 157).

SRofegger. 7
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marcn fc^on m bcn ^ettfc^riften crfc^icncn, beren ^[Mitarbeiter

9f{o[egger feit [einer Stnfunft in ©raj war, 9)?e^r alö eine mar
bie illuöfü^rung irgenb einer älteren ©Eijje. ^in ^erföntic^eö

^rfebniö, eine gel^örte 2tne!bote f)atten bem Dichter ben ©toff
ju ben meijien geliefert. 25on nun an nä^rt fic^ Stofeggerö

latent üon bem, maö i^m baö !2eben jutrug. 2)aö £eben burc^*

bringt [eine Dichtung, tagt [ic^ barin nieber, be[eelt [ie, mac^t

[ie bunt unb immer lieber neu. ©eine allereigenfiie S^etl^obe

hc\icf)t barin, burc^ bk 93oe[ie (Selbjierlebteö aufzuarbeiten,

[ie t)er[agte i^m nie i^re 3Bir!ungen.

2(uc^ bk ^rjä^lung, bk ©uflao ^ecfenaft üon 2(nfang an

für bie üoUfommenjle unb ergreifenbfle ber Sammlung i)

^ielt, üerbanfte er [olcl)er (Eingebung, [ie ^ie§ „Daö .^oljs

fnec^t^auö''2)^

S^ren «ocljaupla^: eine mit i^ren ^enjo^nern unter bem
(Schnee »ergrabene Spixttt^ am 2(b^ang irgenb einer ©c^luc^t

im Jpoc^gebirge, ^at 3f{o[egger auö bem ©ebäc^tniö gejeic^net.

^n einem ber »ergangenen Söinter ^atU er, auf einem [einer

2(uöflüge in bk Xauern, oom ©c^neeflurm überrafc^t, einige

Xage in ä^nlic^en 2Serl;ältni[[en gelebt 3). ^n?i[c^en ben Söän?
ben ^err[c^te I)unfcl^eit, unb er ^attc ein [cl^aurigeö ^rama
auögebac^t: eine burc^ 2lngfi: jum ^nt[e§en gefieigertc ^rs

Wartung.

2Ilö bele[ener Wlarxn leiflete ®. ^ecfenafl bem jungen Siebter

hei ber gertigflellung beö neuen 95uc^eö bie gleicl)e ^ilfe, mie

Stöbert ^amerling einft hä „^it^^r unb ^acfbrett'^ ^n meh-
reren vertraulichen 95riefc^en unb befonberö in einem langen

Schreiben oom 19. D^loüember 1870*), ^attt er mit oieler

9tücE[ic^t nic^t [c^arfe ^ritif geübt, wie eö ©üoboba ^u tun

pflegte, [onbern be[cl^eibene 0tat[c^läge gegeben, ©c^on [ein

gro§eö 3Serftänbniö f)ättc i^n baju berechtigt, [eine greunblic^«

hit aber mad^te [ie boppelt millfommen.

^ur [elben ^cit würbe 9io[egger mit ^ubert Sanit[c^ef
befreunbet. Dem 50?anne, ben ©pmpat^ie befeuerte, flrömten

@t)mpat^ien naturgemäß ju. Sie 23efannt[cl^aft begann in

einer politifc^en 9Ser[ammlung, auf beren Xageöorbnung ba^

1) gjJetne ^crtcn, ©. t50.
2) T)u @ef(^t(^tc würbe tn§ S5uc& ber ü^ovelten I aufgenommen.
') Die mpWx, ©. 255.

*) ^6m Herten, ©. 150.
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^rgcbntö bc^ beutfc^sfran^öfifd^cn ^ncgcö flanb. ^ubcrt

3<init[c^cf, einer ber 3ftebner, l^atte oomc^m unb unabhängig

feine 2ln[icl^ten vorgetragen, ^'öl^er aU ben materiellen ©e^
minn^ ^atU er bie fittli^en folgen ber beutfc^en ©iege ein?

gefc^ä^t; bem ®iege ber ®en?att nur beö^atb 33eifalf ge?

fpenbet, wtii er in i^r nur bk Dienerin beö 9tec^teö [a^-

SJJe^r nod^ alö bie Übereinftimmung biefer Sbeen mit ben

[einigen, rig 9lo[egger bk 25egeif^erung unb ber ©laube ^aniu
fc^efö ju f)er3ltc^er ^ufttmmung ^in unb in gemeinter Un?
mittelbarfeit geflanb er fie i^m aud^ [ogIei(^.

^ubert Sanitfc^ef flubierte ^l^ilofopl^ie unb befonberö ^fi^e-

tit^), Sr fc^tt)ärmte für ben ^ellenifc^en ©d^önl^eitöfultuö.

^in auf gegenfeitiger 3(c^tung gegrünbeter SSerfel^r »erbanb

i^n balb mit 9io[egger, tro§ beö Unterfc^iebeö ber 25ilbung

unb ber ©emütöart, ber fie eigentlich t)oneinanber ^ättt trennen

müffem ^in Slnl^änger beö ©runbfa^eö: l'artpour l'art, i-ser;

focj^t er leibenfc^aftlid^ feinen flol^en @tanbf>unft gegen einen

^auptfäc^lic^ auf bibaftijti)^ ^kU gerichteten ©enoffen. Sm
©efi^räd^ erläuterte er bk Se^ren ber ^rofefforen SBeif unb
D^ablomöfp 2)^ 5{e er früher unregelmäßig an ber Uniüerfität

geprt l^atte, unb bk feinem, allem Dogmatismus abreiben

©eifle an t>erbäc^tigen ©pi^finbigHeiten reic^ erfd^ienen. 4>ubert

Sanitfc^ef n?ar ein ©eijlfceöariftofrat unb üer!örperte für Sto?

fegger ben ©egenpol t)on Stöbert Söagnerö Se^re, mit bem
er fo mancl;e Sanje gebrochen ^attt. älö beffen 2e:^rjeit Ui
Sepfam üollenbet war, \)attt er ©raj üerlaffen unb fid^ mit

Mh unb ©eele in bk fojialiflifc^e 25ettjegung gefiiürjt^). Der
nachmalige ,^unflgefc^id^töprofeffor füllte bk iüät auö, bk
SÖagner hd Stofegger gelaffen ^attc, feine ©c^neibigfeit

forberte ebenfo, tvk bk Robert Söagnerö, Stofeggerö 2öiber=

fpruc^ ^erauö unb gewann fein ^erj, weil er barin ein ^ti(i)cn

öon 3lufric^tigfeit fal^.

1) 5}lcm 2BeItlcbcn, @. 293. 'janit\ä)tl würbe ^rofcffor ber Äunfl*
gcfc^id^tc in ©tragburg, bann in Scipjtg, unb burd^ einige Eunfll^iflotifd^c

2Bcrfe bcEonnt. €r flarb am 20. ^uni 1903. ©eine ©attin, ?Ulorio

3amt[d^eE, geb. 1859, 3äf)tt ju ben 2)id^tern ber impteffioniflifc^cn ©dbule.
2) Jpcimgarten, Stuguft 1901, @. 846. 3Bei^ trug ©efcfetc^tc unb

9tab(on)§t9 5p^tIo[opf)te »or.

3) Wlcin 2BcItteben, ©. 437. Sr bereifte 9}littetbcutf(^Ianb unb Ofler=
retc^ im 35ienjTe ber ^propaganba unb jlarb arm unb rerloffen, noc^

jung an 'ja^xixx, in 2Bien.

7*
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3n bie legten SBoc^en bcö S^^reö 1870 fäUt ein ^reigniö,

ba^ Stofegger nac^ mehreren Sttc^jtungcn ^in ju fcffeln gc?

eignet n?ar,

Sn ©ien mürbe feit bem 5. ^'loüember 1870 jeben 2l6enb

unter grogem SSeifalt ein SSoIEöflücf in üier Siften „Der
Pfarrer t)on ^ird^felb'^ oon einem biö ba^in unkfannten
^ic^ter aufgeführt, ber fid^ !2. ©ruber nannte. Diefeö

@tü(f erfc^ien am 6. Dezember jum erflenmal auf ber 35ü^ne

beö lanbfiä^aftlic^en X^eaterö in ©raj. ^n 2Bien ^atte ein

Slrtifel Jpeinric^ iauhc^ ben <JrfoIg nod^ gcjleigert, inbem

er baö ^ublÜum ber ©ebÜbeten, ba^ eö fonfi öicUeic^t übers

feigen i}ätU, mit D'lac^brucJ auf ba^ ^tüä aufmer!fam machte.

3((ö Siofegger ber 2(uffü^rung bettt)of)nte, war er überrafc^t,

benfelben @toff, beffen 35e^anbTung i^m mißlungen war, auö=

geführt ju fe^en,

Sllleö trug baju Ui^ \i)n aufö perfönlic^j^e unb intenfiöfle

für ein 2Berf ju intereffieren, baß er felbfl gefc^affen ju l^aben

fic^ einbilben !onnte unb beffen SSaterfc^aft i^m fogar eine

jeitlang jugefc^rieben njurbe^). @toff, Xenbenj, ^erfonen,

ber Dialeft einzelner ©jenen — aUeö n?ar i^m vertraut, ^n
feiner Söürbe, [einer ergreifenben 3}?en[cl^Iic^feit, in feinem

Unglück war Pfarrer S^ül ein 25ruber jeneö 2ltoiö, beffen

p:^antafi:i[c^e, fc^merjreic^c ©eete er in fic^ getragen ^attc,

Saö ^eiterfle unb üolfötümlic^fle feiner Sieber 2) würbe in einer

päffenben Situation üon ber ^übin beö ©d^aufpielö gefungen

unb brachte einen «Strahl fc^atl^after grö^lii^Eeit in bk ernfle,

feufc^e gü^rung ber J^anblung. ^ö offenbarte in greifbarer

SBeife bk ibeate unb bennoc^ [o wirEIic^e 3}Jitarbeiterf(^aft

SJofeggerö. @ein ^oc^^erjigeö üertrauenöüolleö ©laubenöbe^

fenntniö, feinen SÖiberwillen gegen UnbuIbfamHeit, feinen £)pü'

miömuö, alle feine ©ebanfen fa^ S^^ofegger ju [einer größten

Überrafc^ung, nic^t nur aufgenommen, nein, lebenbig bargen

flellt t>on einem Siebter, üon bem er nic^tö rougte, aU ba^

er, fo wie er [elbfi prebigte, bag ^kht ftärfer ift alö ^ag.
(^0 ging für S^ofegger baß fruc^tbarfl:c ^a^r feit [einer

crjlen Unterrebung mit ©üoboba in einem 2(uf[c^wung ber

1) 9}?ctne Herten, ©. 235.

2) D^nc gßiffcn 0lo[c99cr§ würbe baö Sieb „Darf t^'§ Dirnbt Itabn"
(Stt^cr unb ^adhxett, @. 30) in ber erjlcn ©jene bcg brtttcn 5t!tcS bem
Sinncrt tn ben ^unb gelegt.
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SSegeiflcrung ju ^nbc» ©eine 9iet[c burc^ Seutfc^lanb, ber

2tufru!^r [einer ©ebanfen im Kriege jtüifc^en Deutfd^Ianb unb

^ranfreic^^ bie ©d^eibung ber reltgiöfen ©emüter burc^ bic

5öe[c^lü[[e beö ^onjilö 3U S^iom, alte babet gen?onnenen Schreit

Ratten baju beigetragen, i^n ju vertiefen unb ju bereichern»

2llö ©^riftfieller ^at er feinen 2öeg erfannt unb bejitimmt.

^r fennt nun feine 5i}?iffion unb wie fie ju erfüllen ijl:. ^r

f)at bk Eigenart feineö Xalentö unb ben Söert feiner in

Sönglingöial^ren erworbenen üuellen ernannt. Sn jn?ei, rafc^

nac^einanber veröffentlichten ^öc^ern ^at er feine Steife, bk
©n^eit foroie bk 5i)2anntgfaltigfeit unb grud^tbarfeit feineö

6c^affenö ermiefen» ©d^lieglic^ fiebert bk greunbfc^aft ©uflao

^ecfenafiö feinen nä^flen SSerfen eine gute iKufnai^mc.

^c^t Sa^re lang, btö jum ^obe beö ungarif^en SSerlegerö^)

bleibt er gefc^ü^t t)or allem ©c^riftftellerelenb. »^ecfenaflö

©eelenabel, Urbanität unb Xreue gefialten fic^ i^m ju mora?

lifc^en 5DJitarbeitern» 2llö pünftli^er (Schnitter wirb er öon

nun an im ^erbfle j'ebeö ^a^reö im gafltlic^en Jpaufe ju

25ubapefl feine reid^e ©arbe von ^rjäi^lungen nieberlegen.

1) €r flarb 1878. 3n Ungarn Ratten qjctöfi unb 'jotal, in Öflcr-

rci^ ©riUparjcr unb ^ranj ©tctjl^amer oor 2lb. ©tiftcr unb Olofegger

ben 2Bcrt feiner §reunbf(^aft fcnnen gelernt (ÜJleine Serien, ©. 144).



V. Kapitel

®ie 2ßiener 3^it unt) Die ^reunDfc^aft mit

ßul)n?ig ?lnjengruber

Der ftänbigc X^caterfritifer bcr ©rajct Xagcöpofl: war an-

fangö 1871 ^ubert ^anitfc^cL ^o weit entfernt er ben „^far?
rer s?on ^trc^felb" t)om Jpumaniömuö ber flafftfc^en Xragöbien

©oet^eö unb ©rillpar^erö ^idt^ [o wieö er boc^ [c^arffinmg

unb tväftiQ bie 25ereci^tigung beö S^oÜöflücfcö nac^: nic^t um
mit einer armfetigen Jpanblung ber @cl()autuft ber 5i}Jenge ju

bienen, fonbern oor allem anberen rebtic^ unb trol^Iburc^bac^t,

irgenb eine fittlic^c, fojiale ober retigiöfe g'rage in i^rem ewigen

ober jeitlic^en ©e^^att ju beleuchten unb fo t>iel aU mögific^

ibcak unb et^ifc^e 3ntere[[en in bk gtacl^^eit beö täglichen

Sebenö ju bringen, ^ctnitfc^ef jetgte, mit welchem SSerfl:änbniö

ber ©efe^e bramatifc^er ^unjl:, mit wetc^' überjeugenbem (Jrnfl

bk^ bem Dichter gelungen war.

Diefe Slnfic^t teilten aber nic^t alle Greife. Die !on[eroatioe

ober fterifale treffe bemühte fic^ gleichzeitig burc^ offene ober

fc^lecbt tjerborgene ©egnerfc^aft ber 25egeifterung für ben

,,^farrer oon ^irc^felb'' entgegen ^u wirfen. S^re SSebenfen,

bk nocl) [c^ärferen ^inwänbe gewiffer Organe forberten eine

^rwiberung öon liberaler ^du ^erauö. @ie erfd^ien, fc^nell

unb heftig gefd^rieben, t>on 9to[egger. SSollflänbig gewonnen,

wie er eö gerabe öon ben ©runbjügen beö <Btndc^ war, bk bk
flcrifale Partei abfliegen, aufgeflac^elt öon il^ren unermüblic^en

Singriffen, verlor er in feinem SlrtÜel üom 25.^anmt\Sl\^)
bk literarifc^en SSor^üge beö Söerfeö oollflänbig auö ben

ülugen, um nur feine ^enbenj ju preifen.

1) Srfcf>tcn in bcr „S^agcgpofi''.
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2)icfer ^xtiM tegte bcn @runb ju feiner grcunbfd^aft mit

Submig Slnjcngrubcr»
Damals \)atU [ic^ i^m bie ^erföntic^fcit beö fo ieibenfc^aft-

tic^ umjirittcncn Dic^terö offenbart 2)te ^albe Slnonpmität,

unter ber er [ic^ juerfl »erborgen, ^atU biefer balb abgelegt,

nac^bem \i)m bk Slnerfennung [onjol^I beö 25o(feö tt»ie ber @es

bÜbeten gefiebert [cf)ien.

S5ei einem feiner häufigen aber furjen 95efuc^e in Söicn

trug 9tofegger felbfl ba^ 25Iatt mit feinem 2(rtifel in bic

Söol^nung ^Injengruberö, oi^ne aber i^n ju treffen. Stuf bic

l^injugcfügte ^erfi)nlic^e SSibmung antwortete Slnjengruber um*
gel^enb am 11. Februar burc^ einen langen 25rief.

®eine aufrichtige g^reube, öerflanben Sorben ju fein, feine

unge^euc^elte 2icbt jur @ac^e beö SSolfeö, feine »^erjenö-

tt)ärme in aller „SSummelTOi^igfeit" — ein folc^er oon ^khe

förmlich flra^lenber 25rief l^eif^te unb begrünbete bie g^reunb?

fc^aft.

9loc^ el^e fie fic^ öon 2lngefic^t ju Slngefic^t fa^en, ^atUn

fie fid^ fcl^on brieflich üiel über i^re SSergangen^eit erjä^lt.

2)ie Gelegenheit jur erften Unterrebung bot fic^, aU Slnjen^

gruber jur fünfunbjttJanjigflcn SSorftelluttg beö „-^farrerö »on

^irc^felb'^ im lanbfc^aftlid^en X^eater nad^ Gra^'j gelaben

roorben war. «Sein trocfener Jpumor, fein tiefer ©laube an bk
©Ute ber menfcl)li(^en 9latur unb an bk ^ufunft, feine frifc^c,

tapfere ^ampfeölufi:, feine ^ni)c hü aller ^raft übten einen

unmittelbaren Räuber auö. Stofegger empfanb für i^n eine

beinai^e ehrerbietige 25en?unberung, »erbunben mit bem ©efübl
öorbebaltlofer ^amerabfc^aft^).

^ach 3Bien jurücfgefel^rt, erjä^lte Slnjengruber feinen

greunben öon Siofegger. Ser eigenartigjlte unter i^nen war
griebric^ @chBgF). ©er erfte 25rief, ben 2(njengruber am

^) ülofcggcr l^at mebcr^olt über 2lnjc»igntbcr gcf(i^ricbcn: „^Jicinc

gericn"' (1883) mti)kltin bag Kapitel „SinS »on Slnjcngrubct"' ; bonn
(1893) in „®utc ^amcraben'^ €r l^at ungcfö^r 150 $8ricfc t)on 21. ct^

Italien; ftc ftnb alle aufgenommen in btc (Sammlung: 35rtefe »on
Subroig 2lnjcngrubcr. 9}lit SSciträgcn ju feiner SSiograpfiie, ^erauS=

gegeben öon 2tnton 93ettel^eim. Sotta, 1902, 2 95be.

2) Sriebric^ ©c^lögl (1831—1892), ein 2Biener »on ©cburt unb
>temperament, fd^rieb trefflicf)c (Sft^ijen, bie gefommclt finb in ben

iöänben: „2ßiencr SStut'' (1873), „SBiener Suft" (1876), „SBienerifd^eg"

(1883).
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\2. ^ai 1871 micber nac^ ©raj richtete, tp eine ©efamt-
einlabung, mit ber i^n SJJitglieber feineö ^reifeö, ^ournaliflcn,

©c^aufpicler, Jlünflier unb ©c^riftfleller betraut Ratten i).

Einern folc^en 9tuf mugte ^iofegger ^olge teiften. 2J?tt

großer Sebenbigfeit [c^ilbert er ba^ erjie ^ufammentreffen mit

bem fe^r gemifc^ten, i^n jum Zeil anjiel^enben, jum ieil ent^

täufc^enben ^reiö, befjen SOJittelpunft Submig ^Injengruber

in [einer trocfen ^umoriftifc^en Söeife bilbete.

2)amit fic^ ber fteirifc^e Dichter nic^t ju fremb fü^le, ^atte

ber 3«fön auc^ 9iubo(f ^ali^) ^ingefü^rt. 2(ugerbem traf

er bort ^mitSSacano^), beffen 25efannt[c^aft er bei »^ecfenafi

gemacht ^atU unb beffen neroöfe (^mpfinbfamfeit feine teil'

na^möooUe 9leugier mecfte. SSon allem Ülnfang an wanbte

fic^ aber fein 5(uge bem „finfler blicfenben, mürrifc^ brummem
ben" ©efic^t ^riebric^ @c^löglö ju, unter beffen erfünftelter

©rob^eit er ©üte unb erprobte ^eblic^feit ju erfennen xvn'^tt^).

0tofegger n?urbe fofort aufgenommen unb gewonnen. 9Son

nun an war Söien noc^ me^r alö früher fein Srl^olungöort.

^ofl unb Söo^nung fanb er hd fe^r lieben ^reunben- Die

3}2üller5@ommerJ!lorff^) bereiteten i^m jebeömal einen

^crjlic^en Empfang, ba fie bk näc^f^en SSerwanbten feiner

blinben ^reunbin ^ulie t)on 2öampl auö ^rieglacb waren;

biefe würbe i^m burc^ il)re ^eitere, ruhige 2lrt im oft trüben

unb öerwirrenben Strubel ber grogen (^tabt boppelt foftbar.

2luc^ verfängliche ^inlabungen, gefährliche SSerfuc^ungen,

wk fie bk ©rofflabt in ^ülle hktct^ unb benen fc^wac^e

1) @utc Äametabcn, ©. 5. Vtaä) bem Xobe Slnjcngrubcrg nannte
ftd^ bic ©efellfd^aft: „T)u Stnjcngrube'''. T)u Jrcunbc »crfammciten ft<^

anfängli^ beim „Sotf)rtn9cr'''' am ^o^tmar!t, fpätcr bei bct „93trnc"

in ber 5D^arta^tIfer|lra§c (@utc Äamerabcn, <B. t7).
2) ;5)amal§ war er fd^on aug ber Ätrd^e ausgetreten.
3) (itnil ^av'xo 3Sacono, geb. 1840, flarb aU ^ournalift 1892

in ^ar(gruf)e unb i^atte ein abenteuerliche^ 2eben (@ute Äamcraben,
<S. 154—174). gr öcrjcttclte fein Xolcnt in leidster 2Barc: „^umbug"
(1887) uf».

*) @ute ^omcraben, @. 89—108. 14 95riefe Otofeggerg an ©erlögt
finb im ^cimgarten, ©eburtStagS^eft, 31. 'jxiü 1903, ücrijffenttidbt

roorben.

^) 9}lüUcr na^m eine angefcf)cne ©tettung ein. ©eine ^xau, '^axk
»on ©ommerfiorff, mor 3"Ii«nS ©c^roefler. @ie i)attm jwei ©öfme,
bamalS nod^ ©tubcnten, »on benen ber eine ber berühmte berliner
©d^aufpieler Otto ©ommerflorff würbe.
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Taimen öon t>orn^ercin ausgeliefert finb, traten ju biefer

^eit an unferen Dichter l^eran. ©cflä^It, nac^bcnflid) unb ernfl,

feiner 9Ser^f(ic^tungcn bewußt, ein rcineö ©emüt, füllte er fic^

t)on ben jttjeibeutigen ©el^eimniffen a6gefl;ofen. So genügte

i^m, i^re DZä^e ju merfen, um fic^ oor i^rer un^eitoolten Um^
ftammerung ju ^üten.

Sie 9lone beö SSerfü^rerö fpielte o^ne 25öött)i(lig!cit Smit
SSacano^), ber fic^ felbft einmal alö „^atriarc^ unb ©igerF'

bezeichnete, ©eine ,,bacc^analifcl)e ©cnuffuc^t" fam Slofeggerö

fletö reger £ufl: an neuen ©c^aufpielen unb neuen (Sitten nur

^u febr entgegen. Sr fübrte ibn in ba^ näc^tlic^e S^reiben ber

(^ro^flabt ein, ju rechter ^tit aber lehnte fic^ fein gefunber

v2inn bagegen auf.

So gab aber auc^ einen 2lugenbli(f, roo 2Öien mit feinen

literarifc^en Cliquen unb feinen ^^itungen für 9lofegger eine

©efa^r hcbcuttU, Sr lief ©efa^r, oon feiner t>orgejeic^neten

23a^n abjuroeicben. ©ein reicher Sßcrfe^r brachte i^n in SSer?

fuc^ung, fic^ fiänbig in SBien nieberjulaffen, unb all bit^

bro^te bk nä^renben SSurjeln feineö »^eimatbobenö ju lotfcrn.

2(njengruberö ^reiö »erme^rte feine SSejie^ungen jur treffe.

2öenn nic^t fc^on ju biefer ^cit^ fo boc^ balb barauf fam er

in ben ^onforbiaflub 2). s^Jit geic^tigfeit nal^men i^m bk
Leitungen unb SÖoc^enfc^riften ber ^auptflabt^): ber 2Bans

berer, bk 2öiener Leitung, ba^ ^rembenblatt, bk treffe,

Seutfcbe Leitung unb anbere bk leichte 2Öare ah, bk i^xn fo

reic^lic^ juflrömte. ©b er fic^ beffen bett?u§t würbe ober nic^t,

erhielten bk Sinflüffe ber Umgebung boppelte ^raft burc^

mehrere wichtige Elemente feiner Olatur: burc^ feine angeborene

?ufi: an leibenfc^aftlic^en Debatten, bk fcl)on in ben Jpeften beö

Söalbbauernbuben bemerkbare Üleigung ju 2tuöbru(fömitteln,

bk eine unmittelbare 25erübrung, eine 2(rt öon ^eimifc^er SSer?

traulic^feit mit bem ^ublifum geflatteten.

2öenn er fic^ nic^t fo lange barin auffielt, ba^ fie i^m

fcl)äblic^ würbe, fonnte i^m biefe anregenbe SBiener £uft nur
nü^licl) fein, ^m lebl^aften betriebe ber SBiener ©aflpufer

1) Wnn aöciticbcn, @. 249.
-) !Dcr ©ammclpunft ber 2Bicncr ^ournaliflif (^cinc Jetten,

(5. 188).

^) 9Jletn 2BettIeben, ©. 258. '^ux fetben 3ctt fcfttteb et au^ für bte

^Präger „95of)cmta'' (ebcnba, <B. 48).
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lernte er SJrtginale Bennen, bte fic^ t>on benen feiner SSerge

bebeutenb unterfc^ieben. Die gewagten unb parabojren hieben,

bk er ^örte, o^ne bag fie i^m imf>onierten, »erfe^ten i^n in

ein ©taunen, baö fruchtbar werben fonnte, SlUer Sieij, aller

Räuber, wie auc^ alle 2luö[c^n?eifungen unb £ajl:er ber l^öc^jien

Kultur erfc^ienen i^m in greller 33eleuc^tung, zeigten i^m il^re

2öir!ung unöeri^üllt in ber ©eftalt beö einen ober anberen

^ünfllerö ober ©c^riftfiellerö, ^it gefc^meibiger (Empfänglich*

hit lernte er bie SJJobegebanfen, baß Staffinement, bk 35e=

jl:rebungen, bk '^a(i)t unb jugleic^ 0^nma(i)t einer 2Öelt

fcnnen, bk \i)n abwec^felnb anjog unb abflie^, bk i^n feffelte

unb in ber er [ic^ boc^ nic^t an feinem ^la^e füi^lte,

£)iefeö Unbel^agen unb biefer 2)Jangel an 2(npa[[ungöfä^igs

feit an eine Umgebung, in ber bk ^itelfeit unb SSorurteile

auöfc^lieglic^ ftäbtifd^er 25ilbung l^errfc^ten, würben bk fRttUx

feiner Originalität i). Scbeömal fürjte baß Jpeimwe^ feinen

2lufent^alt ab unb lieg i^n ben unenblic^en Steic^tum ber

Quellen, auö benen er ^u fd^öpfen gewohnt war, ganj fc^ä^en»

SSor feinem feinen ©efü^l erfc^ien ber ©egenfa§ jwif^en

ber gefc^minften Äom?ention unb ber reblic^en S'latur unüber-

winblic^, SÖeil er bk 2lufric^tigfeit liebte, lieg er fid^ oon

nic^tö weniger täufc^en, alö üon einer fd^illemben ^afuiflif, bk
nur ba^n bienen follte, ^riöolität ober Seere ju ijerbergen» 2tn

all bem flieg er fic^ unb würbe fid^ baburc^ beö inneren

SÖerteö feineö ^roüinjialiömuö bewugt, ©ein intimer SSerfel^r

mit ©c^riftflellern, beren (Sorge fic^ öorjugöweife auf Dinge

richtete, bk \i)m fleinlic^ öorfamen, geigte i^m, worin er

fic^ £>on i^nen unterfc^ieb unb :^alf i^m jur Haren (Selbfl:*

erfenntniö, unb auö feinen perfönlic^en feinbrücfen 50g er

©d^lüffe t)on allgemeiner fojiater 25ebeutung» (Seine 2lnfi$ten

über bk Ungefunb^eit groger ^täbU^ übet bk fc^äbli^en

g^olgen einer raffinierten ^iöilifation unb bk bringenbe 9'lot*

wenbigfeit einer fftüdU^v ^um einfad()en 2eben, bk er fpäter

in fo fielen 25üc^ern barlegte, laffen ernennen, bag er fic

3um Seil auö ben 2ßa|)rnei^mungen fc^öpfte, bk er bd ben

Unterl^altungen unb S5ummeleien jener ^eit gefammelt ^attt,

Die „©efc^ic^ten auö (Steiermark Ratten 3ftofeggerö ^r*

jä^lertalent gezeigt, ber im ^rübjabr 1S71 erfc^ienene 25anb

1) ^dn SBeltIcben, (B. 259.
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bcfunbete feine SSefc^retbungöfunft» SSir ^ahtn gefe^en, welche

SSebeutung bk eilige Steife burc^ Deutfd^lanb tn ber fritifc^en

^nt beö ^vergangenen Sa^reö für ii^n ^atU, iHuö ben täg=

liefen ytcti^m feineö Steifetagebud^eö fitettte er nun ein 33ucf)

^ufammen: „Söanb er leben",

^ine ^inbl^eitöerinnerung biente alö Einleitung. T)a fc^it-

berte er funjlüoK, wie er mit jwölf ^ai)xm öon 2(Ipe( nac^

SÖien geroanbert war, um ben ^aifer Sofep^ ^u fe^en^). Die

testen (Seiten galten wieber ber (Steiermarf. Die 2llpentäler,

beren geringfle ©c^lud^ten er fannte, bk Stirnen, bie er mit

ftetö neuer ^khc httvat unb auf beren ^ö^en er Subwig
Slnjengruber unb g^riebric^ @cf)lögl ^) emporjuflcigen gelaben

l^atte, fuc^te er p fd^ilbern unb i^ren Räuber alö getreuer

5D?aler barjujitellen. Der Sefer ber „©ittenbilber auö ©teier-

marf' war in bk Jpütte beö ^Iplerö gebrungen unb ^attt fein

£eben im Greife ber ©einen fennen gelernt; ^ier bilbeten bk
Sanbfc^aften, bk 2(uöbli(fe ben reiben ©toff einer füd^i

funfllofer ©fijjen nac^ ber D^latur. Den ^auptteil beö SSerfee

l^atte ber SSerfaffer Deutfc^lanb gewibmet, ben grogen <Stäbten,

bk er gefe^en, unb ben Slbenteuern, bk er erlebt \}atu.

Sn feinen papieren fanb Dlofegger auc^ bk Elemente ju

einem 23uc^e, baö er fofort auf bk Sammlung biefer male^

rifd^en ©fijjen folgen lieg. Sm SScrein mit bem ^omponiflen

Stic^arb i^euberger lieg er im ^erbft eine 2(nt^ologie:

„SSolfölieber auö ©teicrmarf, mit 9)Zelobien"^) er^

fcl)einen. ^k S5lätter, bk er 1864 ^atoh (Sc^möljer*) gegeben

i)atte, bilbeten i^ren 6runbfl:odf, einige neuere g^unbe würben
l^injugefügt. Slofegger lieg fic^ befonberö öon bem Sßunf(^e

leiten, bk bejeic^nenbfte unb lel^rreic^fle Sluöwai^l ju bieten.

5m erflen ©tucf feiert ber S5auer felbfi bk Steige unb ben

2lbel beö Sanblebenö. Dann prt man bk „©affellieber" ber

35urfc^en abenbö üor ben Jpüttcn. Dann fommen einige frö^?

lic^e SSeinlieber, SBanberlieber, bann ^lagelieber fel^r alten

^) ^icfc Srjä^Iung ^t er fpätct ju einem l^umorifltfc^en ^[ReiflernjerE

neu bearbeitet (2Batbf)eimat I, ©. 248—285).
^) SSgt. 14 ©riefe Olofeggerg an ^riebrid^ ©^lögl (Jpeimgarten,

3\. 3uU 1903; ©Ute ^ameraben, @. 27).

^) ©efammelt unb bearbeitet öon ^. Ä. ülofegger unb SKic^arb
^eu ber 9 er. q)efl 1872, @. ^erfenajl, VIII unb 24 @.

") SSgt. ^. Äartf<^, 2lu§ ©c^mölaerS 2cbcn (J^eimgarten, 3uni
1886, ©. 690—697).



Urfprungö, bcflimmtcn Sn^attö, mc jum 25c{fp{cl üom böfcn

SÖilbcrcr, i)om arglifligen S5aron, üon ber armen ^ul^birn;

eineö ^iht ba^ Jpcimnjc^ beö ^Iplcrö auöbrucfööoH wiebcr; ein

anbereö erjä^lt öom traurigen Deserteur, ben eine ^uget auf

ben Söällen ber ^eflung nieberflrecft. 3n ber legten 2(bteilung

^atte S^ofegger einige ^rippenlieber vereinigt. 3m ganzem

n?aren eö oierunbjroanjig Sieber»

Die SSorrebe ju ben SSoIföliebern ttjurbe im ^ai 1871 ge^

[(^rieben, 9Zoc^ im ^uti be[[elben ^^reö batkxtc ber Dichter

auö ^Hi^d)^^axot^, bem ©ommeraufent^att ©» ^e(fenaflö,

hd ©ran in Ungarn, bie SSorrebe eineö neuen 25uc^eö: „®e^
fliatten auö bem 8Sotf e ber öflerreic^ifc^en Sllpenttjelt'',

baö ju 2öei^nac^ten erfcf)ien.

^in ©egenflücE ju ben „©ittenbilbern auö bem fleiri[cf)en

£)berlanbe'^ SSoten bk^t eine ©c^itberung ber (Sitten unb
©cbräuc^e, eine lebenbige 9tefonfi:ru?tion ber in Umwanblung
begriffenen 3Ser^äItni[|'e, [o lenfte S^tofegger feinen 25Ii(f nun

auf bk einjetnen 2Sertreter ber befc^riebenen ©efeUfe^aft. (Jr

betrachtete fie nic^t in i^rer inbiüibueHen ^erfi)n(ic^feit, [onbern

unter bem @efic^töpun?t i^rer Sebenömeife, i^reö ^erufö,

i^rer @ett?obn^eiten unb jeigte, wie fie \iä) innerl^atb ber

i^nen öon ^^latur unb (^itU geflecften ©renken in i^rer Söatb^

beimat betätigen. 2)en brei SBürbenträgern ber ©emeinbe, bem
Pfarrer, bem ©cJ^uUebrer unb bem Stifter, wibmete er gebalt^

öoUe 2(bfcbnitte, unb um fie b^^^^ui gruppierte er ibre mä)^

tigflen Trabanten: benMfter, benSSaber unb ben Totengräber.

2(uf biefe einigermaßen [cbematifc^en ©efl:a(ten befc^ränft,

^ättc bem ©emätbe Seben, 3(btt)ec^ötung unb bk örtliche OtU
ginatität gefehlt, bk nun öor allem [einen 2öert auömacbten.

I5iefen erhielt eö burcb bk ^Nebenfiguren jener 5(rmfetigen, bk
oom Söalbe (eben, ^er ^ec^erer fleigt mit feften Sifen an

ben grüßen bk gtänjenben ^^cb^^nfi^^mme binan unb ^adt bk
Slinbe an; auö biefen Sßunben fließt ba^ Spax^, ba^ er [ammelt

unb n?orauö er in [einem einfachen DeftiUationöapparat ^ecböt

ober Serpentin gewinnt i). Der SÖurjelgraber [ammett ^njian,

2(rni?a unb all bk oielen b^^([amen Kräuter, erHettert alle

gelöfanten unb [uc^t €beltt)etg am fRanbt beö 2(bgrunbeö;

im Jperbft trägt er ^tim foflbaren J^eilfräuter in bk Spöft,

1) Die Älpler, (S. 265.
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Dicfc Unftcten ttJiffcn eine 3)?en9c «Sagen unb Segenben unb

fönnen bem, ber i^r SSettrouen gewonnen ^at^ eine SJJenge

feltene Singe über bie yiatuv unb t^re ©e^eimniffe erjä^len.

Stofegger fannte fie feit langem. 2öie oft n?ar er flunbenlang

mit i|nen gemanbert unb ^tU fic^ mit großer iKufmerffamfeit

i^re @pra^c unb ^ft)ci^oIogie ju eigen gemacht. J^m erflen

WlaU lenfte er ba^ Stugenmerf auf i^re befc^eibene ^rfc^einung,

auf ba^ 3ftätfel i^reö bunHlen (Sc^idfalö.

Die „©eftalten auö bem SSoIfe" maren fc^on im ^uli

üoHenbet unb nocf) nid)t erfd^ienen, aU Stofegger fd^on an

einem autobiograpf)ifc^en 0toman ju fc^reiben begann, in bem
[eine ^inbl^eit n?ieber aufleben foHtei). 3" gleicher ^tit plante

er eine Steife nac^ Stauen, bk er im DZoöember ju unternel^men

gebac^te^), Unterbeffen rief i^n bk immer fc^n?äcf)er n^erbenbe

©efunb^eit feiner !l}?utter nac^ 2llpel, unb in ber (Sorge um fie

mugte er bk Steife öerfc^ieben^).

<^zit einem Saläre Ratten Sorenj unb ^atia 9to§egger ba^

SSater^auö öertaffen, beffen Safl:en fie nic^t me^r tragen

fonnten*). 0ie benjol^nten nun mit ben jroei ba^eim ge^

bliebenen jüngflen ,^inbern, ^atia unb ^'lifolauö, ba^ ,,2luö'

gebingl^äufeP, in ba^ firf) öon Generation ju Generation

bk eitern jurü(fjogen, wenn baö 2liter fie nötigte, bem ©ol^ne

bk Söirtfc^aft ju übergeben^). Unter biefem Dac^e »erlebte

Stofegger id ben ©einen 5Sei^nac^ten 1871.

^u 25eginn beö neuen ^a^reö war er wieber in Graj unb

erhielt bort burc^ eine SSotfc^aft feineö SSaterö am 17. Scinuar

bk D'lac^ric^t öom Xobe ber 2)?utter, ber i^m ben l^erbflen

(Scl)mer5 bereitete ß). Sn ^ile wanberte er ben 2Beg t?on ^rieg-

lad) nac^ 2llpet, ben er fo oft mit ber SSerblic^enen i^inan?

gefiiegen war. Da pachte i^n bk Erinnerung an bk Xage,

bk er an ber (Seite ber fo unbewußt eblen unb jartfü^lenben,

fo lebl^aften unb großmütigen, fo fc^wergeprüften SAutter oer?

lebt ^atU^ an bie ganje .f4merjlic^e SSergangenl^eit, beren

^) 3»^ ^^^ Sinöbc. 95ricf an (Sd^Iögt oom 5. OEtober 1871.
2) ^rtef an ©d^tögl »om tO. ©cptcmbcr 1871.

2) 95ricf on benfclbcn öom 27. (September 1871.
*) !S)et €rtö§ f)attc gctabc 9etci(f>t, bie ©täubiger unb bie 3lrjte ju

befriebigen.

^) ^an nennt eg auc^ nod) „2lu§na^m§f)äufet'' ober „Äteingut'^

SSotfgleben in ©teicrmarf, ©. 147—154; 2Balb^cimat II, ®. 327.

6) SBatb^cimat II, ©. 307.



folgen ^k nun )o frü^ erlegen n?ar, ^r n?ugte, ba^ et bic

ungcmoUte Urfacf)c einer feetifc^en Üud, einer burc^ Boö^afte

SSerleumbung in i^r hervorgerufenen religiöfen 2tngfl; mar,

bte i:^re förperltc^en Seiben nur noc^ gefleigert ^attt^%

X)ie $trauer barüber tönte tief in ber ^eele beö I)ic^terö

nacf) unb gab i^m 2lnlag gu ernflen 95etrac^tungen unb langer

^infe^r in [ic^ felbft. Die finblic^e 2kht^ öon ber er nac^

bem unmiberruflic^en 2lugenbli(f fo heftig lieber ergriffen

iDurbe, ^attc fein ganjeö ©efü^töleben neu befruchtet. T)k
^tit^ auf bie er nun jurücffal^, gewann in feinen 2lugen einen

unenblich großen perftjnlic^en 2ßert- S^re Erinnerungen übers

fielen i^n mit SJJac^t, unb in feinen Schriften roollte er fie

t>on nun an nic^t mel^r tvk biö^er urfunblic^ unb objeftiö

öcrwenben, fonbern il^ren vornehmlich fubje!tiöen ©ei^alt auö^

genießen. Smmer beutlid^er erfc^ienen fie i^m alö fein perföm
licl)fleö Eigentum.

t)k nd^fle g^olge biefer 2lufregungen mar ein p^t)fifcl^er

^ufammenbruc^, ein 3"ftanb ber ^ntfräftung, ber monatelang

einer ^ranf^eit fe^r ä^nlic^ fa^. Sin unerflärlic^eö Unbe?

bagen^) ließ i^n nirgenbö Siu^e finben unb er nal^m ^ecfenaflö

©aflfreunbfc^aft in SWarot^ an. dlaä) menigen Xagen aber

mürbe er mieber vom ^eimme^ ergriffen, ber treue g^reunb

htad)U i\)n felbft nac^ ©teiermarf jurücE, unb feiner ©efell^

fc^aft im SSerein mit bem 9leij ber ^eimat gelang eö enblic^,

i^n ju jcrfl:reuen.

Die befle ^erflreuung bot i^m bk Dic^t!unfi. 2ln einem
nebligen S^Zär^^tage — crjäblt er fclbü^) — machte er einen

Spaziergang nac^ 2}?ariagrün hti ©raj. „Untermegö fanb ic^

ba^ frifc^e 25lättc^en einer Srbbeerpflanje, melc^em id^, alö

bem erflen grünen 35latt beö ^a^reö, meine 2lufmerffam!eit

jumenbete. 3c^ betrachtete bk ©c^ön'^eit beö S5aueö, ber

^eic^nung, ber g^arbe unb backte:

,,2öenn man fo ein einfac^eö Ding in feinen ^unbert Sinjel?

f)eiten, bk ben meiflen ?[)?enfc^en Baum auffallen, genau unb
liebevoll befc^riebe, unb jmar fo, alö ob eö eine Seele ^ätU^

fo müßte manche Sc^ön^eit ber D'latur aufgebecft merben.

^) ©onntaggru^c, <S. 190.
2) SBricf an (Sc^IiJgt com 16. jnnx 1S72.
•') g}?ctn 2BeItIeben, ©. 145.



(Jrfie Äonäcprion beg 2Balbfd)utmein^er. m
SScnn kf} atfo in 2BaIb unb 5^^^ ^^"^^ 3)2ann ^erumnjanbcln

(tc§c, bcr ^erj unb SSerftänbniö \)ättt für folc^c fc^cinbar fo

unkbcutcnbe unb boä) [o wunbcrbarc Dinge, unb er befc^riebe

fiel Unb wenn er nic^t bto^ bk fteinen ^fknjen befc^riebe,

[onbern and) bk grogen, ben 25aum, ben SBalb, bk Steine

unb bk ^d\zn^ bk Xautropfen unb bk 2öilbnjä[[er! Unb
n)enn er weiter ginge unb stiere fc^itberte, Eleine unb gro^e,

bk 2lmei[e, ben 2öotf, ben ^abic^t! Unb menn er nod^ weiter

ginge unb auc^ ben DZaturmenfc^en befc^riebe, fo gegen*

ftänblic^, a(ö wäre er eine ^ftanje, ein fftc^l Unb wenn er

nocf) weiter ginge unb barfiellte, wie folc^e D^aturmenfc^en

für ficf) unb in ©emeinfc^aft jufammenleben, tvk eine SÖalb*

gemeinbe ifi: unb mt fie entfielt! Unb wenn biefer ©c^ilberer

enblicf) fo weiter ginge, ba^ er einen Wlann befc^riebe, ber

jur ©rünbung einer ©emeinbe t)on SBalbmenfc^en Slntag gibt,

beren ©ebeiben förbert, beren materielle SSorteile tenft, beren

geiftige 35ebürfniffe, beren ©emüt wecft unb leitet, beren

^inber lebrt, furj, beren 2)?itteIpunEt wirb, hi^ er felber

altert unb weift unb .binfinEt, tvk bk^tß 25Iättcl^en (Jrbbeer?

taub binfinfen wirb im J^erbfte!

„SSon biefem Xage an trug icb ttmat im ^opfe berum, ba^

mid) nid)t mebr »erlief, ba^ immer wir!te. SSaö icb aucb

bicbten unb fc^reiben mochte, eö bejog ficb unwiUfürticb auf

ben Söatb unb fein ^leinteben unb auf ben ^ann, ber fie

grünbete unb i^r 50?ittelpun!t war. X)k lofen, fcbeinbar

felbflänbigen @tü(flein, bk icf) bamatö in ben 25Iättern aU
brucfen lie^, eö waren lauter ,^apitet eineö größeren, mir
aber fetbft nocb gänglicb unbefannten SBerfeö/'

®o liep ber Siebter, ba^ 2luge aufö ^rbbeerblatt gericbtet,

in ficb bk bicbterifcbe Sbee feimen, obne ibr ÖÖacbötum ju

überflürjen; er abnte, ba^ ibre Entfaltung um [o reicber würbe,

je tiefer fie in feinem ®emüt SÖurjel fcbtüge unb je länger fie

»on aii feinem geübten unb I5enfen genäbrt würbe.

Sn biefem g^rübjabre 1872 war ?^ofegger wenig fegb^^ft:

feine nerööfe Depreffion üerfagte ibm alle ^raft jur Äon*
jentration ber ©ebanfen unb bätte ibn aucb an ber 2luöfübrung

beö langatmigen SöerFeö gebinbert, ba^ er eben fonjipiert i)atte,

gür bk 23efrucbtung feineö Xalenteö war wobl bk impulfioc,

rubelofe «Stimmung günjlig, nicbt aber für rubige 93ollenbung

beö konzipierten.
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Sm SJJat reifte er über Seoben unb ©tetjr nac^ ^irc^fc^tag,

um bem 3lnbcnfcn ©tifterö noc^ einmal ju ^ulbigen» I)ann

fc^rte er über (St gölten unb Mavia^^tU jurücf^). ^m Sunt
tt>ar er wieber in ^riegtac^, mo er ein befc^aulic^eö, angene^meö

Scbcn führte.

Durc^ feinen !ran!^aften 3uflanb erfuhr feine in ben legten

5tt)ei Sauren fo fruchtbare titerarifcf)e Xätigfeit faum eine ^tm^
mung. Ser autobiograp^ifc^e sioman, beffen '2(nfang er ^u

S5eginn beö »ergangenen 4>^rbfteö gef^rieben unb auf beffen

2(bf(^lu§ bk Trauer um bk SD?utter einen ©c^Ieier marf, be*

fanb firf) in ben ^änben beö Drucferö^), 2(uf ^ecfenafiö SSor?

fcl^tag ffcctttc er auö feinem fc^on üeröffentticf)tcn 25ücf)crn bic

@tüdEe jufammen, bk i^m für bie Sugenb paffenb erfc^ienen

unb mibmete i^r bie Sammlung unter bem Xitel ,,2(uö bem
5ßalbe'^ Dann folgte er einer i^m febr jufagenben 2tns

regung Slnjengruberö jur 2luögabe eineö SSotföfatenberö;

^attc er boc| feine erfreu literarifc^en (SJenüffe im 2Sotfö!atenber

gefunben. »^ecfenafi: mar bamit einoerftanben, er foHte fc^on

am näc^ften ©pbefterabenb erfc^einen, Dafür bemühte fid^

Stofegger hti feinen ^reunben, befonberö Submig Slnjengruber ^),

um 25eiträge tjon ^^loöeHen unb ^rjä^lungem ^ur fetben ^dt

überlieg er einem fleinen ,^reife öon Siteraturfreunben, bem
S5erein „9'teffource''^, einen ^inafter jur Sluffü^rung: „Daö
SJJirafetfreuj''', ben er in richtiger ^rfenntniö eine brama-

tifc^e 3bplle nannte'').

Die ©jene flellt eine ©ebirgögegenb t)or. S^lec^tö üorn ein

t)ic^tt)erjtt)eigter 25aum, an beffen (Stamm fic^ ein 3)Jarterl mit

einem ^ÖJarienbilb lel^nt. Sm J^intergrunbe SBiefen, ganj rücf^

märtö »Hochgebirge.

^ttjei junge 25aueröleute, Slofel unb ^eter, finb miteinanber

t>erfproc^en. D'lic^tö mürbe i^re SSerbinbung i^inbern, menn
nic^t S^fofelö Spater, alö er noc^ 35räutigam mar, in einem

1) Jpctmgortcn, 3««^ 1889, ©. 695.

-) ^rtcf an ^amcrling t>om 19. 3"ni 1872.
^) 93rief »Ott g. 2ln3cn9ru6er an Olofcgger, »om 20. ^onuar 1872.

*) „®a§ ^OtitafetfrMij''', eine bramattf(j^e 3^9^^^/ tt)urbc am 23. SfJläxi

1872 im SScrcin Oleffourcc jum erflcn 9}talc aufgefül^rt, im ^ctms
garten, Dftobet 1879, abgcbrucft unb fpätcr in bic „^eicrabcnbc^', @. 7

big 27, aufgenommen, ^m 'jaf)x barauf rourbe taB ©tücfd^en in 2Bien

unb @raj aucb öffentti^ aufgcfüftrt.
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Slugcnblicf ^öc^flcc 9lot unb 25ebrängniö gefc^njorcn ^ättc,

ba^ erfle ^inb, baö er erhalten tvürbe, ©ott ^u weisen» ^m-
eibig triU er nic^t werben. Da^er bk Xrauer 9tofeIö, bk ber

junge 25ur[c^e in lauter ^reube ju tjermanbeln öerfpric^t» Durc^

eine unfc^ulbige Sifl: mac^t er ben alten ^ranbfieiner glauben^

ber ^immel felbjl erlajfe i^m ba^ ©elübbe unb erleid^tert ben

guten 2llten felbfi nic^t am wenigjlen bamit. dlun bürfen bk
jungen Seute i^rer D^eigung folgen.

^ie ik^c mtb <d\o gegen ba^ ^lojUer auögefpielt, ba^

$t^ema ijl: ungleich n)eniger ^ocf) gegriffen, alö im unglücklichen

„i)orf!aplan", aber auö bem einfachen 2)ialog biefeö ^irtem

f^üdfcö ocrna^m man bk gleiche ^tenbenj, bk in Stofeggerö

©emiffen feit je feftfte^enbe Xe^re, bag bk göttliche SBeiö^eit

in i^rer 9iacl)[icf>t fic^ mit bcm guten SÖilten ber 2}ienfd^en

begnügt unb ?eine nu^lofe ^reujigung üon i^nen »erlangt.

SSom SSü^ncnftanbpunft auö jeigt fic^ barin baffelbe 3Äa^

tjon bramatifcljem ©eifl:, tvk in ben „^bpllen" beö ^t^eofrit,

in benen ba^ tägliche £eben mit t>ielen anmutigen ^ügen ge^

fc^ilbert ifl, benen eö aber an Jpanblung fe^lt. Slngengruber

liebte alö Jlenner bk „fo nette liebe SSluette''^), f)atU aber

feine Urfac^e, eine ^onfurrenj ju fürchten.

2lm 7. Suni fc^rieb Siofegger tro§ anbauernber ^rän!lic^=

feit einen humorvollen S3rief an ^amerling, n?orin er fic^ mit

bem 0lic^tötun n?iber 2Öillen abfinbet, ba^ ii}m eine ^od)-

^er^ige ®penbe ber ©ra^er ©c^illerfiiftung o^ne guoiel ©orgen

geflattete 2), SÖenige Xage fpäter, am 15. 3uni, ermuntert

i^n ber ^eboniflifcl)e Siebter oon ,,SSenuö im (Jril''/ bk föfl-

lic^e ^eit bic^terifcl)er ^mm ju genießen. „Sm übrigen fahren

<Bk nur fort in bem fußen ^lic^tötun, ba^ ®ie mir fo t)er=

fü^rerifc^ fc^ilbern. ^ad)m @ie fic^ gar feinen ©frupel

barauö. ^k fommen oft bk SSerfc t>on »^ermann ö. ®itm
in ben @inn: 2Bie fam boc^ nur unter bk (Sünben ber gött-

lic^e 9}Jüfiggang? — ^a, ja, göttlich ift fc^on ba^ rechte

SÖort .... 3Benn mx n\d)t arbeiten, wir ^oeten, fo arbeitet

eö in unö, n?irb gar lebenbig ....''

Diefe f^affenbe ^raft war, wie wir eben erjä^lt l^aben, in

Slofeggerö ©eele gerabe tätig.

1) 95nef »om 5. 9}lat 1873.
2) OlofcggcT an Jpamcrling, 7. "^vini 1872.

Slofegger. 8
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@cmc 95cjtc^ungen ju ^amcrlmg watm ganj intim gc*

morben, nacf)bcm fic im ^ekuar burc^ ein ^araftenflifcl^eö

SDZt^tJcrflänbniö auf bic ^robe gcflcKt morbcn maren, bcffcn

Urfprung, SScrlauf unb ^nbe man in bcn 25ricfcn t^crfolgcn

fann^). ^inerfcitö [c^en mir Olofeggcrö aufbraufenbeö Xcm^
pcramcnt, feine lebenbige, tapfere 50?unterBeit; er ifl in feinem

®tolj gefränft, meil er glaubt, [eine reblic^e, gute Slbfic^t

fei öerPannt morbcn. 2lnbererfeitö ^aben wir ^amertingö

argmö^nifc^e ^mpfinblic^feit, fein unbeugfameö ©elbflgefü^I

0/3c^ fein im ©runbe gar nic^t ju beteibigen'O/ ^(^^^ tnan

mitunter ^oc^mütig nennen möchte, n^enn er nicl^t burc^ feinfle

»^öflic^feit beffen Berechtigung betont, jebe unfreunbtid^ 2(uös

legung unb jieben ®roIt »erbannt \)ätU. ^it einem 2Öort,

ber ^ztUnabü beiber Dichter ttitt gerabe in biefen 25riefen

beutlic^ ^ert?or,

^n ^rieglac^ entfprac^ Stofeggerö Stimmung immer feinem

©efunbfjeitöjufilanb. 2(m 16. Suni befunbet ein 25rief an

©c^Bgl groge 9Ziebergefcl^(agen^eit, er fd^eint fein ^nbe na^e

3U füllen unb erwartet eö ru^ig unb tapfer. 2(ber fd^on am
19. fpric^t er in einem 25rief an J^amerling nur t>on ^tänen

unb Jr)offnungen.

3n biefer ani^attenben 25efferung beftieg er baß ^oc^egg^)

in ber 3)Jorgenfrü^e eineö jener ftra^lenb fc^önen iage, n?o

man jeben @cf)ritt öon einer SSor^erbejl:immung geleitet nennen

möchte unb bat geringfle ^rtebniö beö ©eifleö ein 9}Jeiflern?erf

anjufünbigen fc^eint.

2(uf bem 9?ücfn?eg burc^ bk ©c^Iuc^ten ber SOJaffing fe^te er

fic^ auf einen 35aumfirunf, jog fein ^oti^hnti) ^erauö unb
„begann ben @toff ju gtiebern, ju orbnen, er wdttU fic^, »er*

tiefte fic^ . . . unb pB^Iic^ mar ber Xitel ba^ „Die Schriften

beö aöalbfc^ulmeifterö"3),

^n biefem Xagebuc^e fc^ilbert fic^ eine ibealiflifc^e ©eelc

felbft, befreit fiel), erjä^lt i^re SSerfuc^e, i^re 33cflrebungen,

i^re ^nttäufcl)ungen. Sie Xagebuc^form empfahl fic^ alö ge?

^) SSgt. SRofcggcrS 33ncf an ^amctling öom 1. 5«bruar 1872;
QSricfc ^amcrltngS an SKofcgger »om 2. unb 12, ^cbruar (^cim*
garten, 1902, @. 379).

2) 3»" 5Rorben »on Ärtegtac^, 1417 m i)0(i).

3) 9}lctn 2BcltUbcn, ©. 146.
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eignctfic „ber öicicn ^(cmtgfeiten unb Snnertic^fciten megctt^

bk für baö ^lac^erjä^len ju jart unb flüchtig, boc^ [onft aber

3U n?icf)ttg roarcn". Die ergreifenbe ©elbfibtograp^ie: ,,2)er

arme 9}Jatin tm Xodcnburg'^i) oon Utric^ 33rä!er, bk
i^m ^riebric^ <^c^lögF) im »ergangenen Sommer ju (efen ge?

geben ^atte^ tvav eineö öon ^ofeggerö 2ieblingöbüc^ern ge^

roorben unb f)attt \f)n mit ben SSorteilen einer Dic^tungöform

vertraut gemacht, bk er fpäter gerne pflegte.

2)er 2lbenb fügte ju ben feegungen beö Xageö noc^ eine

neue ^inju. Söenige ©tunben nac^ [einer 9lü(ffe^r nac^ Kriegs

lac^ brachte man 9to[egger eine 25ot[cl^aft, bk^ fo unbebeutenb

fie fc^ien, boc^ ben feierlic^flen, järttic^ften unb innigften

Ütugenbticf feineö ©efü^tölebenö an!ünbigte.

^an er^ä^Ite if)m^ ba^ ein jungeö 3}?äbc^en auö ©raj ge^

fommen wäre, [ein SSater^auö in 2(Ipet auf3u[ucl^en. (^ö

miberftrebte i^m junäc^fi:, [ie um bk ^rkubniö anjugel^en,

[ie ba^in ju geleiten. 2(m näc^flen $tage tat eö il^m aber

lieber Uib^ unb aU wenn er einem unerHärlic^en eintriebe

folgen müßte, machte er [ic^ allein auf ben 2öeg nad^ Sllpel.

X)a traf er ben ^ü^rer mit bem jungen SOZäbc^en [d^on auf

bem 9lütftt)eg. Die Unbefannte ^attc bntd) [eine ©c^riften unb
burc^ ba^^ waö [ie oon [einem Seben wu^te, ein be[onbereö

3ntere[[e für i^n gefaßt. Sr begleitete [ie nac^ ^rieglac^ jurücf

unb war [e^r balb öon i^rem ru^ig'ent[c^iebenen 2öe[en unb
i^rer unbefangenen Xreu^erjigfeit gewonnen 3).

2(m 22. Suni überrebete 2(b. ©öoboba 9to[egger ju einem

2iuöftug auf ben ©emmering. ©ie beftiegen ben ©onn^
wenbflein*), unb in ber folgenben 5'lac^t begünfligte ein

aufregenbeö ^reigniö ein abermaligeö ^n\ammmtxtffm mit

^) <Bk rüutbc o^ne Vtamm unb in jwei 5tctlcn »cröffcntttd^t (1789
bis 1792). Der anonijmc 9Scrfa[[er entpuppte fid^ al§ ein armer SEße6er

au§ bem Dorfe 2Battn3ctt hti Sted^tenfltctg im Ponton <Bt. ©allen. Daä
93u^ geriet in ^Sergeffenbett unb n^urbe im 'jci^xt 1852 öon @b. 93üIon)

neu gebrucft, jule^t mieber (1910) hti 5Reper unb Reffen in SSerlin.

2) 95rtef DlofeggerS an @cf)lögl oom 27. ©eptember 1871.
2) S§ gibt jwei SSertd^tc »on biefer (Spifobe, einen »a^rfycitggetreuen

in „50tetn SSeltteben''', ©. 37 ff., unb einen anberen, bei bem bic

^fiontofie im^ Did^terg mitgeorbeitet f)at, in „Jpcibepeterg ©abriel'';

ju 35eginn be§ jmeiten 3^eit§ freist ein roa^rfd^eintic^ getrcueg Porträt
t>on 2lnna ^ic^ler.

^t'in 2BeItIebcn, (5. 41.

8*
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5Mnna ^ic^Ier ^). ^k trafen \id) bei ben 9tettungöarbeiten

einer geueröbrunfl ^).

iMm 25, 3uni trafen fte neuerbingö jufammen. ^n ©efell-

[c^aft t>on ^ulie S)on SÖampI ptauberten fie im ©chatten eineö

SÖalbeö Ui ^rieglac^^). 2ilö ba^ junge 9}Jäb^en nac^ ©rag
3urüc!fu^r, tt?ar in Ölofeggerö «^erjen eine reine, innige Siebe

aufgeblüht, bie nic^t me^r enben follte»

iHnfangö Suli führte i^n eine ©efcpftös unb greunb?

fc^aftöreife nac^ 2Öien, '})efl unb ©ran ^u ©uflat» jpecfenafi *).

Xro§ bicfer 3^rflreuung »erlieg i^n ber ©ebanfe an 2(nna
^id)Uv nid)t 2{m 25, 3uli fc^rieb er i^r mit feiner befannten

Slufric^tigfeit einen ©ratulationöbrief ju i^rem 0lamenötag.

5Jlacf) einer 2Öoc^e erhielt er t)on i^r eine Slntroort, bk \\)m

tro^ aller ^urücf^altung feine ^eimticf)en Hoffnungen meiter ^u

liegen geftattete ^).

Die ©en?ig^eit ermiberter ikhc erfüHte fein ^erj mit ^imm-
lifc^er Stulpe unb fe^te i^n in bk Sage, im Slugufl bk fd^on

lange ge|jtante italienifc^e Steife ju machen, ©öoboba unb
Sanitfcjef Ratten bk gleiche 2Ibfid)t, unb fo würbe befc^loffen,

bk Steife jufammcn anzutreten. ^cinitfc^e!ö flaffifc^e 23i(bung,

fott)ie feine unb ©tjobobaö grünblic^e ilenntniö ber italienifd^en

@prac^e foHten Stofeggerö SSergnügen nur »ermel^ren.

2)ie 2(breife fanb am 23. Sluguj^ 1872 flatt. @ie fuhren

burc^ Kärnten, über ^ranjenöfefle unb SSojen nac^ SSerona ^),

unb beinahe o^ne 2lufent^alt hi^ 9)Jaitanb, wo fie am 25.

eintrafen. 25alb flellte fic^ ^erauö, ba^ fie »erfc^iebene Stei-

gungen Ratten. Sftofegger ^ielt fic^ me^r an ba^ 25eobac^ten

oon Sanb, ^tabt unb beuten, wä^renb bk beiben anberen nur

für bk 3Äufeen unb bk 3}?einungen beö Steife^anbbuc^ö @inn
l^atten. £)em Did^ter gefiet bk marmorne ^rac^t beö ^ai^

*) @tc rvax bie Xoä)Ux cincg wofjl^abenben ^utfabrÜanten in @raj.
^) 35icfe Scucrgbrunfl: wirb anä) in einem 95ricfe OlofeggerS an

^amerling »om 25. 3""^ ern)äf)nt.

^) 35er ©antwatb. Olofegger f)at an biefet (Stelle einen >tifc^ mit
jtt)ei 95ön!en unb eine (Säule mit ber ^"f^'^ift „Stnnenrul^e'' auf;

ftellen taffen.

*) ^cimgorten, 5""i 1^89, @. 695.
^) ^tin 3Öeltleben, <B. 43—44.
*) 2)ic genauen 25atcn finb im Jpeimgartcn, 3uni 1889, @. 699 ff.^

»erjeid^nct. (Sine malerifc^e (Sc^ilberung finbet fiel) aucb in : ^m 2Öanbcr=

ftobe.
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länbcr I)omeö, er brad^tc auf bcm ^ac^c cm paar fö^lid)c

(Btunbm ju unb öcrglic^ tl^n in feinem Xagebud^e mit einer

9liefenfrone auö (Elfenbein i),

2(m 27, 2tugufi: machten fie einen 2luöf(ug jum Sago 9}Jag5

giore «nb bie buftenben ^erraffen ber Sfota 33ena. 2)en

näc^flen $lag waren fie in Xurin,

So ifl: für einen ^ünjller immer unöorfi^tig, ein fo erinnes

rungöreid^eö Sanb, mt Italien, anberö benn allein ober mit

einem ganj befonberö »ertrauten ^reunb gu befud^en» Siofcgger

mar Hein nachgiebiger ^^ara!ter, \)attc auögefproc^ene ^tU
gungen unb 2lbneigungen, unb bei aller 2lc^tung liebte er

©tjoboba unb ^anitfc^ef nic^t fe^r. Sine längere ^olemtf

mit bem Ic^teren in ber „XageöpofK' wegen beö Slnjen^

gruberfc^en „SD^eineibbauerö'' 2)^ ^^xb mt^x noc^ alö all bkß,

bk ©ebanfen an 5(nna ^ic^ler öerurfac^ten fo oiel Sieibungen,

ba^ er bk ©efellfc^aft balb fatt ^atU. Sin peinlid^eö SJjigs

t)erfl:änbniö machte ba^ 3)Ja§ »oll, unb in $turin entfd^lo§ er

\id) ju ber nötig geworbenen Xrennung^).

2lm 29, 2luguft war er fein eigener »^err unb fagte ben

Sntfd^lu^, hiß ju ben faüopifc^en iHlpen üorjubringen, 2llö

ber 3u9 t)ie weigfc^äumenbe i)uxa tjerlieg unb in ben Xunnel
beö 3)Jont;Seniö einfuhr, alö fic^ bk unerme^ic^e Saft beö

25ergeö über i^m türmte, empfanb ber Dichter cttvaß oon

ben „l^eiligen ^cf)amtn^^, öon benen ein alter ^laffifer fpric^t,

Sr baii)tc an bk ,,Urge^eimniffe ber Srbe, wo gerieben l^errfc^te

feit unenblic^en $tiUn, wo fein Xon^alt unb fein Sid^tfunfe

war, wo eö tvk ein toteö, öergeffeneö S^aoö lag, feit bk
2llpen fielen — ba hinein ifl ber 9}?enfc^ gebrungen mit feinem

@ta^l — , ^at ben 23ann gelöfl unb ein (^tüä Söelt er?

fc^affen^'*).

95on 3}Jobena fe^rte er rafc^ wieber nac^ Xurin ^urücf unb

fu^r nac^ ©enua. Daö mannigfaltige Seben im ^afen be?

obac^tete er fiunbenlang. Unter einem gelleren ^immel glaubte

er feine Hamburger Sinbrücfe wieber ju erleben-

1) 2lm 2Banbcr|labe, O. 328. ^ctmgartcn, 'jmi 1889, ©. 699.

2) tiefer ©trctt wirb au^ in einem 35ricf StnjengrubcrS an Olofegger

»om 3. :Dejcm6cr 1872 erwähnt. SSgl. 5}?ein 2Belttebcn, @. 301.
^) SSgl. Otofcggcr an ^amerling, anfangs Jänner 1884.
") 9tm 2Banberftabe, (g. 343.



X)ic unScfieglic^c Ungcbutb, bk i^n anci) auf Dcutfc^lanbö

©tragen gequält |)atte, trieb ii)n an, baö Xempo feiner Steife

5u befc^Ieunigen, alö tt>enn i^r einziger 3tt>^cf f^tne fc^nellere

^etm?e^r naä) (^iraj gewefen tt)äre.

Über Slleffanbria unb S5otogna erreid)te er g'Iorenj, baö auf

if)n nic^t ben ^inbrucf o^negleicf^n gemacht ju l^aben [c^eint,

ttjie fonfi: auf g^reunbe üon ^unfi unb ®e[cf)id()te. 9to[egger ifl

nirf;t empfänglich für bk SSergangen^eit, fofern fie nic^t in

feine eigenen Erinnerungen ober bk feineö (Stammeö oerwebt

ift. ^er flaffi5ifi:ifcf);ariflofratifcf)e »^umaniömuö ifl i^m fremb,

njenn nic^t gar »erbäc^tig geblieben.

SSon e^iorenj fu^r er am 5. September nac^ ffiom unb erfuhr

auc^ ^ier eine Enttäuschung. Der ^aupteinbrucf ^ing üon ber

^eteröfirc^e ah. Eö tvav »orauöjufe^en, ba^ fie feiner Er^

nxirtung nic^t entfprec^en mürbe, ^n feiner Änabenp^antafie

n?ar bk römifc^« 25a[ilifa aut ben reichen 6c^ä^en feiner

träume aufgebaut, ber beinahe überirbifc^e ©c^aupla^ taufenb

^uber^after Segenben. 2)a mußten i^re n)irflicf)en 2}er^ält=

niffe tro§ aller ©rogartigfeit hinter feinen Erwartungen ju;

rücfbleiben; fo prac^töoH i^re 2luöfc^müc!ung aucf> fein mocbte,

fo mar fie nur bk ganj befc^eibene ^^lac^al^mung beö un-

njirflid^en @c^mucfeö, mit bem fie einfl feine naitje grömmigs
feit bebecft ^attt.

Slnbererfeitö füf)rt bk SSetrac^tung ber 9latur unb oollenbö

ber 2llpen gemö^ntic:^ nic^t ^um SSerflänbniö ber 2trc^iteftur.

S^re ftotjejlen iaten, i^re fü^nflen 3Öerfe bleiben befc^ränft,

o^nmäc^tig, im SSergteic^ mit ben erl^abenen SÖerfen ber

(Schöpfung. 3n Siofeggerö 2(ugen geigte ein firc^Iic^eö ©ebäube

me^r atö j'ebeö anbere biefen unheimlichen 9}janget. 2(lö

@i)mboI göttlicl)er ^ajt^ät ifi: feine Unjutänglic^feit um fo

fühlbarer, je me^r eö mit feinem ©egenflanb in ben ^ro?

Portionen wetteifern mitl. X)k religiöfe (Stimmung fann

i^m in ber (StiUe eineö Dorffirc^Ieinö leicht entfielen, aber

fie verfliegt in ber falten 25anatität eineö ju großen ©otteös

^ufeö.
SJJoc^te fic^ nun Stofegger in bk Erhabenheit feineö ^oc^s

gebirgeö ober in bk befc^eibene ^ircl^e öon @t. Jlat^rein

^urüdüerfe^en, fo n?urbe er immer t)on Erinnerungen, SSer^

gleichen unb JP)eimttjel^ gequält, njoju noc^ fein ^rger über bk
S5efc^lüffe beö legten ^onjilö fam.
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2(m 7. (September betrat er D'leapel, tüo gerate baß ^efl ber

SSergine bi ^iebigrotte in Umzügen unb £)rgien gefeiert würbe»

S5eim erflen ^orfo fcJ)on empfing i^n baß „unbefc^reiblic^e

SSoIfögetriebe" mit farneüatijltifc^em Übermut, ^acfetn,

5[^aöfen, ©efc^rei unb ^aftagnetten. X)at nait? jur (Sd^au ges

tragene ^eibentum ber jertumpten 25eöölferung überrafc^te

unb amüfierte i^n.

2(m näc^flen Xag wanberte er burc^ bk „engen, finfleren,

fc^mu^igen, flinfenben, (ärmenbcn ©äffen'' unb begab fic^

nac^ €amaiboti, um bie <Btabt^ bk Spü^ä unb bk „öon fü^lem

S)?onbeöfilber milb umgoffene'' Snfel ju benjunbern,

©elbjt ba gab er fic^ bem Oteij ber ©tunbe nic^t ganj ^in,

fonbern gebac^te beö „einfamen, ftummen SSater^aufeö im
^Balb''. ä)er ^ontrafl erfc^ütterte i^n berart, ba^ er ein furjeö,

antitbefenreic^eö, nic^t rbetorifc^eö, fonbern unenblic^ echt emps

funbeneö ©ebic^t fc^rieb^).

T>u licbcg ^au§ auf j^tUcr g5cr9cSf)öf)',

9Som fül^Icrt ^JlcnbeSfilbcr milb umgoffcn,
2Btc grü§' iä) biä) auS fernem, ^ct§cm 2anb,

2Bo niemals betnc f)of)en ^tanncn fproffen,

2Bo nie ein 2aut ber ^eiligen ©prad^e Etingt,

!Die bu jum beutfd^en (Erbe mir gegeben,

2Bo nur ein attcg Äinb im ^aflna^tStanj

9Serfc^a<!^ert unb öerjof)lt fein gti^ernb 2eben.

@in £anb fo fc^ön, fo rei^ unb i)oä) berühmt,
95en)o^nt »on einem SSolE in 35ettlcrlappcn,

!Da§ auf ben Jlrümmcrn feiner gro§en 3^it

@iA finbifd) freut an feinen ^arrenfoppen.

£in £anb, ein ^Dlärc^engarten auf bem ?[Reer,

(5in (Eben, ba§ fonfl nichts mit bir gemein,

T)u arme ^eibe auf ber SScrgeg^ö^',

21U @otteS ^immcl unb ben 5}?onbenfcf)ein.

^inen Xag gönnte fic^ S^tofegger noc^, um ben 25efut) ju

befleigen unb bk S^luinen öon Pompeji ju befuc^en. 2(m

10, (September fe^rte er nac^ S^tom jurücf, mo er noc^ einige

Überrefle ber alten <Btabt beficf)tigte. 9lm 13. n?ar er in ^ifa,

om 14. fubr er ohne Unterbrechung über Succa unb 25o(ogna

nac^ SSenebig, tt>o er nur einen Xag hlk^^ gerabe um einen

Überblic! über @tabt unb Sagunen ^u be!ommen. 2(m 16.

^) ©icfeS ©ebic^t rourbe unter bem ^itcl „^cimgebenfen" im ^eim^
garten abgebrucft, aber nicf)t in bie „©ebic^te'' (1891) aufgenommen.
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morgcnö grüßte er auö ber ^ernc bic „Xtänenburg'''' 5i)Jiras

mare^), unb am [clbcn 2lbcnb traf er mieber in ©raj ein.

SBä^renb ber gangen Steife, auf bem blauen 2tpennm ober

auf ben 9}?eereön?ogen öon @orrent, war i^m am mcd^felnben

Jporigonte immer bk [c^Ianfe (Bt^alt beö 9??äbd^enö erfc^ienen^

bie i^m bie foftbare Jpulbigung i^rer pitlen SSerounberung

nac^ krieglac^ gebracht l^atte. g^orenj, Stom unb D^leapel l^atten

baö im ^albc oon g^ifci^bac^ begonnene ©efpräc^ auc^ faum
unterbrochen.

3(Iö S^ofeggerö garte unb gugieid^ el^rfürc^tige D'leigung öon

2lnna ^icf)terö Altern gebilligt n)orben tt?ar, rourbe eö i^m
(Jperbjl 1872) halb gur lieben ©emol^n^eit, bk Slbenbe in

biefem tücf)tigen, egrenierten ^ürger^aufe gu öerteben^).

Wlit bem autobiograp^ifcl^en S^oman „^n ber ^inöbe'',

ber im £)ftober erfc^ien, übergab er bem ^ubttfum fein perfön?

lic^fteö 2Berf: nic^t nur in 25egie^ung auf ben Sn^alt, fonbern

auc^ auf ®runb ber ,,aufregenben Strbeif', bk eö i^m »er?

urfac^t^), ber Xrauer, bk eö he^d)atUt^ ber 2(bfic^ten, bk er

barin auögefproc^en l)atu.

Sn biefe längere ^rjä^Iung l^atte er baß tt>efentlicf)e feiner

feetifc^en 35ergangen^eit, feiner ^eflrebungen unb feiner @e^m
fuc^t nac^ fittlic^er unb fojialer Xat ^ineingupreffen »erfuc^t.

^ö n?ar gugteic^ eine melanc^olifc^e Stücffcl^u unb ein öer^

^eigungötJoUer 2(uffc^tt)ung.

2Öer bk ©efc^ic^te feiner ,^inb^eit fannte, mugte i^n felbffc

leicht in ber ©eftalt ©abrielö ernennen. 3^r ©c^aupla^

ftimmte, au§er wenigen romanhaften 2(uöfc^mücfungen, »oH?

ftänbig mit 3ltpel überein. Die Prüfungen, bie ^eibepeter auf^

erlegt werben, finb biefetben, bk SSater Soreng .erfal^ren l)atU.

3n ^(ara mit ibrer 23arm^ergig!eit unb gefunbem SOZenfc^en^

»erflanb, l)atU S^ofegger bk angiei^enbe ©eftatt feiner 3)?utter

gegeic^net. (Sie, bk er immer im ©torienfc^ein beö Seibenö

gefe^en ^atu^ würbe eine ber ^auptgeflatten beö 25ucl^eö.

I)arum foHte eö baß Denfmal feiner ^inbeöliebe fein.

O^nt ba^ er eö bemerfte, f)attt i^n bk gegenwärtige

Xraurigfeit mit SSortiebe an bk fc^mergtid^ften ^reigniffe ber

1) 2)a§ @(^(o§ bcg Stjficrjogg ^crbtnanb '^ax bei Xxk^ tüo er btc

Äatfcrfronc oon '^cx'ito angenommen l)atte.

2) m^n 2BettIebcn, ©. 46.

^) 95rtcf Stnjengruberg an ülofeggcr, 3. ^TJärj 1873.
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SScrgangen^cit bcnfcn laffcn» 3nt 2c6en jcbcö SJJenfc^en f^lägt

emmat btc ©tunbe, wo er, an ferne Äinb^ett benfenb, fic^

nur ii^rer flral^Ienben SÖärme erinnert, fo arm [ie aud^ ges

mefen fein mag» Srj^ fpäter foHte Sftofegger jene ruhige

^ci^\)dt ju Xeit werben, in ber bk fentimentale ^lage fic^

ju Weiterer 9tü(ffc^au bämpft»

3n ber ©cflatt 9}Jic^aei 23ieberö jeid^nete er ben braöen

3)2ic^ae( Matterer. SSom bunflen ^intergrunbe ber Unmtffen-

f}tit unb beö forgenreic^en ^lenbeö ^ob fic^ in feiner ^rinnes

rung immer beutlic^er beffen er^abeneö kntiii^ ab, je ent^

fd^iebener er ben ^ntfc^tu^ g^f^^^t ^attt, bem SSoIEe burd^ bie

©cl^ule ju bienen. ^ie ©eflalt beö befi^eibenen ©c^ulk^rerö,

ber il^n ba^ 3135S gelehrt l^atte, biente i^m aU 25inbeglieb

jmifc^en ben ^wei Jpctiften beö 25uc^ö: ber realen ^inberjeit

unb ber ibealen ^u^unft, bk ^erbeijufü^ren er felbfl boffte.

^n ©abriet ^aben SOiic^aet 33ieberö Se^ren t)on ber Sßal^rs

baftig!eit unb ©üte SÖurjet gefcMagen, unb er befc^Iof, btinben

Slberglauben, ^m(i)t unb ^ag auszurotten, ^r ging in bk
Söett, um drfa^rung unb 2Öiffen ju fammeln, bk er jur

93effcrung unb 93e(e]^rung berer anroenben will, bk an il^re

i^c^oHe gefeffelt finb. ^r ujirb fic^ lauten, fie t)om 23oben ju

löfen, in bem fie murjeln, benn baß Seben auf bem £anbe

fcbeint i^m ben 3tt?ecfen ber D^latur öiet me^r ju entfpred^en,

alö baß Seben in ber ©tabt, aber er will Sid^t unb ikit unter

i^nen verbreiten i).

2)aö Söerf mar auö ber ©fijje „Gabriel ^DJonbfelö'' ent^

flanben, bk Stofegger feinerjeit ^amerling ju lefen gegeben

^attc. SlUein ber überquellenbe (Stoff erfc^tperte eine gute

^ompofition, baö 3öerf mar mit ^pifoben unb ein biöc^en

metobramatifc^en 2lbenteuern öoKgeflopft, bk feine ^inl^eit

t>erbarben. i)aö ^ntereffe jerfplitterte fid^ auf eine ju gro^e

^a^I t?on ^erfonen. Submig 2(njengruber tabtltt bk all^n

groge Spannung, man füllte bk 9}?ü^fal beö Dicbterö bur^,

er ^attt ^mkl angeftrebt. ^(njengruber meinte, eö fei „fe^r

25ebeutenbeö'' üon il^m p erwarten, menn er „nic^t mel^r

mitten in feinen SÖerfen, fonbern ganj unb öoU barüber fleben

merbe''2), gfjofegger »erfprad^ ju viel, um bk geroed^te kx^

1) 3n ber emi5bc, ©. 318 ff.

2) ^rtcf Stnjcngruberg an Olofcggct öom 27. Dftobcr 1872.
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martung [ofort »öHig befrtebigcn ^u fönnen. Se^t fann

ber aufmcrffame Scfer barin bie 2infünbigung feiner [päteren,

üoUfommenercn SBcrfe crfennen.

SBir roiffen auö einem S3rief 0to[egger6 an ©erlögt t?om

15. D'loöember 1872, in meiere 3(ufregung i^n bk ^viüt

feineö greunbeö tjerfe^te. Umgefe'^rt galt auc() Siofcggerö Urteil

bei Slnjengruber öiel „2)ie ^öc^fie greube mac^t eö mir, micf)

t>on Sbnen üerjlanben ju fe^en''', fc^rieb er ibm am 23. D'lo*

»ember 1871, unb feine Hoffnungen auf 3*tofeggerö Jwfwnf^

maren fo gro§, ba^ er beffen biö^erige SBerfe nic^t fo ^oc^

jltetlte wie er eö getan, menn er nic^t noc^ t)on?ommenere

SSerfe t?on i^m erwartet pttc. ^eine @orge war, Slofegger

cor bem ©lauben ju bewahren, ba^ er fein 25efleö fc^on ge^

leiflet i)äite^ er wollte i^n üor Sinbilbungen über feinen un=

mittelbaren (Erfolg fc^ü^en unb riet i^m, ba^ 25uc^, ba^ if)n

in bk erjle S^tei^e j^eUen foHte, tvk eine ^mcf)t gebulbig auö-

reifen ju (äffen.

SBä^renb beö ganzen ^pätfommerö hi^ in ben 25eginn beö

SBinterö hinein fu^r S^ofegger in biefem 3a^r mit feinen

3wiefac^en borgen, ben titerarifc^en unb ben Jpcrjenöfac^en,

t)on ©raj nac^ ^aihaä) ober nacf) ^lagenfurt unb SSillac^^)

^in unb l^er. Sn ber Züt ^atU i^m bie Freigebigkeit ber ^ron^:

prinj^Stubolfbabn erlaubt^), biefelbe in bequemf^er 2Beife, unb fo

oft eö i^m beliebte, ju benu^en. 2)ie ^ai)vt nad) Italien i)atte

feine Steifeluffc nicl^t geflliKt. SBä^renb einiger SÖoc^en machte

er tatfät^lic^ auö bem Sifenba^nwaggon feine „J^errfc^oftss

Wohnung''. „3cl) UilU Xag unb D^ac^t nic^t in ©tunben ein,

fonbern in «Stationen."' „SSormittagö athtiUte i(i} an ber

^nnö, nac^mittagö an ber 5[)?ur, geno§ ben ^eierabenb an ber

^rau unb ^klt 5'lac^tru^e an ber Saibac^'', erjä^lt er in

,,9}?eine g'erien"^). Slm anberen Xag gingö in umgefe^rter

S^ic^tung, ober er unterbrach) bk ^a^rt irgenbwo, je nac^

£aune. ^it offenen Slugen bk öorüberfliegenbe Sanbfc^aft

gu betrachten, wä^renb bk !^o!omotit)e ba^infauft unb bk ©es

1) Wdn 2BcItte6cn, ©. 357.
2) ?Wctnc fetten, ©. 96 ff. 9IU btc Äronprtna-3(tubotf6a^n t^m

na(^ einigen 'ja^xm biefc SScgünfligung entjog, gemährte i^m bie ©üb;
hai)n gcmiffc (Srmöftgungcn. (Seit 1888 gcwäf^rt fic ihm ununterbrochen

freie ^af)rt.

3) ?l}icinc Serien, (S. 97.
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banfcn wie befreit aufeinanberfolgen ober ber ©tift über ba^

ttjci§c Rapier fliegt, baß war Stofcggerö liebfle ^^rflreuung.

(Beim ®ee(e mar baUi üolter grieben, ©ebutb unb Danf;
barfeit*

Üttö bic gcmeinfam betriebene 9}Jufif unb bie öertraulic^en

©efpräc^e unmerflic^ jum entfc^eibenben ©eftänbniö Eingeleitet

l^atten, n?urbe bat SSertöbniö beö £>id^terö mit 2(nna ^^ic^Icr

öon ibren Altern am 25. D^oöember offiziell gebilligt unb

gefegnet, bk ^Sod^e barauf in ^rieglac^ »on 3Sater Sorenj.

^eit bem Xobe ber SÄutter batten ibm bk ^inber im freunb?

lieben Xale ber 3)?ürj, in ber ^oftmuble Ui SDJitterborf, eine

friebticbe, angenebme J^eimfl:ätte bereitet. Sin neuer Slbfc^nitt

in Siofeggerö Seben nabm nun feinen Slnfang.

Sr brachte ibm bk groge Prüfung, burcb bk ber 9)Jann erfl

feinen richtigen ^ufcbnitt erbätt. 2(lö ^attt unb SSater lernte er

^efüble fennen, benen an ^ö^le unb Xiefe feine anberen

gleicbfommen.
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VL Kapitel

23on t)tn ^,@c^nften iti 2öalt)fc^ulmeifler^"

U^ jur ®rönt)ung t)e^ ,,^eimgarten"

Sn bcn legten SBoc^cn bcö S^J^rcö 1872 war bcr SSoIfö?

falettber erfd^icncn, ben 9tofcggcc für ^crfenaft jufammcn-
gcflellt l^attei). ^r l^tcg: „i)aö neue Sci^r, beut[(|er SSoIfö*

faicnbcr für ^flcrrcici^sUn^arn"'^), unb mar ein nait) iHus

flricrteö »^eft, ä^ntic^ bcn ^atenbcrn S. 91» SSoglö, bk bcr

^irtcnbub gctefcn ^attc» Der Xc):t jllammtc ganj auö bcr

geber unfcreö iic^terö, mit 2(uöna^me üon jmei biö bret ?dcU

trägen t)on ^amcrling, Slnjcngruber unb Sl^acano; bcn Flamen

^balhtvt ©tiftcrö fonntc er burc^ ein unt>er6ffentlic^tcö 95Iatt

bicfer Sammlung noc^ i^injufügen» 2)a er ^auptfäc^lid^ auf
bcm 2anbe getcfcn werben foHtc^ l^errfc^tc bk i^orfgefc^tc^tc

barin öor, bk Stnjengruber^) für paffenber ^k% alö SSeiträge

bt^ 25iIbungöarifloFraten Jpamcriing. iMufcr bcn ^rjä^tungen

^atk 9tofegger noc^ ©ebic^te unb @c^n?än!e in fteirifc^er SDhjnb^

art, bann populäre 2(uf[ä§c auö Literatur unb SSiffenfd^ft,

Siatfc^Iägc furo tägliche SeScn, 95efc^rcibungcn Serül^mter ©c?

bäube ober befannter ©egenben bcigefteucrt, Daneben fehlten

nic^t alt bic praftifd^en SSinJc, bk bcr ^(pler in bcm bünncn

^eft, baö i^m fo mk 35üc^er erfe^en mug, ju finben ge?

n?oi^nt ifl»

3m Februar 1873 würbe bk ©cftaltung beö ^weiten ^a^v^

gangö, bcr ju SBei^nac^ten erfd^einen [oltte, bereitö begonnen,

ba^ ^a^ S)on Slnjengruberö 9}?itarbeiter[c^aft fc^on fejlges

fe|t^).

1) 95ncf öon ^Injcngrubcr an Olofeggcr »om 20. 3onuat 1872.
2) 3« i>ßn fpötcrcn '2ai)xtn trat no(i^ ^itxju: ^crauggcgcben oon

qj. Ä. SRofegget.

3) €r gab „©önfcttefeP.
*) ©tief »on 21njengtubet an S^iofegget öom 19. ^ebtuat 1873.
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3ur fclben ^nt überreichte Slofegger feinem 3[^erleger ^ecfen?

ajl jmei 35änbe O'loöenen, ,,@e[^tc^ten auö ben '2llpen'',

beren SSoHenbung er fc^on im ^ni 1872 Jr)amerlin9i) ge-

melbet ^attt^ unb bie im Saufe beö 3a^reö erfc^ienen» ^iefe

0loüel(en bilben bie gortfe^ung ber „©efc^id^ten auö bem
fleirifc^en IDberlanb" t)om Sa^re 1871, £)ie (^rfinbung [c^öpft

l^ier wie bort auö benfctbcn Quellen, aber bit neuen finb

fünfllerifc^ öoltfommener» ^inc bramatifc^e ©jene, mit allen

äußeren Umjlänben nic^t bargefiellt, fonbern erjä^tt unb nur

burc^ ben i)ialoQ ^ur ©egenn^art gefleigert: bit^ mar auc^

i^ier tt)ieber Slofeggerö gorm*
2öir [e^en ben Xob unter bem ©tro^bac^ einer ^üttt an

irgenb einem SSalbeöranbe, ein armeö ^arfeniftenpaar, ba^

ein i^arteö @c^icf[al untern?egö trennt, unb ^ören im ginge

i^re ganje Sebenögefc^ic^te 2). Dann folgt bk emig neue ©e^

fc^ic^te öon ber burc^ frembe Habgier burc^freu^ten ^kht^ bk
aber ein glü^enber Sebenömille unbefiegbar mac^t^), &
anbermal j?öft [ic^ bk ^khc an ber Unbulbfamfeit, am mit?

leibölofen D^lein einer ge^äffigen grömmigfeit, unterliegt i^r

einen 2(ugenblicf, feiert aber [c^lieflic^ i^re SSergeltung. &e
anbere ©efc^ic^te flellt in ergreifenbem ©egenfa^ junge ikhc

unb unerwartete Xobeöbro^ung pacfenb bar 3)» iMlle biefe ^om
flifte n?uc^fen auö bäuerlichem Stammen ^erauö. (^r gab

Stofegger Gelegenheit, [eine jnjeifac^e 9)Jeifler[c^aft, alö (Bä)iU

berer ber 2llpennatur unb alö feiner Kenner ber fieirifc^en

^Iplerfeele ju jeigen. 2luö ber SSal^l [einer 9?iotiöe fonnte

man auf [eine p^ilo[op^i[c^en ober [ojialen ^lenbenjen [erliegen»

^attc bk ©d^ilberung men[d^lic^er Seibenfd^aften bleibenben

5Bert, [o trug ba^ 25uc^ boc^ auc^ ben ©tempel [einer ^nt^

f^ei^ungö^eit, Der greunb ber 2(ufflärung, ber SSerfed^ter

c^rifllic^er ©ett>i[[enöfrei^eit fletlt [id^ barin auf [eiten ber

Unterbrüc^ten, th eö [ic^ um bk 3}h[c^e^e ober um baz

elenbe £eben ber 25auernmägbe l^anbelt, bk £ö[ung ber ^om
flute ge[d^iel^t fletö im ©eifle ^öc^jl:er greil^eit ober größten

?[Äitleibö. Sebe ^rjä^lung enthält eine X^e[e unb iflt in[ofern

1) T)k ^arfc im «Salbe.
2) J5cr 2Balbprojc§.

^) 2)te ^ftngflnad^t. Dicfe brei Srjö^Iungcn finb in hai //35u(^

ber ücoöelten" (3 S3bc.) in hm flüggen)ä^Itcn 2BerEen (bei 2. @taa<fs

monn) oufgcnommcn njorbcn.
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fein rcincö ^unj^mert Wlan fommt halb jur Überzeugung,

ba^ in bem ^utturBampf, ber bamalö in Berlin unb ^kn
gegen 9iom gefül^rt njurbe, 0to[egger, tvk Slnjengruber fagte

i),

fic^ unter ben „^länflern'' befanb, unb eö fann faum »ers

tt)unbern, ba^ \i)n bk fatt)oIt[cf)e treffe t>erbäc^ttgte unb feine

(Schriften üerbammte 2).

km 13. ^ai 1873 fanb im 2BaIbftrc^tein ju 5i}?ariagrün

bei ©raj bie Xrauung SfJofeggcrö mit 2(nna 9^id^Ier flatt.

Die erjlen jroei SÖoc^en üerbracf)ten fie auf 2(nnaö 2Bun[c^

in ^riegtac^.

Surrf) ben teiln?eifen 5i}2igerfoIg beö 25uc^eö „^n ber ^in*

öbe" l)atu 9ffo[egger eine Zeitlang an einer ,,fleinen SSerbitte*

rung^' gelitten unb baran gebac^t, nic^tö me^r ju [(^reiben 3).

2)at)on [pürte er nun nic^tö me^r. Sln^engruber ^atte il^m

geraten, anfi:att ba^ Dichten aufzugeben, lieber auö^uru^en*),

unb in biefer 9tu^e genog er nun fein (Bind. Daö !am bem
neuen 95udj)e jugute, ba^ er feit einem 3a^r plante, ^r füllte,

ba^ er auö bem Söalbe ba^ angeflrebte 5i}Jeiflertt)erf fc^öpfen

ttjerbe, er roollte, mie er in einem Slnfall üon ^leuromantif,

bk fic^ fc^on auf mancher ^tiU ber ,,^inöbe'' Zeigte, an
Slnjengruber fc^rieb, „in tieffler 2Öalbeinfam!eit bk mitbe

9tofe fuc^en^)/'' Unb am 23. 3uli fpric^t er in einem intern

effanten 25rief an (Süoboba^) t)om SBatbfc^ulmeifiler, ber i^m,

„obttjo^t er nocf) lange nic^t fertig iffc, liebe** i% aU alte feine

übrigen 25üc^er." 2lber anä) üor beffcn SSollenbung ängfligt er

fid^ t)or bem Xag, roo er ben (Sc^lugpunft aufö le^te 25latt

gefegt ^aben unb ben großen 2(bfi:anb oon Xraum unb Söirf*

li(i)Uit ernennen tt)ürbe.

Sm Slugujit 1873 machte er mit feiner jungen g^rau eine

g^a^rt nac^ bem Söörter; unb Dffiac^erfee unb jurürf über

Oberfleier nac^ 2lbmont, inö ©efäufe unb nac^ ^ifenerj. ^r
nennt fie „Sine ber fc^önften Erinnerungen" feineö Sebenö'^).

Sm folgenben Wlonat feierte griebric^ (Sc^lögl in ^rieg?

1) 35ncf öon 2. Slnjcngtubcr an Olofegger öom 9. ^^^nuar 1872.
^) 939t. „9}?cm SBcrtlcbcn'' bog Äapitcl: 5}Jctnc lieben ^ctnbc.

^) 95rtcf 2. SlnjengrubetS an Olofcggcr 00m 3. ?[Rätj 1873.
*) 95ricf »on 2lnäcngrubcr an Dtofeggcr »om 27. ^Jlat 1873.
^) SBttcf oon 2(njcngrubcr an Olofeggcr »om 3. ?Wörj 1873.

^) @tef)c 51. (St>oboba: ?p. ^. Otofeggcr, eine 2cbcn§s unb S^ataftcr«

fttjje, 1886, ©. 19.

') ^ctmgartcn, 3um 1889, @. 695.



3SoIKfc^uIinfpeftor. 127

lac^ [eine [ilberne »^oc^jeit Slnjengru^er, ber fd^on bamalö

an pefftmifitfc^en (Stimmungen litt^)^ war auc^ baUi 3m
SJJitteregger^aufe 2), n?o Sf^ofegger ben ©ommer ttjie ja^rlid^

»erlebte, vereinte ber 16, September bk meijllen ©enoffen

ber „2tn3engrube'',

Sm ^erbft njurbe an Siofegger eine grage gefletlt, bk er

nic^t beantworten fonnte, o^ne hiß ju einem gewiffen ©rabe

über feine ^ufunft ju öerfügen. SWan ^atU ibm auf ben ^ai)n

gefüllt, ob er baß 2(mt eineö SJoIföfc^ulinfpeHtorö für OUv^
j^eiermarf annehmen würbe 3), nur eine 35ebingung war baran

gefnüpft: er [ollte üor^er ^vo^i ober brei ©emefter lang baß

päbagogifc^e ©eminar in ©raj befud^en.

Der SSorfc^lag war üerlocfenb, weil er feinen ältejlen unb
jlletigflen 25efl:rebungen entfprac^. ^ö entging i^m nic^t, ba^

jene fojialen SSerbefferungen, an bic er feit feiner Süngtingö*

^cit backte, nur in bem 5i}?age burc^füi^rbar wären, alß man
bie (Sd^ute bafür gewänne, hieben bem Pfarrer ma§ er bem
©c^uKe^rer bit l^öc^fle 9)?iffion ju, ^n tjieien feiner (Sd^riften

unb befonberö in ber „^inöbe" ^attt er bic fruchtbare 2(ufs

gäbe, bit Unentbei^rlic^fcit beöjenigen gefeiert, ben 3)?igtrauen,

S^orurteile unb Unterbrücfergeifi: beifeite fc^oben ober in fubal«

terner Stellung erhielten. Unb in bem 25uc^e, baß er gerabe

üollenbete, war ber ©c^ulmeifler ^auptperfon, 25egrünber,

^elb.

£)ie Sbeen inö Seben ju führen, bic er oertrat, war eine

2(uöfic^t, bic S^lofegger, ben ^ann ber Xat, tocfen fonnte. Da
fönnte er feine amtlid^e 2tutorität in ben Dienjlt jener fKc^

formen flellen, bit feiner ^icU jum Sl^olFe ntjtig fc^ienen, fein

päbagogifc^eö 2(mt mit feiner Hterarifc^en Xätigfeit oer?

einigen, biefeö burc^ jene förbern unb nocf) baju lebenötäng^

lic^ tjerforgt werben. @o optimiflifc^ angefe^en, t^erfprac^ bit

angebotene (Stellung boppelten SSorteiL

2lm 5. Dezember lieg er ben Sanbeöfc^utrat wiffen, ba^
er fie anjunel^men bereit wäre, wenn man nic^t auf ber, wenn
and) nur formellen S5ebingung beflänbe; ein neuer (Sd^ul^

befud^ fc^ien i^m weber feinem 2llter, noc^ feiner (Stellung an?

1) aSrtcf »on SKofeggcr an ©c^lögl »om 16. ©cptcmbcr 1873.
2) mtin 2ßcltlcbcn, (S. 53.

^) Olofcggcr crjä^lt btcfc Spifobe fctitcS ScbcnS tm ^eimgartcn,
©cptcmbcr 1894: 21I§ tc^ 9SoItgf^uItnfpcftor tocrbcn follte.
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gcmcffcn, Oh nun bic S3e^örbc biefeö ^itgefiänbniö nic^t

machen wollte^ ober ob Siofeggcr noc^ na^träglic^ 35ebcn?cn

auffliegen — furj, er lehnte ben fc^meic^el^aften Eintrag

menige Xage fpätcr enbgüftig ab. (^r Tratte fic^ genauer nac^

ben ^flic^ten beö angebotenen 2(mteö erfunbigt unb mu^te
ben SSerlufi: ber ertt)orbenen (Selbflänbtgfeit befürchten, ^a
er nic^t fieser fein fonnte, ob er für bk 9)?et^oben, bk i^m
atö bk beflen erfc^ienen, o^ne SSiberflanb würbe eintreten

fönnen, legte er feinen 2öert barauf, ba^ ge^orfame SSerfjeug

einer anonpmen ^a(i)t ^u werben. 2(u§erbem ^atu er einzelne

SSriefe 2lbalbert ©tifterö^) wieber gelefen, in benen ber ges

wiffen^afte ^ann \\d} hitUv über bk D.uäiereien beftagte, bk
er in ben Sauren 1850—1859 aU SSoIföfc^utinfpeftor in

^ber^^fterreic^ unter bem 9};inifJ:erium Xl^un 5U erbulben 'b<itte.

Sm Scinuar 1874 erfc^ien ^ugleic^ mit bem ^weiten ^af)t'

gang beö „SSoIföfalenberö'' bk ^tvdu 2(uflage oon „^it^er

unb »^a^bretf. ^n ber SSorrebe ju biefer t>erme^rten unb
oerbefferten 2tuf{age erHärte ^lofegger, ba^ er auf biefeSBeife

bk je^nte 2Bieber!e^r beö Xageö feiere, an bem Slbalbert

©üöboba buvd) feine 2(rtiBe( jum erften ^aU feine 9)2itbürger

auf i^n aufmerffam machte.

(Sowohl hzi ber äluöwa^t ber jwanjig neuen, aU auc^ hd
ber Xejctreüifion ber früheren, juoiel mit Jpocf)beutfc^ burc^?

festen ©ebici)te i^atte ficf) ^iofegger bemüht, bk rein fteirifc^e

SSoIföf|)rac^e in i^rer JperbigBeit unb mit i^ren Unregelmäßige

feiten fefiju^alten. Um bem mit ber (Sprache beö oberen

SiJJürjtateö unoertrauten £e[er ju f)elfen, fügte er ein erftärens

beö SBörterüerjeic^niö ^inju. Slugerbem ^aüc er bk cttva^

willfürlic^e 2(norbnung ber ©ebii^te in ber erflen 2(uögabe

burc^ eine beffere 5U erfe^en gefuc^t.

3m erflen Xeit beö 35uc^eö, ben er befonberö „3it^er"

nannte, fuc^te er ©efü^le einer burc^ unglückliche ikhc jur

SSerjweifiung gebrachten ©eele auöjufprec^en, bk bmd) ben

fräftigenben SSerfe^r mit ber ^^latur gerettet wirb, ^n ber

jweiten 2(bteilung, „Jpacfbrett", fleHte er bk me^r finnlic^en,

Juanen, überfc^äumenben, fpöttifc^en ©ebic^te ^ufammen.
©d^tiegtic^ wollte er in einer britten Slbteitung, in ber ^it^er

^) ©ttftcr§ aSricfc routben oon Slpprent »cröffcntlid^t, ein ^cit erf^icn

im ©rillparjeri^obt^««^/ S5b. 9, ^rggb. »on Slnton ©c^loffar.
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unb Spaähxttt ^ufammcn üangcn, bic Harmonie eincö üon
^mbl^cit an mo'^tgcorbnctcn Scbcnö, bie ^äuölic^en J^cubcn,

bic Siebe jur engeren ^eimat, bie SSefriebigung burc^ bk
Slrbeiti) miebergeben,

Diefelbe ^miefac^e 3)?eIobie erfüllte an biefem -Söenbepunft

feiner Saufba^n Siofeggerö Seben. (^ein ei^elic^eö ©lücf unb

bie lange 2(uöreifung eineö 2Ber!eö Ratten i^n üon feiner

9liebergefc^(agen^eit unb feinem ^meifel befreit Die ^eber^

friege Ratten aufgehört, unb er burfte jle^t o^ne Spafi fd^affen.

(Seit bem 20. gebruar fannte er bk 'ilHgenjalt öäterlicber ^ki^ -).

3n biefe ^dt fkl auci) ^ranj^tetjl^amerö^) überrafc^ens

ber 25efuc^ in Siofeggerö SSo^nung, ber i^m ju ^ulbigen ge^

fommen n^ar. „Der 5Ü?ann fa^ faft fo auö, n?ie man ben Mn-
bem Serggeifter befc^reibt 3Benn man ba^ ©efic^t fuc^te,

fa1^ man t>or altem bk ganj genjattige 9'lafe unb bk fcbmale,

fe^r ^o^e @tirn, alleö anbere flaf me^r ober tt)eniger in ber

grauen SBilbniö üon ^aar unb 25art . /' 2l(k feine 0leben

unb (Einfälle geigten baß hiß inö Sttter bewahrte ^inber^er^.

<Stel3^amer mar ein S3auernbic^ter, ging gefleibet unb benahm
fid^ njic ein S5auer auö bem iHIpentat, fprac^ unb fc^ricb in

feiner kräftigen SBeife bk oberöfterreid^ifc^e 3)?unbart.

gf^ofegger burfte bk ^anb, bk i^m fein bic^terifc^er SSors

ganger gereicht ^atte, fein jttjeiteömat brücfen. SÖenige 9)Jo=

nate barauf, am 14. ^nli 1874 ftarb (Stelj^amer in ^ennborf
bei ©atjburg.

SSon ^ai hiß £)!tober na^m 9iofegger mieber ben 9Ser!e^r

mit ben 35ergen feiner ^eimat auf, ber i^m ein SSebürfniö

tt)ar. ^od)tz er ficf) über biz SBiege feineö ^rflgebornen beus

gen^)/ ober le^te ^anb an fein 25uc^ legen, ober alö mutiger

iourifl eine fcf)tt?ierige 25ej^eigung beö ^ocbfchroab*) untere

1) @. bic JBorrcbc jur jrocttcn Sluflagc.

2) 93rtcf »on SKofeggcr on Olob. ^amcrltng »om 21. Jcbruar 1874.
3) ^ronj (Stclj^amcr (1802—1874) flammte »on 95aucrn ah,

fiatte bic Olc^tc unb Sl^cotogic fhibicrt unb roar bann (3c^au[picler gc;

tüorbcn. 2tufs Sanb jurü<fgc!cf)rt, fjattc er 9SoIf§Iicber im oberöflcr;

reic^if^cn !Dta(e!t gcbic^tct. 5Kofegger ^at eine SluSroa^t fyerauggegeben

(2Bien 1884, 4 93be.). SSon (Stclj^amer fiabcn roir nod^ ^fcoocllen, Sr;

jä^Iungen unb Erinnerungen (»gl. @ute Äamcraben, ©. 120 ff.)-

^) ^rief t)on SKofegger an ^amerling »om 21. Slugufl 1874.
^) 2lm 2Banberflabe, ©. 43. Sser ^oc^fc^wab ift 2390 m ^oc^ unb

fce^errfc^t ba§ 5tat ber ©atja.

Sojcgger. 9
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nehmen, ober auf bcm SÖcgc üon ^ricgtac^ nac^ ,^at^rcm ftc^

bei jeber SSiegung ber (Strafe an feinen ,^inb^eitöerinne?

rungen freuen: niematö entjog er [ic^ biefer 2öeit mannig*

fac^fter (^inbrücfe, bk i^n immer neu umfpannen unb feffelten,

^u SBei^nac^ten erfc^ienen „Sie ©c^riften beö Söalb-
fc^u(meijii:erö^'0. 2tuö einem ©efü^t ber Danfbar!eit unb
bem 3Öunfc^e, ben ebten ^rnffc feineö ©trebenö nac^brüiflic^

gu betonen, mibmete fie ber 2)icl^ter bem bamatigen öfterreic^i?

fc^en Unterric^tömeifier ^art üon @tremat)r. S^Jofegger

nannte i^n ,,25efc^ü^er unb Söo^Itäter ber SSotföfc^ute",

Die ^abel beö 25uc^eö !onnte gteic^ im 25eginn ^ntereffe

meden. 95ei einem 2(uöflug inö ©ebirge t)erirrt fic^ ein SBan*

berer eineö 2(benbö in eineö jener Xäler, morin bk Dlatur

bebrücfenb unb bebro^enb attein ju ^errfc^en fc^eint, Sn ber

Stbenbbämmerung erblicft er ein Dörfchen auö brei ober mer

^öljernen Käufern unb einigen Jpütten unb finbet ein Unter?

!ommen, nic^t in einem 3Birtöl^auöjimmer, ba^ gibt eö in bem
Drte nic^t, fonbern in ber oerlaffenen 2öo^nung eineö 9)?anneö,

über beffen ^erfon unb Xätigfeit fic^ feine ©aflgeber uns

jufammenl^ängenb unb gel^eimniötJoH äußern.

25et)or er fic^ jur 9tu^e ht^iht^ lägt er feine ?5lide über bk
befd^eibene Einrichtung ber $dU fc^weifen, in ber ber rätfel?

^afte Unbekannte gebacf)t, gelitten, ^t^ffttw^Ö ^^^ Enttäufc^ung

erfahren \)at @d)on l^at ber ®afi: barauf t^erjic^tet, ba^ ©e?
^eimniö biefeö Sebenö p lüften, beffen Xragif er ai^nt, ciU

ein S5ünbel gelber Rapiere, ba^ wirr in einer ^abt lag, feine

'idiiät auf fid; ^k^t^ unb beffen 2(uffc^rift fc^on feine O^leu?

gierbe ju ftiUen »erzeigt.

2)er Unbefannte :^atte feine Erinnerungen aufgezeichnet unb
in großen 3ögen feine armfetige ^inb^eit unb unfic^ere Sngcnb
gefc^Übert, 2((ö begabteö SÖaifenfinb, feurig unb o^ne feer*

mögen, fam er, banH ber ©rogmut eineö jufäUigen 35es

fc^ü^erö, in bk (Schute, nac^bem er üor ber ^tit ba^ ^db
unbanfbarer 2Irbeit Hennen gelernt f)attc. ©eine Se^rer »er«

urteilt er, il^ren Unterricht ^ält er für formaliflifc^ leer,

trocfen unb pebantifc^» Ein 2luöbrud^ feiner impulfiöen D'latur

^) ^crauggcgcben »on ^. ^. Otofcggcr. ^cft 1875, @. ^ccfcnajl.

'tfflit biefem ^ucf)e eröffnet ber Dichter feine „©efammelten 2Bcrfe",
bie in 40 ^änben, neu rebigiert, foeben bei 2. ©taacfmann in Seipjig

erfcl^ einen.
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hzxanhU i^n bcr ^cugniffc, bk if)n auf bk 25a^n ber ^f)U

unb bcö ©lücfö gcbracf)t Ratten. 2ltö ^üngttng i)rac^ er alte

25rü(fcn hinter ficf) ab. Daö »^crj t)olt umingejianbcncr Stcbc,

ocrjtc^tcte er auö ^totj auf eine ^auöle^rerfteHe, bie er in

(Erwartung einer ^ö^ercn Stellung öorläufig angenommen
^atte. ^orn, enttäufc^ter (^^rgeij, ber ^id) anbermärtö 25es

friebigung fuc^t, Siebe, bit jur D.uat wirb, meil [ie fic^ einen

unerreid^baren ®egenjl:anb gewählt ^atU: biefen (Stachel im
^erjen trägt Slnbreaö ^rbmann inö ^^Ibtager, benn eö

war bk 3^it, wo D^apoleon baß fkine ^ot! befriegte, baö

^artnäcfig um feine grei^eit foc^t»

^rbmann bot Slnbreaö ^ofer feine Dienfte an. 3Son ben

granjofen gefangen genommen, würbe er auö '©roll, Slu^ms

fud)t unb SSereinfamung Überläufer unb folgte ben 2lbtern

beö ru^elofen ^robererö oom S^i^ein ^iß nad) 2)Joö!au. ^^in

Seiben jä^mte, Hein S;je^ verbrauchte i^n. ^r glaubte an bk
übermenfc^lic^c 9}?iffion beö glütflic^en ^äfar. ^n ber ©c^lac^t

oon Seipjig enblid) ernüchterte i^n ein entfe^lic^eö ^rlebniö.

Slfö napoleonifc^er (^olbat erfc^og er feinen befien g^eunb,

ber i^m in ben Sftei^en ber 3lltiierten gegenüberflanb. Dann
fto^ er, fic^ felbft oeri^agt, in hk tieffle SBilbniö, um ein

(Jinfiebler ju werben.

3n ber SSergeffenbeit leben unb in ungefelb^ner 2lrbeit ben*

noc^ am 2öerfe ber Wltn\d)\)tit mitzuarbeiten, feine traurige

SSerblenbung burc^ ein nü|lic^eö £)pfer bü^en: biefe @übne
bietet i^m ein Unfall aU möQÜd) an. ^r erfährt, ba^ tief

brinnen in ber unbe!annteflen 2)un!el^eit ber öj^erreic^ifc^en

Sllpen Jpirten, Seiger, »^oljfc^läger, Kohlenbrenner unb aud)

anbere S)?enfc^en ein elenbeö Seben friflen, vielleicht auc^

9}?enfc^en mit bunfler SSergangen^eit, bk fic^ auö wilbem

(^igenfinn auger^^alb ber ®efe§e fiellen. (Sie ^aben feinen

^riefl:er unb feinen S^icl^ter, fein 2lrjt ^ilft ibnen unb fein

Sc^ullel^rer unterrichtet i^re Kinber. Da^in ^iel^t ^rbmann
mit apojltolifc^em ^ifer; biefen armfeligen 25rübern fü^lt er

fic^ burc^ bk ©emeinfamfeit i^reö Sc^icffalö »erwanbt unb
a^nt oorauö, ba^ er baß ©ift auö feinen SBunben bringen

wirb, wenn er bk irrigen verbinbet.

SSon feiner 2(nfunft an mac^t er baß Rapier ^um SSertrauten

unb jeid^net alle ^inbrücfe auf, ob fc^merjlic^, ob bitter, ob

Siege ober 9^ieberlagen. Danf biefer fc^riftlic^en SSetrad^tung
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fc^ü^t er fiel) oor SScrjmeiflung, oor ^elbjlöcrnac^täifigung,

t>or 3^i^fpi^tterung [einer i;räfte. @ie bÜben [ein [ic^tbarcö

©en?i[[em

Sb [einer Sugenb munbern ^id) bk raupen Sin[iebter, unter

benen er [ic^ niebergela[[en. ^r [elbft aber f)at anfänglid)

2lugcn nur für ben 3BaIb, SSeüor er [ic^ bie[en »ermitterten

©eelen ju nähern t?er[uc^t, will er [elbft bie auö ber ^'latur

quellenbe 25eru^igung genießen.

Die erften, mit benen er o^ne ^urc^t unb o^ne Umwege in

SSerHef>r gerät, [inb bk J^irten: i^re £ebenön?ei[e [c^Iie^t ülrg=

lifl: auö; im l)tlUn Sic^t ber freien 3(Imen niflen Feine bö[en

®eban!en. Dann magt er [ic^ an bk unfteten D^omaben, üon

benen man nic^t Jt>ei^, welche quätenbe Erinnerungen [ie

oerje^ren ober maö für SSerbrec^en [ie planen, n?enn [ie im
Dunfet beö SBalbeö t?erbotene fernte galten ober ^ilbbkh^

fla^I treiben. 2Öenn er i^nen in i^rer 2SerIa[[en^eit Reifen n?iU,

muf er [ie fennen; unb er fann il^r SSertrauen erjil bann ge=

njinnen, wenn er i^r Seben geteilt l)at

S^at er bk\c einfältigen, t>om 3npin!t be^errfc^ten ©emüter
gewonnen, [o fürchtet er nic^t me^r, bk ^acht [einer 25ü(^er=

bÜbung burc^[c^einen ^u (a[[en. 5i}?ögen ibn auc^ einige ma=
gi[c^er fünfte be[c^ulbigen, waö liegt i^m baran! ^r t)er;

[c^mä^t eö, [icf) auf ben 2(berglauben ju fluten, btn er über-

winben will.

(Sic^ [elbfl unterwirft er einer eifernen Diö^iplin, um längs

[am ^err [einer [elbft ju werben unb mnbet [einen ge(iä^lten

SöiHen an, um bk freigewä^tten ©efä^rten auf [einer ©pur
3ur er[e^nten »^öbe empor^ufübren. @o wirb [eine t)on ber

SBürbe ber Ent[agung unb ber 35arm^erjigfeit er^ö^te ^er-

[önlic^fcit baß lebenbige 25anb jur SSereinigung ber 3[o=

lierten.

D^lac^ 3^o[egger, ber jebeö ^^roblem t)om [ojialen ®e[ic^tös

punft ^u betraci^ten neigt, erreicht ber einzelne bk ibm mög=
lic^e SSoIüommen^eit nur im SSerfe^r mit [eineögleic^en, balb

tnbem er [eine gäbigFeiten jum 23e[ien [einer 9'lebenmen[cben

tjerwenbet, halb inbem er »on anbern bat empfängt, tvat il)n

ergänzen unb bereichern fann. <^o förberlicb bk ^infamJeit

aU moraIi[c^e X)iät [ein mag, [o gefäbriicb ifl [ie, [einer ^zi-

nung nac^, o^ne bat Gegengewicht prafti[c^er iätig!eit. Deö?

^alb legt ber Sßalb[c^ulmei[ier [o großen SBert barauf, in
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bicfcn STrmcn, bic bcr Dlatur njc^rtoö gcgcnükrflte^cn, trcil fic

ocrjircut tüo^nen, bcn ^inn für gcgenfeitige ^Üföbcrettfc^aft

@ctnc allen jugcmenbete ©orge fünbct unö feine 2l6ftc^t an,

eine fic^ folibartfc^ fü^tenbe ©ruppe auö il^nen ju fc^affen.

Damit auö ben jmifd^en ben ^in^elnen gefc^affenen S5ejie^un^

gen ein ©emeinfinn entfiele, tvill er, ba^ fic^ bk ©emeinbc

vorläufig an einer (BUlk vereinige, bk für alle bk gleiche

Slnjie^ungöfraft \}at unb innerhalb beren ©renken hd gleid^en

©ebräud^en unb gleicher ®emütöfl:immung bk ^ini)dt beö

^ffiitlenö entfielen Eönne*

D^lac^ feiner Überzeugung mug ba^ erfte ©ebäube für alle

ein £empet fein, ^iä)t cttva^ ba^ er barin einen flrengen

^ultuö einführen möchte; (Jrbmannö ^irc^e will jur ©amm?
lung, jur ?fi\xf)t einlaben, fie folt alten offen fl:e^en, bk ba

mübe finb, allen bk bk fc^n^ere Xageöarbeit nieberbrücfte, unb
bk \kf) ttjieber aufrichten n?ollen am 2Öorte ber ^khc.

X)k ^khc oor allem ifi: feine ftärffle ^aä}t 9Son i^r ge?

^oben, t?on i^r getragen, ifl er ^rieper. Unter ben ^o^en

^ic^ten beö 3Balbeö tjolljie^t er bk Xrauung t>on 25ert^olb unb
3lga, mit bem SÖaffer ber SÖalbeöquelle tauft er i^r ^inb,

Üllö erfter SSernjefer feiner ^irc^e läutet er bk ©locfe, bk
in bk tiefften ©c^luc^ten unb auf bk ^öc^flen @pi^en bk
biö^er noci) nkf)t gehörte 35otfcl^aft i?on ber ^inigfeit unb froren

Hoffnung trägt,

SÖä^renb unö bk ^rjä^lung ju 3^wgen beö Slufftiegö einer

iSc^ar n?ilber ober »ermilberter Seute ju einer fojialen €)rganii

fation, ju einem rec^tlid^ georbneten ©emeinwefen mac^t, tä§t

fie, nac^ Olofeggerö innerfier Ctberjeugung, ba^ rcligiöfe ©efü^l
au6 ben 25ebürfniffen ber SJJenfd^en n?ie ein freieö ©croä^ö

^ertjorfpriegen unb bem SÖillen ber D^latur folgenb, fic^ in

rein menfc^lic^er SSrüberlic^feit ausbreiten,

^ad} S^ollenbung beö Xempelö baut ^rbmann bk (Sd^ule

unb mac^t fie jum 5i)Jittelpunft feiner Xätigfeit, Die ©eele

beö ,^inbeö gleicht i!^m einem offenen 95ucl^e, beffen „^eid^en

erft burcl^ ben warmen ^auc^ ber ^kU fic^tbar n^erben^)/'

2(lö ibealifierter Matterer l^at er jum SSorteil einer fc^on be^

einflugbareren ©eneration bk ülufgabe erfüllt, bk ber gute

1) 2Dalbfc^ulmetfter, ^. 245.
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(Sc^ulmciflcr oon ^at^rcm in Slofcggcrö ,^inb^cit m\Ui(i}t

geahnt unb gerootlt ^attc.

^nbcffen üergc^en bk ^a^rc. ^m Xagebuc^ beö ^d)uU
mcif^crö erhält bk ^i)vomt bcr SÖatbgemetnbe immer größere

£ücfcn. 2öir verfolgen ben Sebcnölauf bcr gamilien, bk ^xb-

mann unter feinen (Sd^u^ genommen ^at; nehmen Slnteil am
@c^ic![at ber ^'lebenperfonen: beö 3};äbc^cnö, bem er bcn

D^lamen „Söatblilie^^ gab, beö ^infiebterö, ben er üon ber

Sieue befreite, beö 9lü|)elö unb ^abel^anö, ber hd alten

greubenfeflen unb Xrauerfeierlic^feiten [eine ^nitteberfe jum
beften gibt. Sann ftellt fic^ plö^tic^ bk SSergangen^eit beö

©c^ulmeiflerö mit i^ren Sllufionen unb i^rer 0leue ber firengen

©egenroart entgegen, ^in romantischer ^wf^tl fü^rt i^n mieber

mit [einer Sugenbliebe 3u[ammen; [ie, bk [eine S^räume mit

eroiger Sugenb bebacf)ten, ift att geworben unb oerac^tet i^n^).

t)k 2(uf3eic^nungen merben un5u[ammen^ängenb, [e^en

öuö; man mer!t, ba^ [ic^ bat ^nbe Slnbreaö ^rbmannö nähert
Ser ©taube an bk ^raft ber tägtic^en Strbeit [c^ü^t i^n nic^t

me^r gegen bie ^acf)t ber (Erinnerung, nic^t gegen bk Quat ber

unenbtic^en @e^n[uc^t. 2)aö te^te in ber SSergangen^eit er*

butbete 3}?i^ge[^icf wirft [einen ©chatten auf bk ^ufunft.

2Bie eö 9}?en[c^en ergebt, bk in i^rer Sugenb in [e^r i^o^em

9)?age ben ©tauben an bat allgemeine 3So^t unb ben ^^r^

geij, eö ju üerroirftic^en, be[a§en, [o t>ermag i^m bk ^tunbe,

bk i\)n t)on ben ewigen 9'liebertagen unb bem ewigen SÖieber;

anfang beö 5ortfct)ritt6 überzeugt, nic^t oon [einem einmal er^

faßten ^beat abzubringen, ^'lur ermübet \)at i^n bk XätigFeit.

£)ann aber täbt bk ^atux bk\tt oon weitauögreifenben

2Öün[c^en erfüttte »^er^ öon neuem ju [id^ ein. 2tber nid^t bk
(Stitte beö 2öatbeö tocft i^n me^r, er möchte mit einem 25ti(f

in bk Unenbtic^Beit [eine t)er[agenben 2(ugen taben; \id} auf

bem ®tet[c^erfetb beö f)öc^ften ©ipfetö im ©tanje ber untere

ge^enben ©onne, in ben Stnbticf beö 5f}?cereö am tjerfcl^wim;

imenben Jporijonte üer[€nfen: bkt ifi: [ein te^ter Xraum.
Die te^te Stuf^eic^nung beö Xagebuc^eö »errät, ba^ er biefer

!^o(fung gefotgt ift.

Sie[e ©e[c^ic^te einer (Seete würbe üon 9to[egger im Saufe

ber ^wci gtüdftic^ften ^a^re [eineö biö^erigen ?ebenö nieber;

^) 2BaIbfd)ulmetncr, S. 322.
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gefc^ricben. 2(neö lachte i^m, nic^tö i^mbertc i^n, [tc^ ge-

tnäc^lic^ bcr grogcn grcube beö «Sc^affenö ju überlaufen.

S>ie Siebe ^ur ©attin erfüllte fem J^erj mit ftraf>Ienber ©icbers

l^eit. Unb bennoc^ ^ittzvt eine unbefugte SBe^rnut burc^

bk^tß 25uc^, baß boct) unter bem ©c^u^e beö ©lücfeö auö?

gebadet unb auögefüf>rt rourbe. ^an möchte fagen, ber Dichter

[et unben)ugt üor ber ?^ü(Ie beö if)m juteÜgen^orbenen ©tücfeö

crfc^rocfen unb \)abc an feiner S)auer gezweifelt. Da^er ber

SSec^fel t)on Erwartung unb ^ntfagung, maglofer 93egeiflerung

unb ji:ummer SSerjweiflung.

Die ©efc^ic^te einer (^eele im Stammen einer |?oetifci^en

©c^itberung beö 2BaIbeö; eine fojiale @tubie unb ein pfpc^o?

togifc^er Sffai), unb bennocf) baß 3öerf eineö Sic^terö: t)on

fo öerfc^iebenen leiten fönnte man baß 3Ber! betrarf)ten.

5i}?oc^te 9lofegger auö ©tifterö „3}?appe meineö Urgrogs

t>aterö'' ober auö Ulric^ 95rä!erö „armen SJJann im Xodcn-

hnxgf^ manche Slnregung gefc^öpft l^aben, fo tvat er boc^

üöltig original geblieben.

^ugleic^ mit ben „(Schriften beö SBalbfd^ulmeiflerö''' er=

fc^icnen ber bxitk 25anb beö SSolföfalenberö unb ein neuer

S5anb D^tooellen unter bem Xitel „^Tuö Sßälbern unb 25ers

gen. ©tille ©efcl)ic^ten"i), unb befunbeten bk anbauernbe

gruc^tbarfeit feineö Xalenteö.

Diefe (Sammlung bejlanb auö fel^r »erfc^iebenen @tüc!en.

üluger eigentlichen D^lotjellen enthielt fie ^rjäl^lungen unb
^inb^eitöerinnerungen. 3}?unter unb flra^lenb t)on »^umor^

fcl)ilberte ber SSerfaffer eineö jener pantagruelifc^en ^khcß^

ma\}k an gen?iffen ja^rlic^ wieberfe^renben ^efttagen, an benen

fic^ ber erprobte 2lppetit ber Älpler hztäti^t^ unb bk ^rjä^s

lung er^^iett burc^ bk (Erinnerung an miterlebte ^injel^eiten

ben ^^arafter t)eiterfler Söa^r^eit^). 3n einer anberen ©e-

fc^ic^te, „2luf ber Xotenmac^e/' erjäi^lte ber Dichter t)on

feiner tragifd^en 2Öacl)e in ber fc^auerlicl^en Söalbeinfamfeit

an ber !^eic^e eineö ^örfterö, ben ein rac^eburflliger SBilberer

crfcl)offen ^atte.

t)k bramatifc^ bemegtefle D'loöelle: „T)aß Spanß auf ber

1) Sraunfc^mctg 1875, @. SCBeftcrmann, mit einer 3Sorrcbe, baticrt

»on 2Bcif)narf)tcn 1874.
2) Dos %i\l ber ©ürtclfprenge (2Botb^etmat II, (5. 312).
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.^ö^e''^ [prengtc aber fc^on ben 9ta^men ber Dorfgcfc^ic^te*

^uf tänbltcf)em ^intecgrunbe lägt S^ofeggcr bieömat eine

^anbtung [pielen, bereit gelben nicf)t ju t^m paffen, ^tn 25ilb^

^auer erregt burc^ feine freien 9(nfid^ten, feine abfonberlic^e

Sebenöart unb fein ^eitereö, offcneö ^eibentum ba^ 3)?i§trauen

unb bk feinbfetigen SSorurteile ber 23auern, feiner D^lac^barn,

^r lebt in ftrengfler 3urü(f9e30gen^eit nur feiner Erinnerung,

ber Erjie^ung feineö ©o^neö unb feiner 2(rbeit» ^aö einzige,

tt)aö i^n an biefen ungafllic^en ^rt noc^ feffelt, ifi: baß @rab
feiner ?^rau, baß er mit einer allegorifc^en gigur fc^mücfte,

beren fü^ne 9*lacft^eit bk frommen üerk^t. @ie ftürmen

baß 95ilb unb ber ^ünfiler flirbt, jweifac^ inö ^erj getroffen.

Unter feinem Dac^e fammelt fein @o^n unb (Jrbe feineö ^affeö
unb feineö ©laubenö bk entweihten flerbtic^en S^efle feiner

3)?utter unb günbet baß mit Borint^ifc^em iMHant^uö gefc^mü(fte

Spanß an. 0^ac^bem ber Jüngling ben ©einigen, i^rem

©unfc^e gemäg, biefe ^eltenifc^en E^ren erwieö, erreicht er

baß ferne £anb, baß ber 3Sater in feinen Xräumen bemo^nte.

Unter ben ^efprec^ungen ber „«Stillen ©efc^ic^ten" mar
eine ber tobenbften unb minbejit erwarteten bk t>on ©ac^ers
9}Jafoc^. ^dt ber gelegentlichen 5i}Jitarbeiterfc^aft im ^af)xe

1866 an ber „^fterreic^ifc^en Gartenlaube''' ^atte 9^ofegger

feinen SSerHe^r me^r mit i^m gepflogen.

3n einem langen, intereffanten 25rief auö 25ru(f an ber

3}?ur, öom 1. Sönuar 18751), teilte @ac^er=9)?afoc^ S^ofegger

mit, ba^ er im „2Biener Seben'', im Söiener „D'leuen gremben^

blatf', unb in ber „Singer Leitung" baß 95ucl) befproc^en ^ahc.

X)ann ma^nt er i^n, einmal alle Sf^ücffic^tcn U\\titc ju laffen

unb in einem 3Berfe, am beften in einem D^lotjelten^pfluö auö
bem fteirifc^en SSolföleben, ,,bk ganje urfprüngli^e ^raft^''

feineö Xalenteö ^u entfalten. „2)enn ic^ bin überzeugt,''' fügte

er ^inju, ^^ba^ ®ie Erfolge erringen !önnten, wie fie weber

2tuerbacl^, noc^ (Spieltagen, weber ^reptag noc^ »t^^pf^/ J<J

nic^t einmal Storm ^u üerjeic^nen l^aben. 2(ber laffen Sie
alle 2}htfler hei^dtc . . . Schreiben Sie auö ber ^^latur, auö
bem Men, auö ^^xcm eigenen ^erjen :^erauö unb t?or allem:

fd^enfen Sie jenen feinen ©lauben, welche t>on S^nen t^er^

langen, ba^ Sie auö bem Stammen S^rer ^eimat l^erauötreten.''

1) Jpcimgarten, 'jxini 1906, @. 708.
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X)tv 8. gcbruar 1875 brachte bcm Dichter eine gleiche 23es

frtebigung burcf) einen ge^^altüoHen 2(rtifel beö ,,9fleuen Wiener

Xagblatf' über bie „©^riften beö SÖalbfc^ulmeiflerö'' auö

ber ^eber Subwig 2tn^engruberö; biefer ging if)m burc^

bk perfönlic^e ^^reunbfc^aft beö kniete noc^ me^r ju

^eraen^).

Die Sffu^e biefeö üon ^äuötic^em ©lüc? unb erfolgreicher

2(rbett gefegneten 2)ic^terlebenö foltte aber burc^ ^lö^tid^eö

Unzeit gejiört n?erben.

2lm 4. 2}jär5 war Siofegger jum ^weiten ^aU SSater ge^

morben^). X)k i'unge 3}?utter befanb [ic^ ganj n?o:^t, alö [ie

burc^ eine unbebac^te Siegung mütterlicher (Sorge [ic^ eine

23auc^feIIent3ünbung jujog, bk [ie in n^enigen Xagen, am
16. ^äx^ ba^inraffte.

9fJo[egger n?ar inö ^nnerfle getroffen. Srft woltte er an bk
5i}?öglic^feit bkit^ SSerlufleö gar nid^t glauben. X)k fotgenben

^age irrte er üerwirrt um^er unb fonntc üon ber '©egentt^art

[einer ^inber !einen Xrofl finben.

2)a zeigte ficf) ©uftaü ^ecfenaft, wk gewö^nlic^, üon alten

greunben am t?erfc^tt)enberi|c^fi:en in fürforglic^er ^^i^tlic^feit.

(Jr fteUte i^m [ein @ut 3}?arot^ \)ti ®ran jur Serfügung,
n?o \id} ber Dichter fern oom ©c^aupla^ feineö furjen ®lücfö

beruhigen foUte, umgab i^n mit liebevoller 2Iufmerffam!eit
— atteö oergebenö. SSergebenö bemühten [ic^ auc^ bk
grcunbc @cl)lög(, iHnjengruber, SSacano in 2Öien, i^n ju

jerjitreuen.

2Öä^renb feine beiben ,^inber in ©raj hti feinen (Sc^n?iegers

eitern unb feiner jungen ©c^mefler 3}?arie^) blieben, burc^s

jlreifte 0iofegger ju ^ug baß \)aiU (Steirerlanb unb fpäter

@tc ift njicber abgcbrucEt in ben CLucIIcit unb Slnmcrfungcn ju ben

93ricfcn 2tnjcn9rubcrS, II, ©. 276 ff., unb tcfcn§n)crt, weil ber ^rcunb
nt^t 6Io§ feinet l)crjlic^en %xcubt über baS 35ud^ 2lu§brucE gab, „bag
überhaupt ju bcm QScflen ouf bicfcm ^clbc ^cröorgcbrac^tcn''' gehört,

fonbern auä) mit einet Äriti! in Sinjetl^ettcn nid^t jutücf^ictt, bie für

ben (5^ata!tet beibet bid^tcrifd^cn J^eunbe fe^t bcjeid^ncnb ift. Xiie

©d^Iu^motat be§ 9loman§: „€ntfagung unb gtgcbungl" roax n\ä)t nad)

bcm ©efd^macfc Sfnjcngrubcrg, obmobt er bie§ nut eben anbeutet, obnc
fic^ weitet auf ba^ Bebeutfame 'itf)tma einjulaffen. 9Jl. 91.

^) DiefeS ;\n3eite ^inb war ein 9}läbd^en unb mürbe 2tnna getauft.

^) 5}icin 2Bclt{ebcn, <B. 6\. €§ ijl auc^ in ber 2Öalbbeimat IL
©. 328, öon ibt bie SKebe.



138 1- 6- 2Jont iJBolbfcl^ulmetfler biö jum Jpeimgartcn.

Kärnten, ba^ er jTOct Sa^rc früher mit [einer Gattin befuc^t

^atte. iie förderliche (^rmübung unb bie Si}Jögtic^feit, [ic^ in

ber Sinjamfeit auöjuttJeinen, taten i^m ttJol^P)*

2(m 20. Suli [c^rieb er duö ^rieglac^, tt>o^in er allein, o^ne

bk ^inber gegangen war, an Stöbert 4>dmerling: „Sc^ f^W
mkf) unfagbar einfam; — nic^t roeit ic^ nic^t hti 3}?enfc^en

bin, [onbern weil ic^ ba^ 35ett)ugt[ein ^aht^ ba^ niemanb ifi,

ber einö mit mir lebte unb mic^ t^erflünbe . . . X)k §reube

an meinen ^inbern ifl mein alteö; aber auc^ fie iji eine

ttjeinenbe greube . . 2)aö, tva^ man „D^latur'^ ^d^t^ ^äxft

mic^ noc^, unb ic^ ^ätte wirHic^ !aum geglaubt, ba^ [ie Ui
all i^rer ko^f^ unb ^erjtofigfeit ©emütöfranfen [o gut fein

fann/'

3m ^ugup erfc^ien ein 2Öerf, ba^ Stofegger fc^on üor [einer

Trauer t)onenbet i)<xtU^ unter bem XiUl ,,2)aö SSolföIeben

in (Steiermark ^). ^r \)attt bk „©ittenbilber auö bem füeis

rifc^en Oberlanbe", bk im Sa^re 1870 erfc^ienen waren, er;

weitert. ^n munteren, aber fräftigen ©c^iiberungen ^atte er,

tt)ie im erflen 95uc^, nur mit ungleich me^r %ülU in alten

Sinjelb^iten, ba^ ganje Dafein beö tiplerö [einer ^eimat, [eine

,,2(rbeit unb Seben", [ein 9}?igge[c^icf unb [eine gefle bar?

geflcllt. (Seine ^ugenberinnerungen ^attt er mit ^enntni[[en

bereichert, bk er auf Söanberungen ge[ammelt unb unterwegö

in ben gail:tic^en 5Bagen ber Äronprinj 9tubolf=S3a^n auö=:

gearbeitet i)atu^ wo 9lo[egger, wie erwähnt, im ^erbfl 1872
unb ^rü^ia^r 1873 [o mele glücftic^e ©tunben tjerlebte^).

2(uf fleten §ort[c^ritt unb metl^obi[cl^e 2(uöbilbung [einer

[c^6pferi[c^en Gräfte hzba(i)t, ^atU 9'lo[eggcr bk ©ewo^n^eit

angenommen unb [ie [päter auc^ beibehalten, [eine eigenen

SSerfe aU fleißiger unb f}:renger [fteoi[or immer wieber burc^?

5u[e^en. (So f)atte er, mt wir [c^on wi[[en, „^it^er unb Spad-

brett" einer [c^arfen ^ritif unterzogen, unb tvk bie „(Sitten;

bilber auö bem peiri[c^en £)bertanbe'' nun auc^ bk 1872
juerfl erfc^ienenen „©eftalten auö bem SSoüe ber öfl:erreic^i=

[c^en Sllpenwett'', umgearbeitet unb bebeutenb üerme^rt. 35c;

reichert unb »erbic^tet er[c^ien bk (Sammlung in ^tvti 95än;

?Ö^ein 2Bcttlcfeen, @. 74.

') 3n <äf)axaltiX'' unb ©ittcnbitbcrtt bargeftcltt. 2 35bc. 0taj 1875,
2enfom.

=') g}leinc Serien, (S. 98.
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bcn 3u SBei^nac^tcn 1875 unter bem Xitel: „(Sonberlingc

auö bem 9SoI!e ber üttpen''!).

gftofegger ftetlte bem ^ublÜum ^ler nid}t me^r mc früher

aHgemeine unb normale X'^ptn üor, n?ie [ie ber Xourifl in ben

fiteirifc^en 23ergen überall trifft yinn [c^ilberte er Seute, bk
n?ie [eltfame 2(uött)üc^fe auö bem 3)Jen[4entt)albe beö 2tlpen=

t)olfeö hervorragen. „2öunberlic^e ^l^araftere, burc^ ytatm^

anlagen, Seibenfc^aften ober äußere SSer^ältniffe gebilbet, oft

^armloö, gemütlicl^ unb ^umorooll, '^ocl^:^erjig unb ebel, oft

aber aucl; bööartig, finper, bämonen^aft, jurt)eilen ujieberum

mit genialer 25egabung — aber ^äufig 9}?enfd^en, bk i^ren SSe-

ruf, i^r Seben verfehlt l)aben unb mit fid^ unb ber 3Belt

groltenb ein fümmerlic^eö unb büflereö i)afein führen; jus

meifi: arme, mittellose ^tntt^ bk nad) einem munberlic^en

Lebenslaufe im 2(rmen^au[e fierben^)/''

Diefe rafc^e Sluögabe jnjeier 35ücl^er mar eine ^eilfame 2lbs

len!ung »on ber leibenfc^aftlic^en $trauer um bk t>erlorene

©attin» Sie ^kht ju feinen ^inbern unb ber literarifc^e ^rs

folg begannen i^m Xroft ju [penben.

T)a er bk (Sac^e feiner ^ampfgenoffen immer gu ber

feinigen machte, geriet Slofegger in großen ^or« über bk ^tU
tifen, bk ^amerling, anläpc^ feineö Romano „2löpafia'' im
Sa^re 1876 erfuhr s).

(So üerfc^ieben ^lofegger t)on feinem ^reunbe mar, fo oft

fleine ^onflifte jmifc^en i^nen entftanben, fo pflegte er ben?

noc^ Jpamerling mit ben 35emeifen feiner ^kht^ £)anfbarfeit

unb 25emunberung ju überfc^ütten. ^ine flänbige SÖürbe t)ers

ftärte in feinen 2(ugen fogar bk fleinen ©c^mäc^en beö ^im
fieblerö com <Stiftingtal, unb mit fieserem ^nftinfte rougte

er i^n aufö tieffte ju rühren, alö er i^m auö 9tom ^flanjen

unb ©eflein oom palatinifc^en Jpügel*), auö ben Xrümmern
beö „golbenen ^aufeö" beö ^aiferö D^lero mitbrachte, ^r

gefleht auc^, ba^^ menn er fo, mie Jpamerling, t^erurteilt ge^

^) 35ci @. JpcdEcnafl, ^rc^burg unb Sctpstg, 1876.
^) aSorrebc ju bcn igonbcrtingen, (3. 3.

^) T)n flrcngflc ^xxtit fc^rieb ber ^ebbelbtograpf» (Emil ^uf) in ber

„SBiener 2lbcnbpojit", 4. unb 5. 3<»""<*r "^876. ©ic ift jc^t in ber

Sammlung feiner „tritifdben unb literar^ifitorifc^en 2luffä$c" (2Bien.

Sitcrar. 9Serein, 19X0) enthalten, gjl. 5fi.

^) 35ricf ^amertingg an Ciofcgger oom 29. (September 1872.
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mefcn tüäre, „bie ganje ^ugcnbjett m bcn ^täbtm ju tc6cn,

über 25üc^crn ju brüten, er gerabe [o unglücfltc^ geworben

n>äre/' wk er 0» „^n ber SBeltanfc^auung, in pl^tlofop^tfd^en,

reltgiöfen, potttifc^en unb jovialen 3)?emungen waren wir ööltig

einö, ü^ne ba^ einer ben anberen :^ierin ju beeinftuffen

brauchte ^)/' »§amertingö Sbealiömuö unb ©ewiffen^aftig*

hit^ bk \i)n immer über ben ^arteten erhielten, [ein üon alter

UnbuIbfamFeit unb attem Spa^ freier ^atriotiömuö entsprachen

Siofeggerö eigenen Einlagen, nur erfc^ienen fie hd [einer fampf?

froren OZatur üerflärft.

2(uö bie[er SinigHeit ent[prang eine gegen[eitige, brübertic^

järtlic^e 2(ufmerf[amfeit unb jeber na^m bk Sntere[[en unb
ben guten S^uf beö greunbeö mit gleicher (Sorge wa^r» 35eim

älteren na^m [ie leicht bk gorm unb 2(utorität eineö 3'iat[c^tagö

an, [ei eö, ba^ er ben ungebutbigen ^reunb ctb^klt^ bem ^ubti-

fum ^onse[[ionen ju machen ober i^m riet, i^m juliebe „nie

(ttryaß ju tun, waö mit [einem ©ett)i[[en nic^t jitimmt^),'' ober

ba^ er i^n warnte, ctwa^ ju unternehmen, t\)a^ [eine [ittlic^e

9iu^e ober gar [eine ®e[unb^eit in Öefal^r gebracht l^ätte*).

9flo[eggerö Xreue betätigte [ic^ laut unb Ui jeber Gelegenheit

in ber SSerteibigung ^amertingö gegen [eine t)ielen ©egner.

5m SSer^atten JJecfenaflö 9'lo[egger gegenüber jeigte [i(| i^r

groger 2llteröunter[c^ieb. 3^^[c^en Snjengruber unb bem
2)ic^ter beö ,,2öalb[c^ulmeiflerö'' ^err[c|te eine ^ingebenbe,

^eige, aber in i^ren (Stimmungen wec^jelnbe 5reunb[(^aft. 2)er

SSerfe^r mit .^amerling war gewig üon [eltener Söärme, bocf)

Fam bk 2SertrauIic^?eit nic^t über bk ©renken beö 9fte[pe?teö.

9^un genügte aber \okt) öorne^mer ©eban!enauötau[c^ dio^

[egger nic^t. 2)aö SJZitteilungöbebürfniö [eineö lebl^aften Ztm^
peramenteö war unöergleic^tid^ größer,

@^inen (Sc^merj, auc^ ben per[önnc^flen, ben intimfien,

nic^t nur 2(uöerwä^Iten, [onbern jebem ber ^ören wollte, auö^

3u[precben, ^atU für 3^o[eggerö ©emüt immer bk SÖirHung

einer (Selbflbefreiung» Jpatte er ben weiten ^reiö tjon greun^

ben, ben er ^id) unter bem D'tamen ^ubtÜum öorftellte, [olc^e

3)?itteilungen gemacht, [o war er ju neuer Xätigfeit aufgelegt.

^) ^pcrfönlid^c (grinncrungcn an Jpamcrting, (3. 4—5.
2) gbcnba, B. 146.
'0 ^cimgartcn, S^bruar 1909, <B. 355.
^) 'Pcrfönlirfjc (Erinnerungen, «S. 161— 162.
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^r fonnte nic^t „mit bcn SHäc^tcn beö »^er^enö allein'^ fertig

werben, er litt, wenn er „mitten auf bem ^ÖZeere ber 9}?enf^=

f)cit einfam, mie S^iobinfon auf ber ^nfeP leben mugte.

„Der ^oet aber, ber an aller SS}?enfc^en (Bind unb 2Be^ Stnteil

nimmt, mtjc^te auc^ fein ureigenem Seben mit alten teilen i)/'

©c^on im Sa^re 1876 f)attt Stofegger ben ^lan ju einer

^rjä^lung gefagt, in ber er, poetifc^ wenig »erfüllt, bk furje

©efc^ic^te feiner öor faum einem Sci^t burc^ ben Xob fo ge=

waltfam getrennten €^e t)om erflen ©eflänbniö ber ^khi

angefangen ju erjagten gebac^te. ^m SJJärj 1876 erfc^ien

ba^ Fragment biefer ©elbfibiograp^ie unter bem Xitel ,,C)ös

Wölb unb ^Inna'' in ber „Dienen Sllufi:rierten ^dtuno;^^ in

SÖien. (Jö war eine Zat bicl^terifc^er (Selbflbefreiung üon

einem laftenben Druc!,

X)er Äic^ter ^atte bem Spanne geholfen, fic^ im (Sc^merj

tüieberjufinben, unb er follte bk wiebererlangte Xat!raft ju

einem bebeutenben 3Berfe t)erwenbem ^e Harer, beflimmter

unb ie anfprxtc^öüoller [eine neue 2(ufgäbe war, um [o Föfllic^er

follte i^r (Segen fein unb bk fc^merjlic^e Seere beö ©emüteö
öuöfüllen, baz blo^ literarifd^e Xätigfeit nic^t befriebigen

fonnte.

Der ^lan entflanb gegen (^nbe beö ^erbfteö 1875, wo er

ru^eloö tvk in SSerbannung lebte, j'eben Xag einem anberen

^iele nachjagte, wo i^n alleö abflieg, weil i^m alleö feelen=

toö erfc^ien.

Die befien ©eban!en flogen S^tofegger jumeifl auf einfamer

Söanberung ju. ®o fielen i^m einmal brei Dinge ju gleicher

Stit ein 2). Srflenö eine Erinnerung an feine Se^rlingöjeit unb
an bk ^eitfc^riften mit i^ren naiöen 23efenntniffen unb ehr-

geizigen Programmen, bk er in 2llpel gefd^rieben ^attt. @o;
bann ber i^m für^lic^ gejlfcellte Eintrag, SnfpeHtor ber SSolFö;

fc^ulen in feberfteiermarH ju werben, unb brittenö enblid^ ber

SSeifall, ben feine „(Schriften beö SÖalbfc^ulmeijterö'' ge-

funben l^atten, in benen einige feiner päbagogifc^en unb fojialen

Überzeugungen auögefproc^en waren. T)k geheime Sogi!, bk
biefe brei ^eminiö^enjen zugleich hervorgerufen \)attt, führte

gleich ju einem fc^önen ^^lane: mittelö einer neuen ^eitfcftrift

1) m^xn 2Bctttc6cn, ©. 36.

^) Jpctmgartcn, (September 1886, <B. 947 ff.
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rootlte er anbaucrnb einen moralifc^en unb eimgermagen er?

jie^erifc^en (Hinflug auf feine Generation auöüben, fic^ alfo

eine ibtak ^anjel jur Erbauung, Unterl^altung unb 33ele^rung

beö SSoIfeö fc^affen,

2Bie immer fc^nelt entfcl^toffen, reifh er noc^ am felben

XaQc nacf) ®raj unb na^m fc^on am n'äc^flen bk @ac^e in

2(ngriff, fucf)te fic^ Unterfiü^ung unb jeic^nete genau ben eins

3ufä)lagenben 2Beg t?or:

,,5Zimm baß £cben auö bem ^erjen beö 25oI!eö — baß

bunte, ernfte, ^eitere, toU luftige, fc^merjburc^btutete, feiig

jauc^jenbe Seben — unb gib eö auf ben 35Iättern bem SSotfc

tt?iebcr jurücf. X)k £eute, frage fie nic^t erft, tt?aö fie wollen,

gib i^nen maö bu ^afi:, benn bu ^afl alleö, ttjeil bu an ber

Quelle ber ^'latur fc^öpfen fannft« 9Zatur tut i^nen D^lot in

heutiger ^tit @ie t>ergeffen bk fc^lic^ten treuen bitten unferer

SSorfa^ren, erinnere fie baran; fie t)ergeffen bk natürlichen

Slec^tö' unb ©erec^tigfeitöbegriffe, erinnere fie baran; fie »er?

geffen bk ^raft ber ^äuölicl^Eeit, ben (Segen ber Familie, bk
gefunbe 25efriebigung ber 2(rbeit, erinnere fie baran. S^re

äugen finb geblenbet üon bem ©c^illern unb glunHern j^äb^

tifc^er ^rac^t, i^r ^erj ifl erregt oon ll^obebegier, ©enugfuc^t,

Strebertum, i^r ^ern »erflü^tigt fic^ in feicl^te ^Itlerweltös

gänferei; i^r S5lut ttjirb ju ©alle unb ©ift. (Sage i^nen, ba^

eö eine Söalbnatur gibt, erinnere fie an ben ©erucl^ ber (ivb^

fc^olle, an ben Xau ber 2öiefe . , entfache in i^nen bk
2khz ju biefer parabicfifc^sfcpnen ^eimat » . . gürd^te bicl)

nic^t Dor dürften unb (Solbaten, nic^t t)or '^rieftern unb ©es

lehrten, nic^t üor ben 9ieic^en unb nic^t üor bem ^öbel, fagc

bk SBa^r^eit, wk fie in bir ijl: . . . ^^rlic^ ju aller ^tit, baß

mag bein SBa^lfpruc^ fein^)/'

£)b3mar biefeö Programm 9?ofegger nötigte, bk ganje Safi:

ber ÜiebaHtion beinahe allein ju tragen, bemühte er fic^ boc^

t5on 2tnfang an, eine (Sc^ar oon ^Mitarbeitern ju genjinnen,

„bk mit bem ©eifle unb bem (Sinne beö Unternehmend im
^inflange flanben/'

Stöbert ^amerling mar ber erf^e, ben er einlub unb ber

fic^ bereit erflärte. (Sc^on im gebruar 1876 2) jltellte i^m

1) ^cimgartcn 1 886, @. 947 ff.

') CBricf 2tnjengrubcr§ an CRofeggcr com 12. Jcbruac 1876.
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gubtüig Slnjcngrubcr für ben ^eimgarten biefclbe ^i(fc

in STuöfic^t, bic er ^cit brct Sauren beim S5oI!öHaIcnbcr

leiflctc^X 2)ann waren 9^ubo(f gatb unb griebric^

©c^lögl mitzuarbeiten bereit, jener mit ttjijfenfc^aftlic^en,

biefer mit ^umoriflifc^en 2luffä§en.

25ei ben erflen Unterl^anblungen mu§te ^lofegger üeine

^nberungen am urfprünglic^en Programm jugefte^en, ben

S^ta^men ittva^ erweitern, er fa^ ein, bag eö beffer wäre, ba^

^latt nic^t blo^ für fein SSoIH ber Ültpler, fonbern auc^ für

ba^ mittlere 35ürgertum ju leiten, baö gebÜbeter, jugänglic^et

unb wißbegieriger ifl«

gf^ofegger gewann noc^ üiele vortreffliche unb beliebte ^it^

arbeiter ju ben genannten ?5reunben ^inju; fo manc^r beut*

)c^e ©c^riftpeller von 9lang fc^rieb [einen Flamen in bk
(^palten beö ^eimgarten ein.

vSc^on bk Sßa^l biefeö Xitelö follte bk neue 9}Jonatöfc^rift

empfehlen unb i^re Stenbenj erflären. ^n ber erften Drummer
[c^reibt Siofegger: ,,,^eimgarten' nennt man in öerfc^iebenen

Sltpengegenben jeneö Jr)auö im 2)orfe, wo man beö 2(benbö

ju fleinen ^^anblic^en 2(rbeiten unb jur ©efelligfeit jufammen«
fommt, wo bk geijitig regfamfien, erfal^renflen, am ^rjäf)len

unb (Sc^ilbern 33e^agen finbenben Dorfbewol^ner — wo !^eute,

welche weit? unb lebenöftug finb ober werben mögen, ju furj^

weiliger, anregenber, bele^renber Unterhaltung fic^ einfinben»

3m ^eimgarten werben ©efc^ic^ten, ©agen, 2}Järc^en, tra?

gifc^e unb ^eitere 25egebni[fe auö bem Seben erjä^lt, Sieber

unb 25allaben gefungen; auö bem (Stegreife wirb gebic^tet,

<Sc^wänfe unb ^offen werben jum ^eflen gegeben, ober

Xageöt>or!ommniffe unb wid^tige ^reigniffe auö bem 2)orf^

unb SSeltleben üon ben 2)orfwei[en befproc^em Die Unters

Haltung im ^eimgarten flärt, fc^ärft, bereid^ert ben (JJeifi
—

erquicft, erwärmt, t)erebelt ba^ S^n^^)/^

X)nv(i) biefen, ber Xiroler (Bitte entnommenen Xitel waren

bk 2(b[ic^ten beö ^erau^eberö fpmbolifc^, aber beutlic^ erRärt.

Se nä^er ber Xag ber 2(uögabe beö erjl:en »^efteö fam, beflo

me^r lag eö i^m am Jperjen, feine ©runbfä^e t)or j'eber ^äU
weic^ung unb jjebem Zweifel ju fc^ü^en. ^n einem 35rief an

^) 93rtcf »ort Slnjcngrubcr on Cftofcggcr »om 9. Januar 1872.
2) Jöctmgartcn, Dttobct 1876. SSgl. 2Im 2Banberftabe, (g. 158; «Jceue

2Balb9cf^tc|tcn, ©. 299, unb ^etmgarten, ©cptcmbcr 1886.
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3lbdbert ©ooboba, üom 26. 3)jai 1876^), bemühte er fic^,

feinen alten ©önner unb greunb, ber aber auc^ ein Uibm^
[c^aftlic^er SSerfecf)ter ber emfeitig naturwiffenfc^aftlic^en ^du
anfci^auung roar, über feine p^ilofop^ifc^e Haltung aufju?

ftären.

,,Die ^^rafen »on Jpumanität unb Xoleranj/' fc^rieb er

i^m, „follen mir nic^t ^^rafen, follen mir ®efe^ fein, ^cb

werbe bk 9)Jcinungen ber Snbit?ibuen unb ber Parteien refpefs

tieren unb nur bk extremen Stic^tungen befämpfen. ^c^ tt)erbe

bem Sefuitiömuö nki)t ^utbigen unb auc^ ni^t ben ^onfe^

quenjen ber mobernen ^^laturraiffenfc^aft. ^d) i)aU bk Über^

geugung an mir unb anberen gettjonnen, ba^ ber ®eift ber

'^^ilofopbt^ ^^^ heutigen 9laturn?iffenfc^aft nic^t in baö SSoIE

bringen barf/'

Daö erfte ^eft erfc^ien am 1. Oftober 1876. j8on Mai
W @e|Jtember i)aUt ^ofegger fein ^eim in ^rieglac^ auf?

gefc^Iagen. Slber er tvat ru^elofer aU je. Um fic^ ffar gu

werben unb alle prinzipiellen ©c^n^ierig feiten ju löfen, fuc^te

er bk Sinfamfeit ber 25erge auf. (^r begab fic^ nac^ iirol,

S5apern unb Unter?@teiermarf. ^o(i) häufiger fu^r er nac()

@raj2), T)k SSerl^anblungen mit bem SSerleger unb mit feinen

9}?itarbeitern, alle praftifc^en SSorarbeiten nahmen i^n in

2(nfpruc^, aber i^re beinahe bureaufratifc^e Slegelmägigfeit

füllte er weniger alö Saft, benn alö 35eru^igung, ba fie ibm
©ic^erl^eit üerfpracl^.

2luö praftifd^en 9tü(ffiepten fonnte Sffofegger Drucf unb SSer-

lag beö Jpeimgartenö nic^t @. Jpecfenaft übertragen, einigte

fic^ aber balb mit bem SSerleger i^epfam in ©ra^, Ui bem bk
beiben fteirifc^en ©ebic^tfammlungen unb bk „©ittenbilber''

1870 erfc^ienen waren.

Daö ^u^ere ber ^eitfc^rift ift ficl^ feit i^rem 25eflanbe gleich

geblieben, ülnjengruber, ber fc^on im ^weiten ^eft mit einem

25eitrag („Drei ^ringen") vertreten war unb fiel) am 5. OZo-

oember 1876 auöfü^rlic^ über bat neue Unternei^men äußerte,

gab bem ^reunbe einige gute Siatfc^läge. „®iffen (Sie'' —
fc^rieb er u. a. — „welche D.ual eö für ben Sefer einer

^) Jpcimgartcn, ©cptembcr 1904.

^) ©rief »on S^lofcggcr an ^amerlmg »ont 1. Ottohtx 1876. (Sr

berid^tct barin, i^a^ er im Saufe beS (Sommer§ nid^t roenigcr al§

13 mal öon Äricgtacf) nac^ @raj gefal)ren ifl.
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ju muffen? 2lber mer Söoc^en, ba^ i]i SSerbammntöK^ (^r

regte alfo bie 3lufna^me üon mögltc^ft fielen, im felben ^eft

abgefc^Ioffenen !teinen ^rjäi^tungen an» (^ine anbere gute '^bcc

war bie gorberung öon „möglic^ft üiel <^tahilität^^ : „auf?

fc^Iagen mü^te man ^a^rgang unb ^eft !önnen unb gerabe

ba auf ber einen (^tiU mü§te ein ©ebic^t flehen unb auf ber

anberen, ba ifi: eine le^rreic^e ©efc^ic^te — auf ber gleichen

©teile in j'ebem Sa^rgange unb ^efte/^ @o iji eö auc^ im
^,^eimgarten'' geworben. Unb auc^ bk SSor^erfagung Sinken?

gruberö ift eingetroffen, bk er im fetben S5riefe äu§ert:

,,S^r ,^eimgarten' ^at einen grogen 35orjug, er ^at meineö

SBiffenö in feinem ©enre, fomeit biöi^er erfid^tlic^, feinen

Konkurrenten, eö ejcifliert Hein SSolHöbtatt, nennen wir'ö ganj

ungeniert fo, ba^ feineö ^eid^enö wäre, forgen (Sie, ba^ fid)

jeber auc^ für bk 3"f"nft ^i^ Konfurrenj »ergeben laffe.

2(uö bem Unternehmen wirb tttva^ — nic^t gleich auf ber

(^tdl% auf bk SSeif ift noc^ nie ütva^ geworben, aber ba6

^eug wäre ba/^

D^lun ^atU S^ofegger aU 9ieba!teur beö „^eimgartene''

unb beö SSoIföfalenberö „Daö neue ^ai)t^^ nac^gerabe genug

ju tun, aber ba^ ^inberte i^n nic^t, auö feinem unerfcf)(>pf5

ific^en SSorrat ^wd neue 25änbe D^looeUen l^erauöjugeben, bk
er „Streit unb @ieg'' nannte.

^r \)atk j'e^t eine wac^fenbe Dleigung ju ^iflorifc^en Srjäf);

lungen, nic^t zttr>a im ©tile Konrab ^^rbinanb 2)Jet)erö, ber

mit fo ^o^er ^hjzftmtät hinter feine ©eftalten jurüijutreten

liebt, fonbern üiel perfönlicf)er. Der ^ijtorifc^e ^intergrunb

war Stofegger hd aller ©orgfamfeit, mit ber er i^n ^u jeic^nen

fuc^te, nur 3)?ittel, nic^t ^wcd ber Srjä^tung; er erwärmte

fic^ für ba^ allgemein 5Ü?enfc^licf)e in ben 2)ramen ber 2Ser=

^angen^eit, für i^re pfpd^ologifc^e unb et^ifc^e 25ebeutung-

£>b er nun bk ^dt l^eraufbefc^wor, wo ritterliche ^agen=

liebe furc^tfame D^lonnen auö büfleren Kloflermauern ent=

führte, me in ber 9loöelle „2)aö Seben fiegf^, ober ob er im
„4>öllbart''' ba^ öon ber ^Deformation aufgeregte Sa^r^unbert

fc^ilberte, einen aufrü^rerifc^en ^önd)^ bk t?on Spa^ unb

Si}2i§trauen genährte ^urc^t im SSolfe — fo tjerbanb ein ©runb=
motiü nic^t blo§ bk Dflooellen in „(Streit unb ©ieg" unter-

etnanber, fonbern auc^ mit bem fc^önen „2)?ira!elfreu5'^ unb
SRofegger. 10



146 I- 6- ^^iom 2ßolbfcl^uImetjlter fctg jum ^etmgarten.

mancher anbcren Stjä^Iung m ben früher erfc^ienenen ^änbcn:
ba^ geben ftegte überall mit feiner Wla(i)t über fünflttc^ ^er^

öorgcrufcnc ©c^rccfen. Der ^onflift jtDtfc^cn ^kU unb 9le^

ligion jog ben Siebter an unb er mieö überall bie Unerträgtic^s

feit bc^ ©ebanfcnö nac^, ba^ bit 9^ctigion, bcr UrqueU adeö

Xrofleö, !2eiben bringen ober SSorwanb ju frember Unter*

brücfung geben Bnnte,

SSon nun an n?ar 3ftofeggcr tm 35cfi^e eineö Organö, njorin

er nac^ bem Otate »^amerlingö unb »^ecfenaflö [eine 3öerFe

gleich nac^ i^rem (Jntjle^en crfc^einen (äffen fonnte, ^effetnb

burc^ i^r bramatifc^eö Seben unb i^re natürliche ©prac^e,

maren feine testen ^rgä^tungen auc^ reicher an ©ebanfen*

geaalt, (^k tjcrfünbeten, tr)k fc^on bec Stitet ber einen ht^

fagte, ba^ ^üangetium beö „griebenö allen 3Äenfc^en"» ^an
ern?arb auc^ ^ti^^tit^ wo man biö^er nur Unterhaltung ge-

fuc^t ^<ttU.
^



VIL Kapitel

,,©ottfuc^er"

Sn ben erflcn 2}?onatcn bcö Sci^teö 1876 lic^ fic^ ber

Dichter nac^ otelcn 25itten jum erjlenmal überrebcn, einige

^umoriflifc^e @tüc!e auö [einen ^ic^tungen in fl:eirifc^er

9)hinbart i?or ja^Ireic^er ©efeltfc^aft in ©raj üorjutefen. ©eine

SSortragömeife kackte i^ren feinen 2Bi§ ju fc^Iagenbftem

Stuöbruc!»

©eine Stnfänge aU SSortragenber reichen biö in ba^ ^ai)t 1870
jurücf 1), 33ei einem ^eringöfc^mauö beö ©rajer afabemifc^en

®efangt)ereinö, halb nad) ^rfc^einen t?on „^it^er unb ^aä^
bretf' gab er bem Drängen ber Seute nac^, fprang aufö ^o^
bium unb laö einigeö barauö üor, mit um fo me^r ^woiv^

]iä)t^ <xU er eö früher tjon ©c^aufpielern unrichtig betont,

tl^eötralifcf) unb mit 9}Junbartfe^(ern ^atte tjortragen l^ören»

©ein Erfolg tie§ feine Eigenliebe nic^t gleichgültig, unb feit-

^er tjerging feine SÖoc^e, ol^ne bag er nic^t angegangen njorben

n)äre, ^^hci gefhtnter^altungen, Ui Söo^ltätigfeitöafabemien

ober in ^eiteren ^rit>at!reifen'' cttvaß jum 25efi:en ju geben,

Se me^r er bann aU ©c^riftfleHer bk anfänglich gepflegte

^unflform tjernad^läffigte, befito häufiger füblte er fic^ ge?

jitimmt, burc^ feine 3Sorlefungö!unfi, bk ja einen ,Kommentar

erfe^te, biefe frifc^en ^ugenbgebic^te jur ©eltung ju bringen,

ttjobei eö ibm felbj^ mitunter fc^einen fonnte, alö lehte feine

^genb neu n?ieber auf. Die i^nen noc^ nachträglich gemibmete

©orgfalt, ber erworbene 23eifall, bk Ergänzungen, bk er in

feiner je^igen 0teife in ben jumeilen mageren ^n^alt ber eins

fac^ anmutigen ©ac^en t?erftecl)ten fonnte — alleö jufammen

1) 9}?ctn 2BcttIc6cn, ©. 194. SSgl. 5}lcinc Serien, @. 184.
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ficigcrte ben 3öert feiner ^ro[a unb [einer SSerfe unb befiimmte

i^n, immer meitere Greife mit feiner üangüoUen 3}?unbart bes

fanntjumac^en. ^r würbe ber bejl:e Dolmetfc^ unb ^ropa=

ganbifi: feineö nic^t immer leicht oerftänblic^en ^eimatbialefteö-

X)a^n tarn nod) ^äufig bk 23efriebigung barüber, ba^ er burcft

eine SSorlefung mo^itätige ober gemeinnü^ige ^njede förberte,

unb ttjenn er burc^ feine :^umorijl:ifcl^en Sichtungen bem
^ublifum eine ^eitere @tunbe bereiten fonnte, fo wat er be-

fonberö glücflic^. Dann fagte er: ,,23effereö fann man ben

armen 35?enfc^en auf Srben ntc^t antun, aU wenn man fie

lachen ma(i)t^)/^ Unb er richtete feine SSorlefungen fo ein,

ba^ ber Jpumor barin öor^errfc^te^), ©ein SSeric^t: „3)?eine

SSorleferreifen" gehört pm fc^ijnflen, maö er an autobiogra^

p^ifc^en Erinnerungen gefc^rieben \)at

i^iefe SSorlefungen bebeuteten für S^lofegger eine Erholung

t)on ber anflrengenben Xättg!eit für ben „^eimgarten''', unb
eö ijil: nic^t fo auögemac^t, ba^ er ben ^ufianb ber Ungett)i^=

^tit in ben erfien Quartalen aufgehalten ^ätte, n^enn er nic^t

auc^ noc^ in Stöbert »^amerling ben treuen unb ^uüerläffigen

SWtarbeiter gefunben l^ätte. 3(uö feinen 25riefen erfennt man
i^n atö ben gen?iffenl^aften greunb, ber immer bereit war,

3u beruhigen, ju trijjlen, Sebenömut ju fc^enEen^). 3(njens

gruber lebte in 2Öien, überanflrengt, üon ^äuötic^en borgen
gequält, ununterbrochen ju bramatifc^er 2lrbeit gel^e^t, er

fonnte ber neuen ^^itfc^rift nur ^ie unb ba 25eiträge liefern,

inbeö erfc^ien fein ^eft beö „4)eimgarten'', o^ne ein ©e-

bic^t ober einen allgemein intereffanten 2(uffa^ t)on »^amerling.

23ei fo vielerlei $tätig!eit, beren regelmäßigen ^WJcing Slo?

fegger ja gefucf)t ^atte, um feinen tiefen (Sc^merj ju betäuben,

empfanb er in ganj natürlicher 9iea!tion ba^ 25ebürfniö nacb

einer feilten ^ufluc^töftätte, unb im g^rü^j'al^r unb ©ommer
1877 fc^uf er fic^ eine foli^e.

Sn ber ^ä^t beö Sorfeö ^rieglac^, woran i^n fo ftarfe,

alte 25anbe fnüpften, baute er fic^, ganj na^e ber ©teile,

tt?o 2(nna ^ic^ler ru^te, ein Sanb^auö. Der SBo^tjlanb, ben

1) 9}lcin üBctttcben, @. 198.

2) 2te^nbl gt^oa^; 2Btc ber diaffix-miä^l D^itt tctflet; ^n gSruggn^

tüttt fei Ic^ta SßtÜti; 25ct ülcgcnfc^ttm unb »tele anbere (Sad^en aus

„Xanmn^axi unb ^tc^tcnnabctn" unb „@toanflctrtfd^''.

2) 95nef oon SKofeggcr an ül. JpamcrUng öom 5. 9}?ärj 1876.
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er in jel^njä^rigcr litcrarifc^er Xäti^hit banf ber Uneigcns

nültgfeit ^^ccfcnaftö emorbcn ^atU^ gefiattetc i^m, fic^ ein

ctgetteö ^etm ju bauen, ©ein Temperament unb Jem 25auern^

btut Ratten \icf} nad) ber £)rbnun9 unb (Sic^erl^eit etneö fläns

btgen ^igenbefi^eö gefeint. 23et [einer 2(uö[c^mücfung lieg

er bk 2)?ägi9ung beö SÖeifen matten.

2(m 31. SJJai Qob er Jpamerling gute ^Zac^ric^ten über ben

35au, feine ^inber ^atk er Ui [ic^ unb füllte fid^ wo^L
,,2Die üiele 2(rbeit, bie icf) ^abe, fi:äf)It mic^, ber 23au meineö

^äuöc^enö jerjitreut mic^i)/'

2(m 12. Sult tüar ba^ gefit ber ©leieren; in ac^t Xagen
l'oUte baß Spanß gebebt [ein. 2(m erften September 50g ^0=

[egger in [einer gewohnten Jpaft, bie feine SSerjögerung, ja

[elbfl feine SSor[ic^t teiben mochte, ein. „Die ^eimgarten^

arbeiten mac^e ic^ im 3öalbe/'' [c^rieb er Reiter [einem

^reunbe^), ,,[ott)ie ber ^alb ancf) mein ^iebaftionöbureau

ift, baß iä) S^nen gerne nä^er [c^itbern möchte, ^n ^riegtacf)

leben üielc ^üb[cl^e ^äbc^en; bk\c unb auc^ anbere Seute folgen

mir njöcl^entlirf; zweimal in ben ^alb. 2)a werben bk ein-

gelaufenen 9}Janu[fripte gele[en unb beurteilt. X)k ©timmen^
mel^r^eit ent[c^eibet über bk 2(nna^me ober Slbk^nung.'' ^'lun

eröffnete er im neuen ^au[e, in ben faum gettjeijten SBänben

[eine 9tebaftion.

^ine [cpc^terne, noc^ [e^r [c^mac^e Hoffnung 50g mit i^m
ein. 2)er ^an ber 25il(a auf bem [0 erinnerungöreicl^en 35oben

f)atu bett)ie[en, ba^ bk SSergangen^eit [ein @emüt nic^t me^r
auö[c^liepic^ be:^err[c^te unb ba^ er lieber ^ufunftöptäne ^egte.

^it bie[em ^injug fiel bk 2lu9gabe eineö SÖerfeö ju-

[ammen, be[[en einzelne Xeite [c^on lange »oHenbet n^aren

unb njoju er bk SSorrebe [c^rieb, roä^renb man bk legten

95alfen [eineö X)ac^eö befeftigte^). (Jö führte ibn in bk fernfle

^inberjeit jurüdf unb trug ben Xitd „SÖalb^eimaf'^); eö

njurbe [c^on in einem 25rief an »^amerling 00m 19. Suni

1) 95ricf öon Olofeggcr an Jpamcrüng öom 2\. ?}iat.

2) 35ricf ülofcggcrg an Jpamcrüng 00m 12. '^uVi.

3) ^Dtcfc 9Sorrcbc in ©cflatt cinc§ „35ricfc§ an Sp. .^naur" ift «om
,,©ommet 1877'' baticrt.

*) 2BaIbf)eimat, Erinnerungen aug ber 3"9<'"^5*^it. *^re§burg unb
Setpjtg, @. ^ecfenafl. ^a§ ^uc^ würbe »on %xL (E. Äerrmonn in§

^ranjöfifc^c überfefet (SSerlag ^ifc^baAcr, ^pariS).
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1872, ber ^ntftc^ungöäett [eineö erjiten ^iomanö: ,,Sn t>cr

^inöbe'^, a(ö 9?cfcrt>earScit genannt
2ötc bie „©ittenbilber'' unb anbcrc (Sammlungen, kflanb

eö auö einzelnen (Stücken, boc^ war eö, im Unterfc^teb t>om

tjowtegenb befc^reiknben ^^axafttx ber früheren 25üc^er, autos

btogrop^ifc^er 5iatur. Der ©toff tm mefentlic^en berfetbe n?ie

„Sn ber ^inöbe''. Die Originalität ber „^Öalb^eimat^' U-
flanb aber gerabe in ber SSertaufc^ung ber 3^omantif mit bem
Slealiömuö. Der Dichter njä^tte bieömat feinen ^^antafie^

namen mel^r, fonbern fc^Überte ba^ mirHic^e Seben beö Knaben
Don 2ltpel, ber er einj^ mar. ^n ftarer Srfenntniö feiner

S)?ittel unb feineö Xalentö tjerjic^tete Stofegger barauf, [eine

^inberja^re jufammen^ängenb, mit erfunbenen Umjtänben

auögefc^mü(ft, ju er^ä^ten unb 50g eö oor, eine Slnja^I be?

[onberer 2lb[c^nitte ju fc^affen unb jieben für fic^ hi^ inö

fleinftc fein aufzuarbeiten.

Der ion beö ^ntmurfö, bk 3(rt, bk Saune fogar, bk bk
Erinnerungen gcroecft unb bk ^eber geführt ^attc, unters

fc^ieben bk ^eiflüolte (Sammlung üon 1877 t)on bem mit

Sängen unb fonöentioneller (Sentimentalität bel^afteten S^loman

auö bem Sa^re 1872. 2(n Stelle beö traurigen Schieffalö

t>on ^eibepeterö ©abriel erhielt man eine Steige farbiger unb

munterer ^rjä^tungcn, S5ruc^jl:ü(le üon aut^entifc^er 3Ba^r^eit,

eigenem Steij, o^ne Jlünjllelei, o^ne ©efuc^t^eit, beren ©efamt?
einbrucf aber fc^Iie^lic^ ein einheitlicher mar.

^k Umgebung, bk Eltern, bk 2(^nen erfc^ienen tt>k in

g^reilic^t bargefteUt. SDJan gitterte mit bem Urgrogoater, ber

eine D^lac^t auf ber Xanne zubringen mu§te: oben üom 95li^e,

unten t)on ©ölfen bebro^t. 3)?an folgte bem ©rogüater ju

feiner SSerlobung, fa^ bk gebutbige ^ä^igfeit unb mübe Ers

gebung beö SSaterö, ben gefunben SJJenfc^enöerftanb unb bk
floifc^e 9^u^e ber ^nttn. X)a^ »erträumte Staunen beö

Jpirtenbübetö öor bem ungeheuren 3}?pflerium beö geftirnten

4)immetö, bk unfc^uIbööoHe 25arm^erjigfeit, mit ber er baß

S5eifpiet beö ^eiligen Gattin wörtlich befolgte, ben rü^renben

Xob beö ja^men 3^^(einö, bk ^lac^tmac^en im riec^enben

n?armen Stall, ben ©lanj ber SSei^nac^tömette unb bk angft^

üoHe fRüdh^t beö in 9lac^t unb Schnee »erirrten ^eter, bk
SÖallfa^rt nac^ ^atia^dl, fein erfieö pflügen unb fo mU
anbere ©efcbicbten, bk t?on naitjer 59?unter!eit überftrömten.
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<Sie jcigtcn baß S3tlb einer ^tvar armen, aber alles in allem

genommen boc^ glüdlic^en unb frö^Iic^en ^inbl^eit

2ln mUn (Stellen ip bie ^rjä^lung jweifeUoö nur im wei?

teren «Sinne beö 2Borteö autoBiograp^ifc^. 2öie unben?u§t

l^atte ber Did^ter ber ^^antafie freien Sauf gelaffen unb [eine

Erinnerungen n?eitergefponnen. 2öa!^r:^eit unb ^oefie »er?

fc^moljen ununterfc^eibbar ineinanber» Der Sej'er fü^It ^ic^

nirgenbö i^erle^t unb nur ber nac^prüfenbe 25iograp^ oermag
eö 5U bemerfen» @o menig man im allgemeinen Sftofeggerö

„SBalb^eimaf'^ mit ©ottfrieb ^ellerö „©rünem ^einrid^'''' oer?

gleichen !ann, fo gleicht [ie il^m im tiefen ©efü^l, in ber Sluf?

ric^tigfeit unb S^ollfommen^eit ber 2)arfl:ellung,

©0 nebenfäd^licf) SSibmungen bem oberflächlichen 23licfe ju

erfc^einen pflegen, [o Hönnen fie boc^ hd genauerem ^ufe^en

ein bebeutfamereö Sluöfe^en, eine unerwartete Tragweite er*

galten. @o ifl auc^ bk SBibmung ber „Söalb^eimaf' an^errn
Söenjel Subroig ,^naur nic^t ganj äu^erlic^, [onbern t)errät

in fejr biöEreter 2öeife eine ^ulbigung, wenn nic^t einen

»^erjenömunfc^ beö Dic^terö»

25eim 25au feineö Jpaufeö, wä^renb baß ?dnd) entjtanb,

war er mit SBenjel ^naur, einem ^eröorragenben Söiener

SJauunterne^mer unb ebenfo tatfräftigen wie gütigen 3}?anne

in SSerbinbung getreten» '^tbm (Sommer bracl^te ^naur auf

[einen 25e[i^ungen in Stainl^of unb ?!eiflri§ hd ^rieglacb^)

5u. (Seine Xoc^ter 2(nna gehörte mit jum liebenöwürbigen

„Sefefomitee", t)on bem [ic^ 9io[egger auf ben S^jiergängen
begleiten lieP), ®ie war gebilbet unb lieg bk gäf)ig!eit rüc!^

fiattlofer Eingabe a^nen, baß ^utmal echter Ehefrauen.

^in unerwarteter Umftanb gab S^tofegger im felben ^a\)t

noä) ©elegenl^eit, bk meiflen ^fabe wieber in ©ebanfen ju

beschreiten, bk er üon 3ugenb an üon ^rieglac^ nacl) Xirol

ober t)on @raj nac^ (Jitli ober an bie ungarifc^e ©renje ge-

wanbert war, SSom SSerleger ^röner in Stuttgart war er

eingelaben worben, fic^ mit einer reic^ illuflrierten d^arafte^

riflif feines :^eimatlic^en ^ronlanbeö am ^rac^twer!: „Unfer
SSaterlanb^' ju beteiligen, ^iofegger ftellte feine 2(ufjeic^nungen

jufammen unb fanbte ^röner feine „SSanberung burc^

1) ?f}?ctn 2ßcttlcbcn, @. 75.

2) SSricf öon Olofeggcr on Jpamerttng »om 12. 3"tt 1877.
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SteicvmarP. Darin lieg er ben 2Banberer üon 3Bten forn^

men unb begann mit ber v2cf)ilberung beö ©emmering, feierte

2lu[)ee unb 3}JariajelI, ben ^ad}\icin unb ben ^oc^[cf)tt?ab,

baß ^nnötal unb baö ©aljatat» 2)ann begab er fic^ t>on £)bers

jleiermarf inö SJJittetgebtrge unb prteö bte liebliche ©egenb
t)on Sanböberg, bem „fletrifc^en ^arabieö''', auc^ ©leieren?

bergö .^eilqueUen ttjurben ntc^t oergeffen» SSon ba tarn er inö

n?inbifc^e Sanb ju ben ©lowenen unb fe^rte in bk freunbs

lic^c ^auptflabt ber (Steiermark jurücf, um bk (Sc^ön^eit

ber ©artenflabt @raj ju pretfen.

2)en Kennern S^ofeggerö fam bk^c überfic^tlic^e ^ufammen?
faffung beö i^nen fc^on 25efannten gerabe rec^t; anberen

Sefern mürbe bk^c SBanberung ju einer guten ^infü^rung in

feine früheren 3Ber!e. @o verfolgte Siofegger in ben t>er*

fc^iebenflen formen baß ^kl^ baß er ficf) fc^on 1869 i?ors

gefegt ^atk.

IL

^nbe Dezember 1877 na^m ber Dichter bk (Jintabung ju

einer SSorlefung im 2Öiener SSereine ber Siteraturfreunbe an^)»

Jriebric^ ©c^lögl, ^effimijl: n?ie immer, warnte i^n t)or 5}?igs

erfolg, ftetlte il^m t>or, baß anfpruc^öooKe, ffeptifc^e ^ubtis

Hum fönnte an ben Sieben feiner ^irten unb ^oI^Hnec^te

feinen ©efallen finben^), S^fofegger lieg fic^ aber baüon nic^t

beirren, i^n fpornte nic^tö [o fe|r alß bk 2(uöfic^t an, irgenb

einem SSorurteil trogen ju jönnem
9tofeggerö »^umor wav fo ec^t, bag er feiner SÖirfung

immer ficf)er fein fonnte. 2(m £efetifc^ t?erga§ er bk 3n^i>rer

unb fic^ felbft unb lieg fic^ üon ber Stü^rung ober ber Sujl:igs

feit ber üorgetefenen ©efc^ic^te mitreigen, mar n?eber 3(utor,

noc^ Conferencier, noc^ 3i)ramaturg, fonbern ber ober jener

2(Ipenbauer, ben er gerabe t)er!örpern moUte. ^it groger Cunft

führte er biz einzelnen ©eflalten ein, beren €^ara!ter unb

Xppuö er btog burc^ ben Zon feiner 3ftebe beutlic^ auöein^

anberjul^alten oerftanb. X>iz Seibcnfc^aft ober (Schelmerei, bte

er i^nen mit ber ^eber gegeben ^attc^ erfagte i^n felbfi: mieber,

menn er i^nen feine (Stimme lie^^)» SSon ba ah i)at Oiofegger

1) mnn 2ÖeItIcbcn, (5. 196.

2) 93rtcf oon %t. <B(i)UQi an Olofegger »om 21. I)cjembcr 1877.
3) 9}löbtug, '1^. Oxoicggcr, S. 72.
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ttjä^rcnb cincö SSiertclja^r^unbertö jä^rlic^ mehrere 9)?ale unb

nic^t bto^ im alten 2Öicn, [onbern in ganj 2)eutfc^Ianb öffent?

lic^ SSorIcfungen gehalten, in ben ^a^tm 1878 biö 1.903 in

SSien allein an bie fiebjig ^ak unb beö alten ©c^löglö

^ngfllic^Feit miberlegt.

(So l^atte er feit ber ©rünbung beö „^eimgartenö'' mit

ber Diöjiplin geregelter 2(rbeit an ©elbflöertrauen, Erweite-

rung beö @eban!enEreifeö unb 3}?ut jur ^nitiatiüe gen?onnen»

Tki folttc er burc^ ben S^erluft @ujiat> ^ecfenajls, feineö

fojlbarjlten unb erprobtejlen ^reunbeö neuerbingö in Xrauer

»erfe^t irerben. ^m 9}Järj t878 ^atU i\)n biej'er nac^ ^re§s

bürg 5ur 23e|'prec^ung üon allerlei planen berufen i)» (Scf)on

im Sa^re i^or^er ^atte fic^ ^ec!enajt mit i^m über eine 25es

arbeitung öon 2(b, Stifter^ „D'lac^fommer^'' beraten 2), fiel)

auc^ feiner 59?itarbeiterf4aft hei einer geplanten SSolfeauögabe

öon Stifters 2öer!en üerficf)ert. Dieö mar bic le^te ^tu^mcs-

tat eineö Sebenö, baö reine 2icht jur ^unfl erfüllt ^atte; am
tl» 2(pril 1878 rief ber Xob ben tapfern unb fc^on lange

leibenben 5D?ann ab,

Da nun bic ^efter SSerlagö^anblung in frcmbe ^änbe über-

ging, mu^te fic^ ber Dichter für eineö ber fielen 2lngebote

beutfc^er unb öflerreic^ifc^er firmen entfc^eiben. ^ermann
3)Jan3 in 3Sien fam ^u biefem 3^zd nac^ i^rieglacf)^); 2öefters

manu in SSraunfci^weig, ber SSerleger $t^eobor Stormö,
2)uncfer unb ^umblot in £eip^ig boten fic^ an*). 2lllein ju^

näc^ft entfcl)ieb fic^ 9^o[egger für ben 25erliner S^erleger Otto

Sanfe unb übergab i^m ba^ 3)?anuffript einer neuen D'loüelle

„2öie fie lieben unb ^affen'^^). Sie be^anbelte, xvic

©ottfrieb ^ellerö 2}?eifternoüelle „Stomeo unb ^ulia auf bem
2)orfe^^, ba^ ett)ig neue X^ema üon ber ^ithe jroeier 35auerns

finber, bic burcl^ ^amilien^a^ nic^t jufammenfommen
fönnen. ^lofegger mocl^te [olc^e gälle manc^eömal felbft ge?

fe^en l^aben. ^ier erjä^lte er bit ©efc^ic^te mit ben SSarianten,

1) 5}lctnc Serien, (S. 155. ^I»tctn SSeltlcben, ®. 167.

-) Die erjTc SluSgabc flammte au§ bem 'jcii)x<i 1857.

3) 95ncf t»on Otofeggcr an Otob. ^amcrltng oom 24. ')SJlai 1878.
*) ?[Rcm 2BcItIcbcn, <B. 167—168.
^) (ErsäBlung au§ ben 2l[pcn. Dtto ^antt?, .^au§6i6Hotbef, 'Berlin

1878. S}tofeggcr hat btcfe (5r3ÖhIung unter bem Xttel „:Der 2Bnlbftrett"

in tcn jivcitcn Q3anb be^ 33ufI)C^ ber 'Ttc^eüen aufgenommen.



154 I- 7. JBon bcr „2Botb^ctmat'' bis jum „@ott[uc^cr''.

bk ha^ ©cbirgökbcn bot. ^er Streit um ben (Streifen Sßatbeö

Qiht bem T)kt)Ux neuen 2(n(a§ jur ©c^Uberung beö fleirifc^en

Jpaufeö, ber ©itten unb ber Seibenfc^aften [einer 25ett)ol^ner.

2)oc^ bann gibt Siofeggerö 0leigung jum £)ptimiömuö, bie tt)ir

[c^on auö ben „©ef^ic^ten auö ben 3((pen'' fennen, ber 9^0^

öelle einen guten Siuögang, inbeö fie ber derbere (Sc^ttjeijer

Dichter tragifc^ enben tagt.

5^ac^bem er mit bem SSerleger ^an^ in SBien einen proüis

forifc^en ^ontraft gefc^Ioffen ^atte, begab fic^ 3f{o[egger am
1. ^'loüember 1878 auf [eine erfle groge SSortragörei[e nac^

5'lorbbeut[c^Ianb.

^ie[e SSorträge erregten JJamerlingö Unruhe, ber gegen

öUeö, tt)aö tt?ie ^opularitätö^afc^erei auö[a^, eine unüberwinb-

lic^e 2(bneigung ^attt. 2(uc^ fürchtete er für [einen greunb
bk üblen ^^olgen übertriebener Jr)ulbigungen i), bk ^er[plittes

rung [eineö ^lenteö unb bk ©efa^ren ber Eberan^rengung.
(Seine jurücf^altenbe D^latur »ertrug nic^t bk 25erü^rung mit

gett)i[[en banalen Elementen unb fonnte nic^t begreifen, ba^
man [ic^ i^r freimidig auöfe^en ?önne. 9{o[egger ^örte jum
@Iüc! [o wenig barauf, wk früher auf bie ängfllic^en 95eben!en

griebric^ (Sc^löglö. gür i^n, ben ©c^atf auö ber ^roüinj, mar
eö ein Öteij, ba^ bk befc^eibenen gelben [einer <Bcf)Wänh im
Zentrum ber älteren beut[c^en Kultur [o ieb:^afte ^leugier er=

jüetften unb [ogar bk an[pruc^öüon nörgeinben 25erliner nic^t

gleichgültig liegen, ^ö tt>at \^m ein ^oc^genug alö 9i^ap[obe,

einer [o beifälligen ^w^örerfc^aft läc^elnb unb [c^alf^aft ba^

ganje fleirifcl^e Seben farbiger unb einbringlic^er ju offene

baren, atö eö bk bloge Seftüre [einer 25üc^er üermoc^t ^ättt,

^er Diu^m [eineö 3Sorgängerö (^^arleö Sicfenö-), ben if)m

Jpamerling aU ab[c^retfenbeö 25ei[piel üor^ielt, eiferte i^n im
©egenteit nur noc^ me^r am O^lic^t minber gefiel eö i^m, mit

§ri§ S^teuter üerglic^en ju n?erben, be[[en plattbeut[c^e ^r?

gä^fungen, gut vorgetragen, eine [o unmiberfte^tic^ ^eitere

1) 9}tctn 2BcttIcbcn, <B. t95.

^) ^erfönltc^c (Erinnerungen an 91. ^amerüng, (S. 162. Dicfens
war öon 1857 an public lecturer geworben, f)atte in Sngtanb, ^ranf;
rcid^, ja fogar in Stmerifa feine 2Berte öffentlich oorgelefen. Sein
»crhältnigmä§ig früf)cr ^ob raurbc ^um 2^cil biefcr Überanflrcngung ju;

gcfd^rieben. 93g(. 'j. ^ox^ex, Life of Dickens, Sonbon 1872—1874,
3 93bc.
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Sßirfung auöübcn. Unb [(^lic^Iic^ trug auc6 nod) bk @ciji=

tic^feit baö i^re bei, i^n ju ben SSorlefungcn anjufporncn,

mcnn fie in fat^olifc^cn Sanbcn t)on ber ^anjct ^erab gegen

i^n eiferte unb i^n gerabeju atö iMnticI^rift bezeichnete \)>

^CKÜ) 25erlin !onnte 9to[egger nicl^t !ommen, o^ne 35erts

^olb iÄuerbac^ auf^ufuc^en, ber bort ^tit 1859 anfäffig n?an

i)e[fen „©c^marjwdlber 2)orfge[c^{c^ten'' ^atte er in feinen

Sünglingöjai^ren, beoor er (Stifter fennen lernte, ebenfo tt?ie

(Silberfleinö „^orffc^walben^' ^oc^ üere^rt, noc^ in 5llpet „^bel*

tt)ei^'', ,,3üo ber S^ajvW^ „25arfü^ele'' unb balb nac^ feiner

2Infunft in ©raj ben §{oman „2luf ber S^ö^t^^ gelefen, unb 1870
bem berühmten SSorgänger, bem er fo ml ju üerbanfen

glaubte, ein Exemplar feiner „(^ittenbilber auö bem fteirifc^en

Sllpenknbe''' »ere^rt- 2(uerbac^ fc^rieb ibm barauf am
4. ^uli 1870 auö ©ernöbac^ in 33aben: „3c^ fann S^nen
lieber Jperr Stofegger, nur fagen, ba^ @ie mir eine gute ©tunbe
bereitet M) Wbe je^t, ba id) miä) bem fec^jigften Sa^re

nähere, oftmalö baß ©lue!, ju »erne^men, n?ie ic^ auf (Sinneö^

n?eife beö unö nac^folgenben ©efc^lecl^teö erwecflic^ unb hie^

ttjeilen befl:immenb einnjirfen fonnte. Daö ifl ber ^öcbfte

£obn für be^arrenbeö (Streben^)/''

3n ben folgenben Sauren aber mürbe Oiofegger !ritifcl)er

unb feine jugenblic^e 25egeif^erung lieg etnxiö nad). 2(tö 1876
2luerbac^ö neue Sammlung ®cl^tt)arjtt?älber Dorfgeferlebten:
„9'lac^ brei§ig Sorten" erfi^ien, fonnte fid^ Olofegger, ber bas

malö ben »^eimgarten feit n^enigen 5l}Jonaten ^erauögab, nic^t

enthalten, t)on oben l^erab barüber ju fprec^en, me^r alö eö eine

genjiffen^afte Danfbarfeit für ben 3}Jeifler erlaubt i)ätt^. Später

^at er felbfl über biefe ^ritif in feiner SBeife gefpottet unb

gettJtffermaßen iJlbbitte für fie geleiflet, inbem er fe^rieb:

„Einmal — ba mar ic^ aber noc^ finbifc^ — tat id)/ maö
manche tun, bk fic^ neben einen bebeutenben @eift nic^t

flellen fönnen — fie flelten fid^ über i^n» ^mxhad) fc^uf,

unb ic^ mar fein Siejenfent, Daö mar bamalö, alö er bk
?^ortfe^ung feiner Dorfgefc^ic^ten unter bem Xitel: ,,^aä)

breigig ^a^ren" ^erauögab. 9la^m ic^ benn auc^ meine be=

beutenbe unb mitleibige 5DJiene an barüber, ba^ bk ©e=

') 50^etn Sßclttcbcn, 8. 181.

-) Jpcimgartctt, ^ai 1903, ©. 601.
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fialtungöHraft i?on bcn 9ftcf(cjcionen tJtel ju fe^c überwogen

werbe, ba^ bie STuerbad^fc^en 25auern tjeriteibete (Spmojijlen

feien unb ba^ ber 2)ic^ter [eit breigtg Sauren eben att ge?

worben wäre; ntc^töbejiowemger war, aU i(i) bk\c grogen

2luö[prüc^e :^inge[c^rieben «nb brucfen laffen ^attt^ meine

SSere^rung bk alte unb e^rtic^e. 2(ber [o ifl eö ja, wenn man
[ic^ in ben ^^trom ber ^geötiteratur hineinwagt, [o Hann

man nic^t gewichtig unb be^enbig genug [ein, um nid)t bann

unb wann wenigjtenö auf Heine ©trecfen mitgeriffen ju

werben 1)/'

Die 2Ba^rf)eit ifi:, ba^ 3^ofegger, üon [otc^en flüchtigen

Stimmungen abgefe^en, fic^ mit einem Dichter tief »er*

tvanbt füllte, ber ber (Sac^e beö SSoIfeö fo ergeben war, mc
er [elbfi;. 2(uerbac^ö Optimiömuö unb Sbealiömuö Ratten

Siofegger fc^on in [einer grü^jeit gewonnen. Sine SBeile

glaubte er wo^t, fic^ t?on i^m trennen unb fic^ über ibn

jleUen ju fönnen, allein bk wesentliche SSerwanbtfcl)aft i^rer

Temperamente führte ibn wieber jum [cl)Wäbifc^en Dichter

jurücf. '2luerbac^ö ^eimatdliebe, fein (Sinn für 9iatur, feine

2(nbänglic^feit anö SSauerntum, [eine ©üte, [ein Slufflärungö^

trieb, ja [ogar bk ^amtät [einer 3llu[ionen — all ba^ be-

grünbete 3fto[eggerö bauernbe 2Öert[c^ä^ung. €r t?erebrte

bie[en Suben auö D^lorbftetten, ber auf ben alten 2Ibel [eineö

SSolfeö flol^ unb jugleic^ ein guter Deut[c^er war, ber [icl)

gan^ mit ber ^eroi[($en 5D?oral Dlat^anö beö 2Bei[en erfüllt

^atte unb an ben 5ort[c^ritt, an bk unvergängliche Söürbe ber

^m)d)^iit glaubte.

2llö nun 9fto[egger ju [einer erften 2Sorle[ung am ^,3, ^o^
»ember 1878 nac^ 93erlin Bam, machte er 95ertbolb 3(uer=

had) [einen 25e[uc^ unb fanb Ui i^m eine [o warme 2(uf^

naf)me, ba^ ]kf) ein fafi freunb[c^aftlic^eö SSerpltniö 3wi[c^en

bem alten unb bem jungen Dorfge[c^tc^ten[c^reiber hilbcU. Sn
ber S3orle[ung [a^ Sluerbac^ in ber erften 9tei^e, unb aU am
@c^lu[[e ber 23eifall anbauerte, !am 2luerbac^ inö ^ahimtt^

wobin [ic^ 9?o[egger jurücfgejogen b<iWe, um ibn ju einer Zu-
gabe ju bewegen unb führte i^n [elbffc nocl^malö in ben @aal:

^) 9}?eine %ex\m, @. 251. 95gL 5Inton ^mcli)eim, „^exti)olt 2luer;

bad)", Ä. 358: ©erabe iDCtl ber alte echte %mxhad) fo möcf)tig auf il^n

gewirft i)atte, mochte er (JTiojegger) öom ^r3äf)(er ber $Eetf)e ,Ma(i> brei^ig

3at)ren" ntd)tg »iffen. 9)?. ^i.
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cme ^ulbigung, btc nicl^t überboten merben !onntc. 2)cn foU
gcnbcn iHbcnb t)erbr<icl^tc ^tofeggcr im cngjlcn ö^mittcn!reifc

äucrbac^ö unb empfing unüergeglic^e ^inbrücfe üon bcm^ouö;
l^errn, „ber burc^ [eine 91atürlic^!eit unb ©c^lic^t^ett ben

i^Ia^ neben i^m [o be^aglic^ machte/'' ^an [prac^ natürlicf>

üiel über feine Söerfe: ,,Unb 2(uerbac^, ben bk ganje beutfc^e

^^lation üere^rt, ber fic^ in ber J^iteraturgefc^ic^te fein emigeö

X)enHmaI gefiebert ^at, mar banHbar für j'ebeö Sob beö ein=

^etnen unb na^m eö mit freubeflra^tenbem ©efic^t l^in. (So

tt)ie feine 2Öer!e öott ^n'otx^i(i)t unb ibealer ©läubigfeit finb,

in benen fic^ bk ganje ^oci^^^erjigfeit eineö ganzen 9}?enfc^en

offenbart, fo bei^errfc^te aud^ baß warme Dic^terberj fein

Seben, feine ^erföntic^feit^)/'

Daö erfte 2Öer!, baß Siofegger nac^ feiner ffindfc^t

50?anj übergab, mar eine (Sammlung üon ^J^ot^ellen, in benen

l^auptfäc^licl Siebeöleibenfc^aft bargepeltt mürbe. (Sie erfcbien

im ^erbft in jmei S5änben unter bem XitzU ^^Wlann unb

(So tjerfc^iebenartig bk Erfahrungen beö ^ic^terö t>on nun
an maren, fo blieb bk SÖett immer biefetbe mie in ben ,,@e=

fc^ic^ten auö bem fteirifc^en Sberlanbe^'. Die Zkhc fetbft

jeic^nete er in ©eflalten beö länblic^en Sebenö. T)k Umflänbe,

bk fie förberten ober l^emmten, ftammten in jeber Erjä^Iung

entmeber üon irgenb einer befonberen fleirifc^en (Sitte, mie im
„Jpinterfc^öpp", ober auö einer 9^aturerfci^einung, mie im
„4)erren5(Sepp'^ (Stärker aU Habgier („^elijc ber ^ege^rte'O/

erfinberifc^er aU ^cib^ (Sinnlic^Heit ober Jpa§ („2)er Siebfte

ift mein ©(aube''0/ trägt bk natürlicl^e, ^erjli^e ikht ben

^ieg über ^einbfeligBeit unb entmürbigenbe ©ematt bat>on. (Sie

behauptete i^ren (Sieg, menn eö not tat burcb i^r eigeneö

£)pfer („SJiaria im Elenb")-

2((ö Ölofegger biefe (Sammlung ^erauögab, mar fein Jöer^

tjoll t)om gleichen Kummer mie baß ^erj ber gelben feiner

Erjä^Iungem ^n einem 25rief auö ^rieglad^ t>om 16. ^uni 1878
vertraute er »^amerting an, mie zerrüttet unb leer fein Jpeim

fei, mie i^m bk ^auöfrau fe^Ie, bk ^JrobuHtion blo| ju

kxMt unb ©efc^äft merbe. „SÖarum ^aU ici) nic^t me^r baß

1) 9}lctnc Jetten, 250 ff.

2) ^am unb 2Öeib. StebcSgefc^tc^tcn. ^mh 2Btcn 1879.
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(SJIücf, ein ^cih ju finben, baö mid) wkbtt tt>arm mac^t an

^cih unb @eelc?" ©c^on m 25erlm :^atte 2(uerbac^ biefen 3w9
an S^ofcgger bemerEt unb oon t^m ^c^a^t: ,,^c ttcSte eö fo

fe^r Qtikht ju werben/' (25nef an Slofegger, 18. Sunt 1879.)

Unb am 1. ^ai 1879 warb t^m bk^^t @Iücf juteit, um
t^n nie me^r ju üerlaffen. Die Hoffnung, bie er ^tit 1877
auf 2(nna ^naur gehegt, bann aufgegeben ^attc, beren

©c^manfen eine ernfle Prüfung für i^n bebeutete, würbe

fcf)Iiepic^ erfüdt, aU er fie auö ibrem SSaterbauö in ^^eiflri^

alö (Battin in [ein ^auö nac^ ^riegtac^ führte.

IIL

T)a Wlan^ anä) ben SSerlag beö SSoÜöMenberö übernommen
^attc^ erfc^ien ,,i)aö neue Sabr" im Scmuar 1879 obne mer!-

lic^e ^berungen in 2Bien.

3m Saufe beö ©ommerö i?ereinigte S^iofegger unter bem
%M ,,2uftige ©efc^ic^ten^' ^umoriflifc^e ©Ü^jen, bk ben

Xon üon „^ic^ten^arj unb Xannennabetn"' auö ber fleirifcben

5[)?unbart inö Jpocbbeutfc^e übertrugen. 23rac^ten bk DfloüeUen

faft auöfc^lieglicb tragifc^e ^onflifte auö bem Seben ber Sltpen^

menfcben, fo üerfpotteten bk „duftigen ©cfcf)icbten'' jienc

Säc^eritc^!etten, über bk man ^armloö lachen konnte.

2öie Söielanb in ben „2lbberiten" unb ©ottfrieb ,^eUer in

ben „!^euten t?on ©elbwpla" f)at S^^ofegger bk ^tabt 2(belö5

berg erfunben, um i^ren S3ewobnern alk ^üge feierlicher

2)umm^eit unb fomifc^er ^infältigfeit anju^eften, bk er auf

feinen Söanberungen üermerft ^atu. 9)?it ber (t^tonit tjon

2(be(öberg tjerbinbet er feine fatirifc^e 2(bfic^t. Oh er erjä^tt,

vok in ber ©emeinberatöfi^ung über ben (Empfang ber burcb^

reifenben 5i}?ajeflät beraten, ober wie ba^ Xeflament beö 3Birteö

geöffnet, ober wk ber @c^ulmeifl:er inö ©efängniö gefegt

wirb: überall ifl 2(belöberg fein Äräbwinfel, worüber man fic^

o^ne 25itterfeit unb o^ne SSerac^tung luflig machen burfte.

^r ju altererft unterhielt ficb bahd. Die fomifc^en giguren:

ber brummige (^c^ufler, ber 4>^if<Jtöfanbibat, ber Wlöncf)^ ber

fic^ ju lacl)en weigert, fie taucl)ten auö feiner (Erinnerung auf

ober b<Jtten oietmebr ganj üon felbfi im Saufe jeneö ^rüb-

jia^reö 1879, wo i^n ber (Schmerj beinahe unaufhörlich ge^

peinigt f)atu^ ©eflalt angenommen. ^\)xc fc^wac^en Umriffe

würben i^m eine willkommene ©efellfc^aft. ©eine wa^r^aft



^beUbexQ unb @elbn)i)la. 159

fnn^Un^if)e 0^atur fachte immer nad) mncrer Sfuögtctd^ung.

3n Seiten ^öc^fi:en ©lücfeö \)atU er bk oft fc^mermütig ernften

„S^rtften beö 2öalb[cl^u(meifi:erö''' gefd^rteben, unb jur ^ett

pfpc^tfc^er Depreffion l^atte i^n m einer 2(rt üon innerer D^ots

we^r ober innerem ©elbjl^eiltrieb bk ^eiterfett ber 2lbelö^

berger über [eine ©c^merjen ^inauöge^oben.

9to[eggerö ©efunb^eit mit üon ^inb^eit an fc^n^anfenb. ©ein

fc^ttjäc^Iic^eö, „flebereö'' Sluöfe^en tvav ber @<^u^enge( feiner

Sugenb ebenfo, mk feine geiflige 35egabung gemefen, ^attt \i)n

t)or gelbarbeit unb üor öierje^njal^rigem 3}?ilitärbienfi: be^

Rittet, ju bem bamatö noc^ bk kräftigen, aber armen dif

fruten tjerpflic^tet maren* Dann njurbe feine benjunbernö'

mürbige SBiltenöfraft bk ©tü^e in pl^pfifc^er <ocf)tvä(i)C. ^n
ber (Schule öon Sorenj, Matterer unb D'ia^ f)atU er feinen

Körper ju beberrfct)en gelernt D^iemanb n?ar flinfer unb
arbeitöujiniger aU ber für fc^mäc^Iic^ erüärte ^nabe» Die

2(nftrengungen feiner Se^rlingöjeit ^attt er baburc^ noc^ er^

^ö^t, ba^ er 9'läc^te lang taö unb fd^rieb; blog bk SÖergs

manberungen waren feine ^r^olung» 3n ®raj ^atte i^n feine

jarte ©efunb^eit nic^t »er^inbert, bk ©(^ularbeiten mit

iiterarifc^em (Schaffen intenfit? hi^ jur Überarbeitung ju »ers

binben. Reiten p^t)fifc^en ^ufammenbrucbeö folgten immer auf
eine ©emütöerfcptterung, unb bk förperlid^e ©enefung, bk
auf bk moralifcl^e folgte, Uwkt jebeömal bk ^laftijität feiner

D'^atur, bk Unterorbnung feineö ^örperö unter feinen ©eift.

2(nfangö 1879 mar er erfranft, meil er fein faum üoll?

enbeteö ^auö in ^rieglac^ üorjeitig belogen l^atte» ©n l^ef?

tiger 25ronc^ialfatarr^ wat bk Solge, auö bem ficf) ein 2ljl^ma

mit ©d^laftofigHeit unb nerööfen ^rfd^einungen entroicfelte.

Daö bauerte fo mit furjen Unterbrechungen ben ganzen
vSommer über; im Jperbft 50g fic^ S^iofegger hti einem plö^s

liefen Xemperaturmec^fel eine Sungenentjünbung ju, bk hzi

feinem gefc^mäc^ten ilörper fe^r ernfl mürbe, ^el^rere $lage

lang fc^mebte er in Sebenögefa^r^).

©eine ©enefung feierte er baburc^, ba^ er für SÖei^nad^ten

bat M tjerbreitete ^rac^tmer!: ,,25ilber Don Defregger,
©efd^ic^ten t)on Siofegger''^) fertig fieltte.

1) ^dn aOBcttlcben, ©. 234,

2) gjJonj, 2ßtcn 1880.
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(Sc^on auf [einen erften 3fiei[en nac^ ^nnöbruc! unb ^at)ern

^attz firf) 9io[egger für ben berühmten ^akt länblic^er

(Schönen unb rauher Säger begeiflert, bei bem er bk gleiche

Siebe 5um 3l(pentanb unb Sttpentjolf fanb, bie er [eiber ^egte.

@ein Sntere[[e für 2)efregger ^attt [ic^ noc^ geffceigert, alö

er erfuhr, ba^ and) er etn ^orffinb mar. 3m 3cif>re t835 in

Dölfacl) in Xirol geboren, mu§te Defregger an ben 2(bs

Rängen ber Sienj ebenfo ©c^afe unb Oc^fen ^üten, wie ber

^nabe 9fto[egger in Sllpel, auc^ pfWgen unb hzi ber ^euernte

Reifen. Sn feiner freien ^zit aber ^atte er ^on geknetet, S^ol^

gefc^ni^t ober grobeö Rapier mit unbeholfenen ^^ic^nungen

ge[c^tt)ärati).

3m Saufe beö (Sommerö 1875 fam Stofegger jum erflen

3)?ale nac^ Dölfacl)^)» 25ei 2)efreggerö ©eburtö^auö forfc^te

er bk 9'lac^barn über feine Sugenb auö; über bem 2lltar ber

Dtjlfac^er J^irc^e fa^ er feine „^eilige Familie'' 3) unb fu^r

bann nac^ 9}2ünc^en, um ben SJIaler in feinem 2(telier aufs

gufuc^en. Sarauö enttt)i(felte fic^ eine lange treue greunb;

fc^aft, Sm erflen Jpeft beö ^eimgarten, im ©eptember 1876
erjä^lte er, n?ie früf) fic^ Defreggerö Xalent gezeigt ^atte^).

3m J^erbjte beö Sa^reö 1879 vereinigten ^eic^ner unb <^r=

^ä^ter i^re ^unfl:, inbem 9fJofegger ben Xtxt ^n ben ^efregger-

fc^en S5tlbern fcl)rieb. Jr)aupt|äcl)lic^ regten i^n ^inberfjenen

an: bk g^reube über bk JllnHunft beö (Jrjigeborenen; bk 3Äu^e=

ffcunbe; bk ^^reube t)on ^inbern über ein neueö (Spielzeug; ba^

93efperbrot; ber Xiroler ^nabe^)»

2(uf bie[cö 2BerH üon minberer S5ebeutung folgte im ^^rü^^

ja^r 1880 ba^ gehaltvolle ^ucl^: „21uö meinem ^anb;

1) l^orfl'ünbcn, <B. 373—414, unb 2irpcnfommcr, ©. 353—360.
S)cfre99cr war nad) Sßerfauf fetncg üätcrli^cn @utc§ (1860) nad)

3nn§brucf gcrcanbcrt. 5fcad) einigen 9}?onatcn Se^rjeit njurbe er na^
?[Rün(^cn ju ^ilotr) gcfc^idt. ©ein erfleS 95ilb, ba?, bie 2lufmerffamfcit

auf i^n lenfte, mar „15er »crtüunbete 2BtIbfc^ü^'^ (1868).

2) ^eimgarten, 3uni 1889, @. 696.

3) ülofegger f)at eine 2Öicbcrf)oIung be§ 93ilbc§ in ber ettangelifc^cn

Äir^e in ^Jlürjjufci^tag (1900) aufhängen Iaf[cn.

*) !Der junge 5at[cE)münjer, unter bem >titet „!Dcr junge @etbma(^er"
in „X)orffünben'' aufgenommen (1883).

^) Stufgenommen in „2llter^anb 2eute'' unter bem ©efamttitet

„Äinber''.
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it)er!crlebcn'^, bk gortfc^ung bcr „3BaIb^eimaf'i), gf^^^

[egger tvolltc bartn nic^t fo fe^r felbjl:biograp^i[cf)e ^rmne=

rungen t)ern?ertcn, aU „noc^ tüettere 25eiträge jur ^^ara!te=

rijlif ber Älpler'' tiefern» ^it fö\il\d)cm ^umor jeicl^nete er

SSÜber öon aHerfeinfler Detailmaleret unb füllte bic £üc!en

feiner Erinnerung mit 23ilbern [einer 9^^anta[ie, bk auö [einer

Erfahrung reiche 9Zaf>rung jog. Der ©c^aupla^ bie[er Er^

3äi^Iungen mar ber gleiche, n?ie in ber „SSalbi^eimat^^ Sn
ber gorm jebe für [icf) abge[c^Io[[en, machten [ie bocft

einen einl^eitlicl^en Einbrucf. £)ie Se^rja^re mit i^ren ^flicf)=

ten, (Stimmungen unb ©ebräucben mürben in unüergeglic^er

Sebenbigfeit bargeffcellt» ^o 5. 35. [d^Überte er bk 2(ufregung

beö erften Xageö, bk 2(ufna^me beö [c^üc^ternen 25ittfleUerö

in ber trabitionefefeierlic^en, patriarcl^atifc^ einfachen gorm,
burc^ bk bod) ^Bo^ImoIIen leuchtet. Dann jeic^nete er ben

Se^riing an ber 2(rbeit, ^eute in bie[em, morgen in jenem

^au[e, i^ier mit mei^nad^tlic^em 5efle[[en bewirtet, bort gu

faflen genötigt. Die Sintönig!eit ber kxhtit tvixb bnvcf) tt)pi[(l)c

^tt)i[c^enfälk unterbrochen, mie j. 23. bk „^atruIP auf ber

©treife nacf> Sanbflreicl^ern, ^u ©afi: M ber „25e[e[[enen"'; bk
2(uf[c^neibereien beö @e[enen Söenjel. Unb überall ent[cl^äbigt

bk ^eitere ^orglo[igfcit ber Sugenb für bk firenge tägliche

Slrbeit.

Sm ^ai 1880 folgte ber Dichter ärjtlic^em diatt unb begab

[ic^ nac^ ©leic^enberg, be[[en milbeö Ältma eben[o wk be[[en

»Heilquellen [eine 23rufi t)on einem [d^merjlic^en Drucf ju

befreien üer[prac^, bem er me^r alö einmal [c^on ju erliegen

»ermeinte.

2Im 18. [c^rieb er ^amerling über ^eimgartenangelegem

Reiten, ^^r ^u[ammenarbeiten n?ar inniger alö i'e geworben.

3lm 24. tHäx^ feierte S^tofegger be[[en fünfgigjl:en ©eburtötag

in einem warmen Jpeimgartenartifel üotler ^ktät^).

^ad) ^rieglac^ jurücfgefe^rt war S^tofegger jwar nic^t ge=

[unb, füllte [ic^ aber wo^l genug, eine im Slpril begonnene

kvUit wieber aufzunehmen, bk in nic^tö geringerem alö in

einer grünblic^en Umarbeitung [einer SÖerfe bef^anb, um [ie

1) SBciträge jur Sl^araücrifltf bcr Slplcr. Sctpjtg 1880, Duitdfcr unb
.^umbtot. 2^a§ bcbeutcnb »crme^rtc 95u(f) btibct tn bcr @toarfmannfcf>cn

Sluggabc ben jraeitcn SSanb ber „üBalb^etmaf^
2) (ix flc^t je^t in „?0^eine Serien", ®. 261 ff.

SRofegger. H
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für eine ©efamtauögabe „ju fiepten, ju prüfen, ju ?ürjen, ju

feilen^' 1).

@c^on ju 25egmn beö ^^eö roar er beömegen mit benr

SSerleger k. ^artleben in 2Öien in Unter^anblung getreten»

T)k mm 2(uögabe foUte t>on Januar 1881 an in ^eften er?

fc^einen unb jmtJlf 25änbe umfaffen^)« SSon 2lnfang an war
Sftojegger entf^Ioffen, [eine 2)ia(eEtbic^tungen auö biefen ,,2(uö?

gewählten (Schriften'' auöjufc^alten. X)k ^efte beö ^eim?
garten enthielten me^r ®toff atö nötig n?ar, bk bnxä) feine

^elbflfritif entflanbenen 2ücfen auöjufüUen,

oeine augerorbentlicf)e ^fleröofität, eine organifcf)e SSerftim?

mung infolge beö c^ronifc^en 2(fi:^maö, tt)af)re ^rfticfungö?

anfalle, bk i^n nieberwarfen, liegen i^n befürchten, ba^ feine

^ge gejault feien» ©c^wermütig vertraute er ^amerling,

beffen greunbf(i^aft ficf) auc^ bieömal lieber bewährte, feine

S5efürc^tungen <in» 2l(ö tl^n im Suli 1880 ber ©ebanfe an einen

wal^rfc^einlic^ frühen Xob in merfmürbiger 2öeife quätte, motlte

9tofegger mit befonberer SSorfic^t bat begonnene Unternehmen

fiebern, (^r hat atfo feinen ^^reunb für ben ^all feineö Xobeö
bk 23erpflic^tung ju übernehmen, bk neue 2luögabe an feiner

^tatt ju ^nbe ju führen»

„25(eibe ic^, waß k^ ja mieber ^offe, noc^ eine 2Beite

(ebenbig, fo ^at biefe illuögabe folgenben @runb unb folgenbe

SSorteite: ^c^ ^aht Gelegenheit, meine SBer!e ju korrigieren

unb in reiferer ^tit baß ju bearbeiten, maö in unreifer ent?

flanben. (jö entfte^t eine abgerunbete, einheitliche 2(uögabe,

bk billig ifl unb in alle Xeile Seutfc^lanbö gleichmäßiger aU
biö^er verbreitet mirb. X)at »^onorar enthebt mic^ ber ^^lot-

wenbigfeit, jä^rlic^ ein 25uc^ ^crauöpgeben, unb ic^ fann micl)

enblicl^ einmal erf)olen unb fon^entrieren/'

2Im 26. 21ugufi: würbe fein ^weiter @o^n, JpanöSubwig ^),

geboren, baß erffce ^inb feiner ^^e mit 21nna ^naur. Son
ben biö^erigen SSerlegern f)atte er alle ntJtigen 9tec^te erworben

unb fonnte enblic^ am 4. September 1880 ben SSertrag mit

1) 33ncf öon Otofcgger an ^amctltng oom 3. 3ul{ 1880.

-) SSricf »on Olofcgger an ßugcn 5D'tar;c, S^ef bcr Jtrma 21. ^art;

leben, öom 27. 2tptil 1880.

3) Doftor bcr ?Rcd^tc bcr Jpcibdbcrger Unioerfität, ift er fett 1910
S^cfrebafteur hi^ ^ctmgarten.
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C ^artleben unterzeichnen ^)» T)aß erfie ^eft foHte ju 2öei^=

nackten erfcl^etnen. 3^ei Sa^re lang [oKten bie ^efte aufetn=

anberfolgen unb bann m jwötf 25änben ,/3(uögen?ä^Ite (Sd^rtf^

ten" t)orttegen: 23uc^ ber Df^oüeHen (bret ^änbe); bie ©d^riften

bcö 2öa(b[c^ulmetperö; ©onberlmge auö bem SSotfe ber^tpen;

bie Ültpler; S5ot!ö(eben in ©teiermar!; ^eibepeterö ©abriel;

3öa(b^eimat (^mei 35änbe); geierabenbe; am Söanberflabe,

(^ö üerftanb fic^ üon felbfl^ ba§ ber SSertrag mit SpavtkUn

bk SSe^iel^ungen Stofeggerö ju SDZanj löfie» Der im Sa^re 1873
gegrünbete ^ot!^!alenber: „Daö neue ^a^v^^ ^örte ju er=

[c^einen auf» Der Dichter fonnte bei ber mac^fenben SSer-

breitung beö ^eimgarten (eichten ^erjenö barauf üerjid^ten»

2((ö bie[e ^Vorbereitung ber neuen 2(uögabe beenbet n?ar,

3()gerte 9lofegger nic^t lange mit bem S5ett?ei[e, ba^ er einen

weiteren gortfc^ritt in feiner !^aufba^n ju tun gebenfe. Der
^eimgarten t)om SJftober 1880 entl^ielt ben 2(nfang einer

größeren l^iflorifc^en ^rjäl^Iung „Der ©ottfuc^er'^
^inen i^m oon ber ©efc^ic^te gebotenen, einbrucföt?oIIen

^toff ^at er barin mit einer ^^üHe üon ^pifoben auögeflattet.

2(uf einem Sluöflug inö ©ebirge l^atte er bk ©egenb gefeiten,

n?o fic:^, nac^ ben fpärlic^en Überlieferungen, irgenbwann ein^

mal im fÜJittelalter ein büftereö SSoüöbrama zugetragen ^atU.

^n irgenb einem 2llpental gab eö eine ©emeinbe, n?eTcl^e burch

bk 5?on il^rem Pfarrer ausgeübte 25ebrücfung ^nx 2(ufle^nung

gcbrad^t würbe. Der fird^Iic^e 2lutofrat würbe t)on einem

SVerfc^worenen auf ben Stufen beö 2(Itarö getötet, unb eö

^ci^t^ ba^ unbarmherzige, gnabenlofe ^c^tung ber ^inwo^ner

biefer Xat gefolgt wäre.

Dtefer Stoff war in allen Stürfen geeignet, ben Dichter beö

SBalbfc^ulmeifterö ^u begeiflern. <it tarn feinen urfprüngs

lic^flen Xenbenjen, feiner ju fojialen Betrachtungen fo ge^

neigten ^nbiüibualität entgegen. D^lun fonnte er neuerbingö,

aber bramatifc^er alö im „SÖalbfc^ulmeifler'^, bk ©efc^i^tc

einer ©emeinbe fc^reiben; bem tieff^ Drange feineö Xalenteö

entfprec^enb, intereffierte er fic^ fiet^ me:^r für ba^ ©erben
ber Dinge, alö für i^r (^nbe, unb [eiri^e ^rjä^tung fe^te in ber

Xat bort ein, wo bk oolfötümlic^e Überlieferung aufhörte.

Der S3eric^t über ba^ SVerbrec^en würbe bk Einleitung beö

1) 93rtcf OtojcggerS an Jpamcrüng vom 4. (September 1880.

11*
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neuen Stomans; [einen eigentlichen ^nf)alt aber hübet bk
©c^ilberunc^ ber ?5oIgen biefeö SSerbred^enö.

^atte er früher ba^ ^ntfle^en unb Srblü^en einer ©emeinbe

gefc^itbert, n?ie eö noc^ p imferer ^zit auf bem Sanbe mögticb

wäre, [o bemühte er fic^ nun, in gorm einer (I^ronif eine

üon bcr mobcrnen ganj öerfc^icbcne ^eit ju fc^itbern unb ein

©emeinttjefen auf bem 2Öege beö SSerberbenö unb ber 2(ufs

töfung» ^r ^ciQtc^ njelc^e folgen bk ^jcEommunifation für

bk ©emeinbc ju einer ^tit ^atte, ba bk ^irc^e noc^ im 35e^

fi§e fouöeräner 2}Jac^t n?ar unb burc^ i^ren ganzen Stpparat

t>on diitnß unb Dogma allein bie gü^rung beö ^ol!eö teiten

fonnte, Damalö roar fie tatfäcl)lic^ unb üorn?iegenb ba^ fo;

jiale 25inbemitteL

Die ^rjä^lung beginnt in einer 3^it, mo jnjifc^en ben ^tib^

nifd^en ©ebräu^en, bk bk ^infü^rung beö (S^riflentumö

noc^ überlebten, unb ben Se^ren ber ^irc^e, bk fie auös

rotten mill, noc^ eine tiefe ^luft beftel^t. 2In fielen ^rten

i)Cit itvi[d)m altem Slbergtauben unb neuem ©lauben ein ^om^
promi§ fiattgefunbcn, 3n Xramicö aber entfielt burc^ ben

(^tarrfinn beö ^rieflerö ein ^onflift»

3n ber (Sonntrenbnac^t pflegte biö^er immer ba^ geft beö

„2l^nfeuerö'' gefeiert ^u merben. ^m ©eifle üon i^ren lieben

$toten begleitet, bk [ie um 9}?itternac]^t auf bem grieb^of ,,ge=

mecft''' !^atten, fliegen bk 25emof)ner üon Xrawieö auf bk
(gonnmenbmatten, beren »^ügel bk ©tabt be^errfc^tc, jün-

beten bort ein genjaltigeö ^euer an unb fangen im Greife

^erum i^re alten ©efcinge» Die 2(ntt)efen^eit aller, ber ^oten

n?ie ber !^ebenben, gab ber geierlicl^feit eine ge^eimniötjolte

SBei^e. S^or SSerlöfc^en bz^ fpmbolifc^en ^cuerö ^ob einer

ber mürbigften unter i^nen auö ber glammcnmitte einen

brennenben (Span unb trug i^n nac^ ^aufe. Daö ganje Sa^r

über mar biefer ^ann ber ^euerwart; er mar öon (Steuern

unb ^e^nten befreit unb [ein »^erb mar ein Ort ber ^ufluc^t

unb ^ilfe»

Diefeö unc^rifi:lic^e ^efi: unb [eine unc^riftlic^en ©ebräuc^e

mill ^ater ^ranjiöHuö ab[cl^affen. (Seine ^eftigHeit entfrembet

i^m ben ©el^orfam unb bk ^khz ber Xramie[er, i^re (Seele

forbert bk Beibehaltung beö alten geuerHultuö> (Jö fommt
ba^in, ba^ bie Übergriffe beö geifHic^en 2(uto!raten ben

bumpfen 5Siberflanb in eine SSerfc^mörung üermanbeln» Die
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25auern leijlen untcremanbcr ben (iib, ben ^einb i^rcr §reis

^tit ju töten.

Daö 2oö kfltmmt einen fviebtic^en Xräumer namenö ©al^m
freb jum 2}iorbe. Sänge jögert er, bie furd^tbare Xat ju bc?

gelten, öerfc^iebt fic oon grijlfc ju ^cifl, biö er fomof)! ben

SJorwürfen feiner 5i}?itt»erfcl^n?orenen, aU and) ber ^ilkn Sßir^

fung feiner fijcen Sbee nachgibt. 2({ö flrenggläuSiger ^ann
min er feinem Opfer menigpenö im Xobe noc^ eine le^te

@nabe ermeifen, ben ^riefter erjH: bann töten, wenn fic^ feine

(Seele im ©tanbe ber ®nabe befinbet unb bereit ifl, t^or ©otteö

9tic^terfi:u^t ju treten. 2lm Xag ber ^eiligen 25arbara, ber

@c^u§patronin ber (Sterbenben, atö ^ranjiöfuö gerabe nac^

bem feiligen 3}?egopfer ben 2(ltar t^erlägt, fpaltet i^m ©a^n?
frebö ^aäe ba^ ^aupt. Dem 93erbrec^en, beffen Url^eber t?on

niemanb t^erraten mirb, folgt eine unbarml^erjige 23efi;rafung

feitenö ber geif}:(id)en Obrigfeit. ^wei burc^ baö £oö beflimmte

Sinwo^^ner tjon S^ran^ieö werben Eingerichtet, bann n?irb t>ie ©e?

metnbe geäcf)tet unb oerbannt unb ba^ ^nterbÜt über fie »ers

l^ängt. Solange bk ^jcfommunifation bauert, wirb feine reti?

giöfe Zeremonie in ^trawieö öerric^tet, fein (Bthkt mtb fo

bewad^t, ba^ niemanb eö überfc^reiten fann.

SBä^renb ber Kirchenbann alfo fc^recflic^e 2Öir!ung auf

Xrawieö ausübt, ^at fic^ 3Ba^nfreb inö ©ebirge, in bk (Jin?

famfeit unburcf)bringticf)er 2ÖäIber ^urüd^gejogen unb erfäl^rt

nic^tö t)om weiteren ^d)iä}al beö Orteö, ben ju rächen unb
ju befreien er gebac^t ^atte. 2llö er üon ©atlo, bem „?^euers

wart", einem ber ^äupter ber üer^ängniöODHen SSerfcl^wörung,

baüon in Kenntniö gefegt wirb unb erfährt, wa^ für SSer^

Leerungen auö ber (Sperrung ber Kirche entj^anben finb, be;

fc^tie§t er, inö Xal jurüdjuHe^ren unb ficl^ bem J^eilc ber

5[)?enge ju opfern, ber feine Xat ben ?5rieben raubte. 2((ö Ur-

^eber gemeinfamen SSerberbenö, will er an Ott unb (Stelle

bk 2Bieberaufric^tung ber ^tabt betreiben.

^nbeffen faben Xräg^eit, 2}?orb, 2lu6fc^weifungen, alle

g^ormen ber S^to^eit unb beö Saflerö öiel mel^r ^ad)t
über bk 25ewo:^ner t)on Xrawieö gewonnen, aU eö fic^

ber p^antaftifc^e Slctc^er träumen lä§t. Daö i?erberbticl)e

S5eifpiel ber erflen ^ttvaltiat, bk ani bem geiftlic^en ^luc^

entflanbene Demoraltfation, ber üer^ängniöt)otle ©laube an

eine enbgültige SSerjlogung: alleö fc^ien bk gewof)nten 25anbe
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bcr £)rbnung ju focfcrn^ iebcm einzelnen ©traftofigHeit ju

ftcf)ern.

^ö tjerge^en mk ^af)u inbeö bie ttjeltlic^e £)6rig!cit, oon

anbern (Sorgen tn 2(nfpruc^ genommen, bie »erflud^te ©e-

meinbe i^rem Seiben ju ükrlaffen fc^ctnt ©efinbel burc^jie^t

plünbetnb unb rau6enb bie ^ac^hav\ci)aft mit 3?2orb unb^uc^t;

lofigHeit Uneinigfeit unb ©eueren unb Jpungerönot folgen,

^er (Scf)etnautorität SSal^nfrebö gelingt eö nic^t, gesittete ^er^

^ältniffe mieberjufc^affen, unb er ftiel^t in bie ^in[am!eit

5urüc!, um im ©innen unb ©rübeln neuen Wlnt ^u geroinnen.

Sn i^rem entfe^Iicl^en (Jlenb jiel^en bk Xramtefer Seute auf

ben ^erg, wo [ie früher baö ©onnraenbfeft begangen Ratten

unb brängen fiel) angftoolt unb erfc^öpft um ba^ gro§e ^euer.

SBa^nfreb ^offt, bag [ein plö^Iic^eö (^rfc^einen [ie geneigt

machen merbe, i^n anju^ören, unb tt>ie auö bem geuer er-

ftanben, erfc^eint er ptö^iic^ üor i^nen unb [priest'):

„£eute t)on Xramieö, fürchtet eucl^ nic^t unb tröget nic^t.

^d) fomme ju euc^ unb bringe euc^ bk @nabe ©otteö . . .

Xramieö, id) i)ahz ®ott gefunbenl (Jr, ben feineö SJIen-

fc^en (Segen geben, feineö 3}Jenfc^en gluc^ rauben fann,

fenbet mic^. Sr ift ftetö hd cud) gemefen, i^r \)aht i^n ge=

fe^en, aber nic^t erfannt . . .

Seute ju Jlramieö! ic^ gebe i^n euc^ lieber jurüd. ^r ift

ber alte, liebenbe unb [c^redtic^e @ott . . . 9((ö euc^ bk
2)Jäc^tigen üerftogen, ^at er euc^ umarmt im g^tammenring

unb er ^at [einen Xempel gebaut im ^ärn. 3^r brängt euc^

je§t um i^n unb m^t^ ba^ [ein marmer 2(tem^au(^ eucb

be[cf)ü§t. ^r ift überall, auc^ n?o [ie i^n ^a[[en, er ju(ft auö

ben SSolfen, er [pringt auö bem ®tein, er bricht ba^ ^iö aus

bem Xra[anH, er wecft bk 23lumen ber 3Öilbtt)ie[en üom 3^obe

auf, er ift ber ewige ©c^öpfer, ^rnä^rer unb ^erftörer.

^r ift bk ^raft unb baß iid)t 2Öenn er ^uer 2luge nic^t

geblenbet ^at, i^r Seute t»on Xramieö, [o [e^t i^n an, er fte^t

t>or euc^ in [einem ©lanje. X)aß ^euer iji [ein ^dhl t)aß

^euer ift ber [ic^tbare ©Ott.

5al[c^e ^rop^eten wollen ben S^en[c^en bk ^kht unb

Danfbarfeit für ®ott entreißen unb [agen, baß geuer [ei

l^ölli[c^, [ei baß fKtid) beö Xeufelö, [ei bk ©träfe beö 25ö[en-

2)cr ©ettfuc^cr, @. 343 ff.
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fie itnö öerbammt . . .

2(bcr id; fagc cuc^, ber Mgegcnroärtige ift bort nic^t, wo
bic .^cr^cn Halt fmb, mo feine ?5^reube tf}: unb Feine »Hoffnung
unb feine Siebe .

/^

2Öaf>nfreb glaubt hoffen ju bürfen, ba^ ber entfe^Iici^e

3auber gebrochen unb bk grägtic^en ^^olgen feineö SSerbre^enö

cingebämmt [inb. £)ic[e Hoffnung aber ijl: eitcL Die @eekn
bleiben ^art, gewalttätig, »erberbt. 3luf bk ^riebenöanbote

t?on äugen, anttt)orten bk Xraroiefer mit neuen t^c^anbtaten-

dlocf) ifi bk mm ^irc^e nic^t oollenbet, fo ttjirb fie fc^on

t)om 2(ufru^r bebro^t. 9lun ijl: SBal^nfreb überzeugt, bag eö

gegen ba^ SSer^ängniö üon Xramieö feine 9iettung gibt unb
verbrennt [icb unb bk Überlebenben auö bem t5erftucf)ten S)rte

im neu üotlenbeten 25et^auö.

T)k S)riginalität ber ^onjeption unb i^r augerorbentlicl)er

©ebanfenge^alt machen bk^t^ SÖerf geroig ^u einem 9}?arfj1tein

in ber ^ntmicflung 9^ofeggerö. D^lic^t [ein ©tanbpunft änberte

[ic^, fonbern ber ^orijont ^attc fic^ erweitert, ^in 9)?eif]ter

tt^ ©enrebilbeö, t)etfud()te er [icb nun im ^ij^orienbilb, beffen

»^intergrunb ftetlenweife bk gleicl)en 2(usblicfe bot unb beffen

^anbelnbe ©eflalten t>om [elben Stamme wie bk ber früheren

I)ic^tungen waren. (Seine Darf^ellung war ffcreng obi'eftiü.

^ine 3lrt t>on fc^recflic^er O^lotwenbigfeit txziht bk ^reigniffe

mt in „3}Jic^ael ^o^l^aaö'', unerbittlich bem gegebenen

^nbe ju.

Sm ^ai 1881, wä^renb im ^eimgarten ber I)xnd beö

„©ottfuc^erö^' fortfc^ritt unb ^artleben bk ^Verbreitung ber

„2(uögewäf)lten ®cl)riften'' gefc^icft förberte^), l)ielt fic^ S^tos

fegger jum ^weiten 5D2ale in ©leic^enberg auf unb feine gute

^Stimmung unterjllü^te ben guten (Erfolg ber ^ur^).

^m 3uni war er wieber in ^rieglacl^, alö ein unerwarteter

2(ngriff ber ^lerifalen feine 9lu^e jltörte unb if)n wieber nerüöö

unb franf macl)te ^).

^) „(Er hat bei ^ccfenafls ^cac^folgcr bic alten 93orrätc metner 25üc6er

oufgefauft; er rotrb fie waf>rfc^einlt(i^ cmflampfen (?), bamtt fte bte

neue StuSgabc nt(^t mc^r anfechten fönncn/' ^Rojeggcr an ^amerltng,
n. 3imi 1881.

^) sSrief von ülofegger an ^amerling »om 19. ^a'x 1881.

^ 93ricf öon Olofeggcr an ^^amcrting oom 18. 3""^ 1881.
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(Jtn <Scf)mä^arti!eI in ©eftalt cincö 25riefeö an bcn Did)ter

bcö fürjHd; in neuer Siuflage erschienenen „SSolföteben in

(Steiermark, erfc^ien im HerÜalen ©rajer SSolföbtatt am
16» 3uni 1881, üon Pfarrer (Sc^änjl unterzeichnet, unb im
D^lamen eineö ©ebirgöpfarrerö im t)ialdt gef(^rieben. ^in

jel^r langer 95rief, pebantifc^ unb plebejifc^ jugteic^, in [c^ein?

f)eiliger ©utmütigfeit ge^ägig unb hittn, 2)er Dialeft folltc

ben (Schein ber €c^t^eit erzeugen unb bk SSerbreitung ber

^c^mä^fc^rift in ungebÜbeten Greifen förbern» Da [ic^ S^tos

fegger nac^ ber 3}Jeinung [eineö ©egnerö über ben ©laubenö'

eifer ber Äpler irrte, menn er annahm, ba^ getüiffe trabitios

nelle ©ebräuct)e t>on alten ^eibnifc^en ©itten :^erftammten, [o

mürbe im 25riefe ber 2Öunfc^ auögefproc^en, ba^ 9to[egger

einmal auf feinen (Spaziergängen ,,t)on ben ©ebirgöleuten

^Iä[c^ friegen" möge.

Die ^offen^aftig!eit beö 2(rtifelö milberte [eine ^erfibie,

SfJofegger lachte mit ^amerling barüber unb ^atte nicbt übel

Sufl: zu antmorten. 2{(Iein ^cin ^reunb riet ah^ unb fo unt?ers

l'c^ämt bk Drol^ungen maren, fo tieg fic^ unfer Dichter boc|)

nic^t in feinen täglichen unb unentbehrlichen SBanberungen

burc^ 2Öalb unb gelb flören^),

(Jnbe September begab er fic^ z"^ internationalen Sc^rifts

ftellerfongreg, ber bieömal in 2Öien abgehalten murbc^). ^m
Dezember mar 9io[egger micber bafelbft unb mürbe am 8. De^

Zember ^mQ^ beö Slingt^eaterbranbeö, ber ganz ^fi^erreic^ mit

Xrauer erfüllt 3).

2luö feinem b^ufig^n unb intimen SSerfe^r in ber 3Biener

©efellfc^aft mar gerabe zu biefer 3^it ein 25uc^ entftanben,

ba^ mie ein ©e^eimniö manchem zu raten gab.

Der Erfolg feiner 2öerfe mürbe nämlic^ nicbt immer neib^

loö anerfannt. ^n bem großen 2öien, baß er fo fe^r liebte,

mo er g^reunbe ^attz, hei benen er ^erflreuung fucl>te unb fanb,

gab eö aucl; üiele ^oterien, geinbe feiner greunbe, bk eö i^n

füllen liegen. Xotfc^meigen konnten fie i^n mo^l nic^t, fie

geftanben i^m gnäbig zU/ ba^ er in ben Spuren iÄugujl:

Silberfleinö unb 25ert5olb Sluerbac^ö mit Xalent manble, aber

^) '^rief t)on Olofeggcr an Jpamcrltng oom 25. 3uni 1881.
2) gSgl. ^cimgartcn, 31. ^uli 1903.

2) .^ctmgartcn, Januar 1882.
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er folltc ftc^ and) auf biefe untcrgcorbnete ©attung befd^ränfen.

2)aö reifte t^n aber gerabe ju jeigen, bag er feine 23erge auc^

üergeffen fönne, wenn er nur motle, unb mit gleicher @e=

fc^icflic^feit, mc bk getefenflen SBiener Siomonciere nicf^t nur

^onflÜte auö ber ©efellfc^aft, fonbern auc^ ^ittenbitber auö

alten Greifen beö (fetabtiebenö, auc^ ben niebrigfi:en, ju

jeid^nen vermöge, benn er l^atte bei feinen 25efuc^en ber ^aifer^

fiabt üielertei gefe^en.

@c^on bei ©rünbung feiner ^^itfc^rift l^atte er ba^ ^feubo?

npm ^anö 3)Jalfer gemä^lt, ba^ er M folc^en ©etegem

Reiten gebrauchen moltte, unb eö gleich im erflen Jpeft auf

bie ÜJifte ber 9}?itarbeiter gefegt» Die 25eiträge »^anö 5S}?aIferö

n?aren ja^Ireic^, X)er S^uf feineö eigenen 9lamenö foHte

burcl^ bk (^in^eit feiner literarifc^en ^robuftion gefc^ü^t

bleiben; unter bem 9'lamen „^anö SJJatfer'' !onnte er un?

bebinbert anberen 9leigungen feigen, anbere leiten feineö

©eifteö befriebigen.

25iö 3um grü^ja^r 1887 Ukh biefer öer^^ättniömägig Heine

Xeil t?on S^ofeggerö Xätigfeit ben Sefern beö ^eimgarten üor-

bel^alten, obne ba^ fie ba^ ^feubont)m ernannt bitten. Sie

Sieütfion feiner ^auptn^erfe veranlagte i^n, aucf) auf biefem

engeren Q}chkt feiner ^ätigEeit einen Slbfc^tug ju machen, er

traf alfo unter ben mit „^anö 2)Jalfer'^ gezeichneten furjen

D^ot?ellen eine 2(uön?a^l unb nannte fie „SSom ^reujroeg
beö Sebenö'^i)« Der Untertitel beö 25ud^eö: „D^loöelliflifcbe

vStubien üon ^anö 3}?atfer, :^erauögegeben t)on ^. ^. 9^ds

feggcr'' mar geeignet, ben ©c^leier feiner ^feubonpmität e^er

ju lüften, aU ju üerbic^ten; nur um fein geifligeö Eigentum
5U fcbü^en, n^äblte 9iofegger biefen 2i}?itteln?eg, ber ben Kennern

leinen S^dfd über feine Sbentität mit ^anö S}?alfer belie§»

^rifen, (ic^icffalöttJenbungen, tragifc^e Söfungen unglücf^

lieber ^l^en: bk^ n?aren bk ©toffe biefer (Jrjäblungen. Der

Dichter ^atU ficl^ an ben „^reujmeg" geflellt, wo ficl^ baß

menfc^lic^e Seben bem ©lücf ober bem Unglücf jumenbet, unb

wo ein ^ufall, eine Joanne ber gebeimniöt>ollen, ®cbic!fal ges

nannten ^a(f)t ^u genügen fc^eint, um eö in bk eine ober bk
anbere Siic^tung ju lenfen» ^ier ttjirb bk Hoffnung auf ein

1) Stuttgart 1881, 2cop unb ^ülkx. X)a?> 2Bcrf rautbc im Januar
1909 neu aufgelegt.
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ganjeö £cbenöglü(f burcf) ein unfeligcö 9}Ji§Dcrftänbniö graus

[am jerfiört; ba bringt bati ^ienb einen armen ©c^reiber

jur SSerjmeiflung; bort [e^en n?ir einen jener ^ontraj^e, an

benen ba^ !^eben ber ©c^aufpieler [o reic^ ifl: ©lanj unb eitler

Xrtump^, ttjä^renb in SBirHic^feit ein SSater^erj blutet. Sie

meijlen ^rjä^Iungen n?aren tragifc^. Ungefuc^t maren bem
^ipc^oiogen befonberö bk Xragöbien im £eben ber ©täbter inö

2(uge gefallen, ^ö erfc^ien i^m [cl)merer unb nieberbrücfenber,

alö ba^ Seben [einer Älpler.

(Jinem aufmerffamen ^ritifer fonnte eö nic^t fc^wer fallen,

5u erfennen, ba^ biefelbe geber ben „^reujmeg'''' tvk ,^bk

©efc^ic^ten auö ben 2(lpen'' gefc^rieben ^atte. ^n beiben

SBer!en n?ar bk Xec^nif gleich, nur ber ©toff üerfc^ieben:

übrigenö l^atte er auc^ unter biefe 2Öienerifcf)en ©efc^ic^ten

eine mirflic^e „Dorfgefc^ic^te''^) gefegt, bk ebenfogut im
neuen 25ucl; ber ^loöellen f)ätU fte^en fönncn.

3nbem ber Dichter bk\c^ pfeubontjme 25uc^ jugleic^ mit ben

erfien ^eften ber 2luögemä^lten (Schriften unb gleich barauf

im »^eimgarten ben „©ottfuc^er'^ erfcl)einen lie§, jeigte er

fic^ atö gefc^ic!ten 9}?anager feineö 9lu^meö. dx 30g Vorteil

auö bem üerfc^iebenen (5^ara!ter ber 2öer!e unb ftü^te ben

Erfolg beö einen burc^ bk ^'leugier, bk ba^ anbere erregt

^atU, Ser fic^ aufbrängenbe SSerglcic^ ^wifc^en Siofegger

unb ^anö Wlai\it fonnte unmöglich anberö, alö jugunften bes

erfteren auffallen. Siofeggerö SBiberfpruc^ögeifii: ^attc mtU
leicht einen ^lugenblid bk 2lb)ic^t, fic^ ein Q^chkt ju erobern,

ba^ mancher ^ffiiener ^ritifer lieber groffläbtifc^en ©c^rift?

ffcellern vorbehalten ^ätU. SSielleicl^t tt?ollte er gar, einem

flüchtigen Einfall folgenb, feine Eigenart, an ber er biö^er

allen S^erfuc^ungen jum Xro§ festgehalten, jerflören. Diefeö

^jrperiment enbete aber jum @lücf mit bem geraben ©egenteil,

inbem eö bie (Jigentümlic^feit feineö Xalentö nocl) geller be=

leuchtete. Söä^renb bk ,,2(uögemä^lten ©c^riften'' S^ofeggerö

tüirflic^en 9'lamen alö ben beö unt>ergleicl)lic^en ©c^ilbererö

ber 2(lpengegenben befannt machten, erfc^ien ^anß 9}?al[er nur

eben alö Siiöale anberer Du^enbfc^riftffceller. 9Son nun an

Iie§ Siofegger burc^ feine Socfung unb SSerfü^rung bk Höft?

lic^e ^in^eit [einer ^unji gefä^rben. ^un n?eig er: [eine

1) 2)a§ ®ch(o§ bcr SSöfcn.
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größte ^xaft unb SJ^eiflerfc^aft „fprogt aus ber ^eimiirf)en

dtbt allem')/'

Damit [oU nic^t gefagt [ein, ba^ bec 3flebaEteur beö ^eim=

garten in ben folgenben ^af)nn [einen ^[Mitarbeiter ^ant
5[Mal[er entla[[en ^ätte» Daö unterlieg er [c^on auö rein )pvah

ti[c^en ©rünben. ©ein nic^t untt)e[entlic^eö SSerbienfi beflanb

neben benen üon C ^irtner^) — „n?a^r[c^einlicl^ ein ^[eu^

bonpm für ^anö 3}Jat[er" ([d^rieb eineö Xageö ^amerling) —
unter anberem aucl^ barin, in ben 2lugen ^armlofer 2lbonnenten

ben (Schein ju erwecfen, aH ^ätU ber ^eimgarten einen

großen <Btah t?on Slebaftionömitgliebern* Die ©toffe, bk er

üon nun an 2}?al[er anvertraut, unter[ci^eiben [ic^ in nichts

t)on 9'io[eggerö eigenen Stoffen» ^n ben [päteren (Samm^
lungen [einer ©c^riften er[c^einen bk mit bem ^[eubonpm
gezeichneten 2(rbeiten mitten unter 9{o[eggerö eigenem

@eit 1881 ^attc baß XaUnt beö fJ:eiri[c^en Did^terö, mit

[einen mkxx 2(uöbrurfömögli^!eiten, bk einzig auö ber Quelle

[einer 25egeijl:erung flo[[en, eine [ol^e SSei^e empfangen, ba^

er bk ^riegölifl nid^t me^r anjun?enben brauchte,

^) ©pajtctgängc in bcr Heimat (3Sorn)ort in 9Scr[cn).

2) aSgL ^etmgartcn, assi, (g. 685. 2Ba^r^eit ober ®lüd, »otx

S. Jöirtncr. Olofegger ^at tiefen 3lrtiEcl unter bemfelben Xitel in

ben S5anb ,,©onntag§ru^e'^ (<S. 323) aufgenommen. SJgl. ^eimgarten,

1882, ©. 46.



VIIL Kapitel

Sie ..SSergprebigten" unt) t)ie Slnfange t)on

9{ofegget^ fojialer ^enot)e

L
Der „©ottjuc^cc'' erfc^icn noc^ im Jpcimgarten, atö

Siofeggcr bk oiac^nd^t erhielt, ba§ 25crt^oIb Sluerbac^ am
8» geSruar 1882 in ^anneö gejlorbcn [cu @cit i^rct 25cs

gegnung in 25erlin im SSintct 1878 jl:anben bk bciben ^r^

^ä^Icr mitcinanbcc in 25rieftt?cc^fe(, ^mvhacf) f)atU fogat bem
^eimgartcn einige !(eine 25eiträge geftiftet (Sein le^ter 95rief

nac^ ©raj, üom 5» 9}jär^ 1880, ber [ein ^tttereffe für „bie

flral^Ienbe unb ermärmenbe Snnig!eit beö S^tofeggerfc^en ^em=
peramenteö" mieber^olte, befunbete [c^on eine gemiffe SSJJübig^

feit 0lun e^rte 9fto[egger fein 2lnbenfen bur^ bk oben er?

mahnte, fc^öne (Sc^itberung feineö 25e[uc^eö Ui Sluerbac^ in

Berlin, in ber er i>er^^eit)liche ©c^mäc^en beö fc^wäbiic^en

I)ic^terö tei[e berührte, feine Xugenben hingegen nac^brücfiicl^

betonte,

Xiefer ergriffen mürbe er j'eboc^ üon bem jur felben ^tit er-

folgten Sftüätritt X)t, ülbalbert ©^obobaö tjon ber Leitung

ber „Xageöpofi:''^ 9)Joc^te i^re greunbfc^aft jeitnjeife fü^Ier

geworben fein, ba i\)u Sebenöanfc^auungen fo t>erfc^ieben

iüaren, fo fonnte boc^ nic^tö bk Sanfbarleit unb bk Spoci)^

ac^tung beö 1864 noc^ fo unbekannten 2{nfängerö für ben

großmütigen 9{eba!teur verringern,

Sm grü^ial^r 1882 foHte biefeö liberale 95Iatt in bk Spänbc

oon 2Biener ilapitalifien übergeben unb in einem ®inne ge-

UiM werben, ber ben feit jwanjig '^ai)xtn vertretenen ©runb^
fä^en ©üobobaö wiberfprac^, (Sein bemofratifc^er greifinn

iel^nte jebeö ^ompromi^ ah unb er trat barum von ber S^les



taftion jurücf. 2(Iö bk ©cfal^r vorüber tvat, baß ^onfortium

öuf feine glätte »er^tc^tet ^atU nnb feftftanb, ba^ bk „Xageö?

pofl" in i^rcr alten 25a^n weitergeführt werben fotlte, war eö

gu fpät für i^n, ben ^ntfc^Iug ju wiberrufen. ^r. @üo6oba
i^atte fi4> fc^on in S^ünc^en niebergelaffen, um feine ^alh

p^ilofop^ifc^en, ^<dh politifc^en ©c^riften abjufaffen, in benen

er jene religionöfeinbiic^en 2(nfic^ten niebertegte, bk unferem

^ii^ter fo wenig jufagten^)» 2)iefe Trennung f)atU junäc^fi

feine weiteren ^^olgen, atö ba^ Slofegger, feitbem ®oo=
boba in WJinci)m wohnte, auf jeber beutfc^en Steife bort

»^alt machte, ^r füllte fic^ je^t um fo me^r gejlimmt, baß

SSebürfniö beö alten ^ournaliflen nac^ Unabhängigkeit unb
Sffu^e ju tjerfle^en aU er gur fetben ^cit in Unter^anblungen

über ben 2Ser!auf beö ^eimgarten eingetreten war, um ben

fic^ bk Söiener SlHtiengefetlfc^aft „(ätetjrermü^C' hctvaxh.

2tlö eö aber Stofegger fc^on gelungen war, feinen SSertrag mit

£et)Eam ju löfen, 50g fic^ bk ©teprermü^I wieber jurücf unb
Siofegger mugte „bemütig^^, tvk er am 16. ^ai 1882
J^amerling fc^rieb, wieber ^um alten SSerleger jurücffel^ren.

Unb am 9. ©eptember 1882 Hagte er bemfelben ^reunbe:

„Daö i\i ein ^iW^/ ^<J§ ic^ bem ®etbe nac^trad^te. Scb

würbe mit größerer (Sammlung ml 95ebeutenbereö probu^

jieren, aU eö gegenwärtig ber ^all ifl, wenn ic^ nic^t immer
anö ©elbüerbienen benfen müßte, ©c^wer aufjubringen, gür

bie (^rjiel^ung ber ^inber foU tvaß fein, abgefe^en batjon,

baß man für feine eigenen erwerböunfä^igen Xage ctwaß iw-

Tüälegen möchte. 2Baö mic^ betrifft, ifl felbft für fc^limmen

%a\\ baß wenigfie genug, ^in freunblic^eö ^^mmerc^en unb

je^n 25ücl^er brin, wäre fo mein wünfc^enöwerteö Um unb 2(uf.

I!)arum ifl'ö boc^ wal^r, waß mir Dr. ©ooboba einmal gefagt

i)ai: ^oeten foUen rec^t öiet lieben, aber gar nic^t heiraten.

I)ag gerabe ber ^oet wieber mit bem ©egenftanbe feiner

^khz ewig beifammen fein möchte, unb gerabe er öon fotd^em

^egenftanb am tiefflen gepeinigt fein fann, ift eben eine

maltjiöfe (Einrichtung ber göttlichen ^ürfei^ung. (iagen wollte

tc^ nur baö: ic^ würbe 25effereö leijllen, wenn ic^ ni^t fo fe^r

nac^ ©elb jagen müßte. Sc^ bin oft tief i?erflimmt, wenn ic^

1) 2lu§ matcrteltctt ©rünben übernahm er toemgc ^<xhxt fpäter btc

Scitung einer neuen ^citf^nft „Bte neue 9}?ufifäettung^' in (Stuttgart
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rafc^ ^tngcfc^n'ebcne ^robuüe brudcn laffen mug, bie ntc^tö

bebcuten, roä^rcnb mic^ boc^ immer ein gewiffeö ®efü^(
plagt, aU n^äre in irgenb einem SBinfel meiner @ee(e ber

^eim ju einem ©rogen unb 25efonberem/'

X)k perfönlic^e 35e!anntfc^aft mit ^onrab 2)eub(er ge^

^ört 3u ben Sreigniffen, bk je^t tiefflen ^inbrucf auf i^n

macf)ten unb i^m 2(n(a§ ju @eban!cn unb fftüdhliäm gaben,

beren ©puren in feiner ^orrefponben^ ju finben finb.

(iß ^ah menig jeitgenöffifc^e ^nbiüibualitäten, bk geeig^

neter gen^efen wären, i^n ju intereffieren, alö biefer 95auer

gebliebene 2(utobiba!t, beffen SSerflanb unb ^o^t 25ilbung i^m,

unter manchen anberen bk ©cl^ä^ung Submig SÖücf)nerö, 2(Ifreb

25re^mö, 25. ^arneris, Submig ^euerbac^ö, (^rnfi S^ädtU cv^

marben» tiefer fc^rieb i^m einmal: „2öenn ^iogeneö nac^

3}?en[c^en fuc^enb, @ie gefunben ^ttt^ er mürbe [eine ^a^

terne auögelöfcl^t ^aben^!"
Deubler wolbnte aU ©aftmirt in (5Joifern hti 3fc^I/ n?o

er 1814 aU @o^n eineö armen ©aljbergmerfmannet ge^

boren n?urbe. ®c^on in feiner Sugenb ein fleißiger ^üc^er?

lefer, (ernte er u. a. Sung^^tiHingö mt)jiifcl^e (Schriften,

^fc^oHeö „i^tunben ber 2(nbacl^t" fennen unb intereffierte

fic^ für religiöfe Probleme, ^r n?urbe SJJüIIer am ^aiU
flätterfee unb ba er t)er^ältniömä§ig mobt^abenb mar, fonntc

er fic^ i^nen mit einer gemiffen Seibenfc^aft jumenben. 2)ie

in ben 23üc^ern bel^anbelten S^ragen f)atu er fo burc^bac^t, ba^

er nic^t nur mit ^fc^of?e, fonbern auc^ mit T)a'oib ^riebric^

®trau^ unb fpäter mit £ubn?ig g^euerbac^ 25riefe barüber

roec^fetn !onnte. 3u25eginn ber 5i}?ärjret»otution imSabrel848
fam er nac^ SBien in Erwartung ber 3}?orgenröte großer

Sreigniffe. ^r füllte fic^ aber enttäufc^t unb ba er immer
t>on ber 2(bfic^t erfüllt mar, feine p^ilofop^ifc^en ^been unb
Humanitären X^eorien, fomeit eö in feiner S^Jac^t flanb ju

t?erbreiten, lieg er fic^ aU 2öirt in ^allflatt nieber.

©eine Se^re mar bk eineö rein miffenfc^aftlic^en 3}?ateria(iöi

muö, bk alte SIufEIärung. ^urc^ SSüc^er, bk er fammelte unb

»erteilte, unb beffer noc^ burc^ baß 25eifpiel feiner fampf^

froren ^Bitantropie bemühte er fic^, bk ©ebanHen, üon beren

^) SSgl. ^Dobct^^port, ä. Dcublcr§ ^agcbüd^cr, QStograp^tc unb aSricf*

«jed^fcl. Sctpjtg 1886, Stifd^er.



^ontab Deu&ler. 175

SScrbrcitung er fic^ ba^ ©lücf unb ben gortfd^ritt bcr fünftigen

©cfc^Iec^ter ücrfprac^, unter ba^ SSotf gu Bringen, ^ein ^an^
tt)urbe in ben ^a^ren 1849 btö 1853 ein ©ammelpunft feiner

©efinnungögenoffen.

^n ber auf bk 3öiener ^!toSertage folgenben SfeaHtionö^

jeit bei ber ^olijei benunjiert, rourbe \i)m ber ^rojeg gemacht,

bocf) ^atte er bie (5;^arafterjl:ärfe, fein p^itofop^ifd^eö

©laubenöbefenntniö nic^t ju verleugnen unb manberte für

lange ^a^re in ben Werfer. SSon ^ai 1853 U^ ^äx^ 1857
mar er in ben ©efängniffen öon 25rünn unb Dlmü^, mo i^n

ber 2(bel feiner ^o^en fittlic^en ©efinnung aufrecht erhielt.

^aci) feiner greitaffung lie^ fic^ Seubter n?ieber in ©oifern

niebcr. Site ^auer beftellte er fein ^elb; als Genfer (a^

unb flubierte er unb füllte mit feinen ©ebanfen bk 25Iätter

feineö Xagebuc^ö. ^n feinem »^aufe auf bem ^rimeöberg

empfing er ©c^riftfleller unb ©ele^rte, mit benen er in 25rief?

mecf)fel flanb. T)a befuc^te i^n auc^ ^ofegger im Suli 1882.

^i)xi erfle 35efanntfcl^aft ^atk jwei ^af)re früher fiattgefun?

ben. 2lm 11. Stugufl 1880 f)atU il)m S^tofegger burc^ 33er^

mittlung ^riebrid^ (Sc^Iögtö eineö feiner 25üc^er gemibmet.

Xyn feiner 2(ntmort vom 3. September 1880 brachte Deubter

mit feinem ©efü^t 9*iofeggerö 3^amen in SSerbinbung mit bem
2lbalbert ©tifterö, rühmte feine l^o^e 2)?enfc^lic^feit unb feinen

©lauben an ben gortfc^ritt.

,,3Öir erfannten unö halb/^ fc^reibt 9tofegger, „ic^ merHte

hinter feiner Sobenjoppe ben ^^i(ofop^en, er hinter meinem
(Stabtro(f ben 25auer^)."

Über ba^^ waö fie l^ätte trennen !önnen, ging j'eber fi:i((

^inroeg unb ^klt \kf) an ba^^ tt?aö i^nen gemeinfam mar.

SBenige Xage nacb i^rer 3wf<^^"^^"fiJ"f^ fc^rieb S^ofegger

(20. 3ult 1882) an I)eubter, bag er i^m ,,alö ba^ ©egen?

flücf feiner felbjit erfel^ienen fei.^' SSiet fpäter c^arafterifierte

er mit benfeiben Söorten feine O'latur, beren na^e 35ern?anbt5

fc^aft mit ber eigenen er ernannt ^attt^ unb führte feinen ©e?
banfen genauer auö, inbem er fagte, ba^ ber ©ci^üter unb
greunb t)on S. ^euerbac^ bk bunflen D'leigungen t^erförperte^

bk er in fic^ felbft fannte unb bk i^n, ben ^ic^ter, bur4
bk taufenbfac^e 3Serfü^rung ber ^ritiB ju jenen legten ^olge*

2iner^anb 2cute, bcr 95aucrnp^tIo|op^, <B. 354.
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rungcn ber ^tt^^if^Ifuc^t geführt Ratten, »or benen fem ganjcö

©efü^I fletö einen unüberminbtid^en 3Sibermi(Ien i)atU'^).

25ei näherem SSerEe^r wären mo^t jttJtfcl^en Deubter unb
Sffofegger ebenfotc^e 5}?{§ftimmungen n?ie im SSerfe^r mit ©oo?
boba aufgetreten, o^ne jeboc^, tt>ie ^ier, burc^ bat unjerrei^are

25anb gemeinfamer Erinnerungen »erfö^nt werben ju fönnen»

Da§ bit Überzeugungen ©öobobaö mit benen beö „Sßeifen

t)on ©oifern" fo üoHftänbig übereinflimmten, gab bem ^[t)c^05

logen ®toff genug ju 25etrac^tungen, er er!annte barin ben

mächtigen Hinflug berfetben 3"?eife( unb '^btak auf bk SSer-

treter ber gleichen Generation, fo üerfc^ieben fie aucf) fonfl nac^

©tanb, ^eruf unb 33i(bung [ein mochten»

Xro§ aller Steifen, ^olemÜen unb ber ^ffege alter unb
neuer gt'^unbfc^aft, t?erIor Stofegger feine SSerpftic^tungen

gegen ^artlcben nic^t auö ben 2(ugen. ^m ^uli 1882 waren
bk jmötf 25änbe feiner 2(uögemä^tten ©c^riften erfcl^ienen unb
ber SSerieger gab üon Sßei^nac^ten 1882 Ut jum (Sommer
1883 in berfelben SBeife brei neue (Sammlungen i?on Üluf?

fä|en unb Erzählungen ^erauö, bk juerffc im ^eimgarten ge*

brucft worben waren: „(Sonntagsruhe'', „Dorffünben" unb
,,5Q?eine Serien",

Die „(Sonntagsruhe" trägt ben Untertitel „Ein Unters

:^altungö= unb Erbauungöbuc^" unb enthält eine reiche ©arbe
t)on ©ebic^ten in fleirifc^er 3}?unbart, ebenfo mk ^oc^beutfc^e,

nic^t weniger innige ©ebid^te, bann eine ^Inja^I 2(uffä^e über

^fpc^ologie unb Erjie^ung ber ^inber, über fittlic^e unb all;

gemein intereffierenbe S^agen, wk jum 25eifpie( über ben

SBeltfrieben ber SSöüer; jute^t noc^ eine befonbere 3lbteilung

öon Parabeln unb Segenben.

2)ie „Dorffünben", ber m'erte 35anb beö ,,25uc^eö ber

9Zot)eUen", unterfc^ieben ficb weber im (Btf)a\t noct) in ber

Jtecl^nif t)on ben früheren ©efc^ic^ten auö ben Sllpen, wo^t
aber burc^ größere ^raft in ber bramatifc^en 25e^anblung ber

©toffe unb größere <Stc^er^eit in ber ^orm. Eine @ünbe, beren

folgen unabwenbbar auf einem armfetigen Seben laflen: biefeö

i^otit) fe^rt burc^ bk ^ier vereinigten D'loöeHen immer wieber

unb erflärt i^ren gemeinfamen XitcL Jwn^^tjl: ifl bk ^khe
bk Üuelle beö Sf^rtumö, ben bk armen O^fcv büßen muffen.

5(cac^ einem 95rtef SKofeggcrJ an 3Sutttob »om 30. Dftobcr 1910.
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,9)Jeinc %t\.'\ti\'^ bringen lieber autobiograp^ifc^e ^cs

Henntniffe. Daö 25uc^ [cf>lic§t fic^ an bie „SSalb^ctmat" an

unb entpit ©d^Übcrungcn [einer ^r^olungö* unb ^erientagc

in ber ©rajer ©tubentenjeit. Der ^elte SBiberfc^ein ^off?

nungöooKer ^ugenb fitra^lt auö ben 35lättern biefeö fc^önen

35uc^eö» Um ben Übergang üom »^anbroerferleben ju biefer

(Sc^uljeit beuttic^ f)erjuflenen, begann ^ier ber 2)i(|ter mit

Erinnerungen auö feiner erflen W!xdlt\)X nac^ 2llpel: n^ie feine

^ei^e unb oeri^altcne ^nbrunffc auf füllen (Empfang gejUo^en,

wie feine Sln^änglic^feit an \i\i SSergangen^eit mit ber unge^

bulbigen (Erwartung ber ^ufunft im Kampfe lag unb ber^

gleichen me^r» Darauf folgten malerifc^e 35efc^reibungen,

S3tättcr auö feinem Sleifetagebuc^, 't>\t ebenfogut im „SBanber?

leben" Ratten ^la^ finben Bnnen»
^n einem britten 2lbfc^nitt berichtet er t)on ben altern be?

rühmten 2}Jännern^ mit benen gu t>erfe^ren i^m in feiner

^ugenb gegönnt voax, Die @tunben in i^rer ©efellfd^aft rechnet

er ju ben fcf)önj^en gerialjeiten. £)b er ^najlafiuö ©rün, S5ert5

l^olb 5(uerbac^, Stöbert ^amerting ober £ubmig 2(njengruber

jeic^nete, immer cl^arafterifierte er mit SSorliebe ben 3)?enfc^en

im ^ünfiter, geigte i^n fo, wie er i^n ^t\ feinem erflen ^es

fuc^e gefe^en ^oXit, \)\t\i feine, mit unvoreingenommenem
2(uge erfaßten ^"ge feffc unb gab fo bem Sefer \i\t SHufion,

alö \)'oMz er fetbfJ: mit bem ©efc^ilberten tjerfe^rt.

IL

3m (Sommer 1883 l^ielt fic^ S^lofegger mit befonberer SSor=

X\i\it in 2llpe( auf, er erlebte eine ^eriobe glücflid^fter gruc^t?

barfeit „3c^ bin biefer Xage viel in meiner '>SS^<A^^t\mQii unb

geniege bort flimmungötJoHe ©tunben/' fc^rieb er am 22. 2(u^

gujl: 1.883 feinem greunbe ^amerling. Die ©toffe flrömten

i^m nur fo ju. 3(Iö er im ^erbfUe tt)ie aHiä^rlic^ tt)ieber nac^

©raj jurücffe^rte, war \)^'^ 3)j^terial ju einem neuen 25uc^e

beifammen. ^n ber SSorrebe baju fagte er: eö fei „geworben"
in i^m, beinahe o^ne fein ^utun, bie „bleuen Söatbgefc^ic^s

ten" feien i^m „aufgefc^offen wie ^ilje", „(Sonnengolbige

3ugenb unb !teine ©efc^ic^ten ber SSergangeni^eit, Sleueö,

gro^eö, Ernfleö, SBunberlic^eö/' ^u Söei^nac^ten t883 er^

fd^ien biefeö 35uc^ einer ^eiteren (Stimmung.

Eö fc^ien, alö ob ber Dichter eine 2(l^nung gehabt \)<sXit t>on

JRofegger. 12
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bm fommenben ^Sorgen unb t?on bcr Erregung, i>k feine

näc^ficn glätte ^crüorrufen ttJÜrbcn unb ba^ er burc^ btefe

bic^tertfc^e 35ertiefung fic^ für bk ^ufunft ^ättt jlärfen

njoKen.

^ine fc^meic^el^afte 25emer?ung 9ioSert Jpamerlmgö war
fic^erlic^ ntc^t o^ne Hinflug auf bk Siic^tung, bie ber ^dm^
gärtner im 9lot>em6er einfc^Iug.

^m 2(ugup^eft 1883 \)atU 0{ofegger einem jungen Unit^erfi^

tätöbojenten, ber bk ^]ciflenjberec^tigung ber Dorfgefc^ic^ten

beflritt, mit einer fold^en gein^eit unb ^leganj feine SJJeinung

gefagt, ba^ i^m .^amerling am 27, September fc^rieb: „3c5
^ahc feit unferer legten Begegnung S^re 2lbfertigung beö

,titerarifc^en 25auernfrefferö' im ^eimgarten mit bem rec^s

ten SSerjlänbniö unb oollem ©enuffe gelefen. 2öie ber un«

flubierte ,iälmptUxV bem gelehrten jungen ^rm « . bk
Jpofen fpannt unb ibm einen ©c^iding aufmigt, in einem

2irti!el, ben ber geteerte junge ^err mit all bem ©c^Iiff feiner

jroölf ©tubienja^re nic^t fo fein unb elegant juflanbegebrod)t

l)ättt — bat ifl unter allen Umflänben ein ergö^lic^eö unb in

feiner 2lrt einjigeö ©c^aufpiel. »^ören ®ie, ic^ möchte S^r
geinb nic^t fein — unb beeile mic| beö^alb um fo mel^r, @ie

gu t)erfic^ern, ba^ i(i) bin S^r ge^orfamfi: ergebener stöbert

»^amerling."

Olac^bem ber 6egner einmal gefc^lagen n^ar, blieb bem
fc^neibigen ^Mbüofaten feiner ^unji noc^ ein Überfc^ug öon

(Streittujl: jurücf» 2(uger ber SSerfud^ung, feinen (Sieg auö?

junugen unb ben Eingriff inö gegnerifc^e Sager ju »erlegen,

oeranlafte i^n ber Söunfc^, eine fü^nere unb entfc^loffenere

Stellung auf bem gelbe ber Xat ju gewinnen, üorüberge^enb

bk ^unft ru^en ju laffen unb fic^ aU freimütiger SJJoraliffc

aufjutun. Spattt bod) fc^on bk ©rünbung beö ^eimgarten

alö folc^e baß SSor^anbenfein ffcreitbarer Einlagen im ^ic^ter

jur ftillen SSorauöfegung» Die ^eitfc^rift follte nic^t auö?

fci^liepc^ auf Unterhaltung befd^ränft fein, fonbern »erfolgte

ftetö baneben auc^ bk Slbfic^t, ju belehren unb ju erbauen.

9lacl^ ^Jofeggerö 2(uffaffung erwirbt man aber ben für bk
^inwirfung auf bk ©ewiffen nötigen ^rebit nur burd^ bat

SSertrauen ber Sefer.

Um im flänbigen 9Ser!e^re mit feinem engeren 2eferfreife

alleö wünfc^enöwerte ©ute ^erftor^urufen, mug fic^ ber
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©c^riftf^eHcr bett ©cclen, bic er crokrn rnill, felbp rürf^altloö

ju eigen geben.

^U ^^eröorragenb „fosialcö'' Jlalent ^atU O^ofeggcr im
»^etmgarten [ein ganjcö [ittlic^cö Men mit bcm beö ibealcn

Seferö ibentifijiert 5D?it grcinuit äußerte er fic^ über alle

fragen, t)k i^m am Jperjen tagen unb bie i^n ein perfön-

Itc^eö felebniö ober ein öffentliche^ ^reigniö ju befprec^n

anregten; er l^tte eö fic^ gewiffermagen jur ^flic^t gemacht,

fic^ bem Sefer fo ganj ju geben, n?ie er wirflic^ tvav^ alö

roäre er fein §reunb.

25om ^erbjt 1883 hU ^erbfl 1884 Iie§ er feine ^b^ntafie

unb ^rinnerungötujl: ru^en, um fic^ ben gebieterifc^en gorbe«

rungen ber ©egenroart ju njibmen. Sn feiner ^eitfc^rift fonnte

man abwecbfelnb biefe beiben entgegengefe^ten unb fic^ er*

gänjenben Strömungen, hk S^oralprebigt unb baß 35efenntniö

»erfolgen, ©ic^ttic^ ftü^te baß eine bk anbere unb fie rechts

fertigten fic^ gegenfeitig.

^lun erp begann ber ^eimgärtner fpftematifd^ unb un^

mittelbar feine älnfic^ten über oiele fragen beö nationalen

£ebenö auöjufprec^en. 2Bar er biö^er bemüht, fleirifd^eö SSolfö-

leben ju befc^reiben, fo mollte er nun t)erfucl^en, auf feine

gufünftige ^ntmicflung einjun?ir!en. X)k erfie biefer „S3ergs

prebigten'^i) erfc^ien im 5'looember^eft 1883. §Rofegger

legte i^r ben parabo;:en ©ebanfen jugrunbe: ,,23on unferer

2lbneigung gegen baß^ maö mir njollen/' b. ^. ber tatfäc^lic^e

SSiberflanb, mit bem xvit unö gegen bk 2luöfü^rung t>on

Sf^eformen mehren, bk mv t^eoretifc^ billigen, unb bk 2lngji

öor Erfüllung, bk beinahe jebermann bezeigt.

0lad^bem S^ofegger fo ber ^ngfUid^feit alö ber Urfac^e beö

©tilljltanbö unb ber £)bnmac^t ben ^rieg erflärt \)atU^ fiie§

er in ben näd^pen 3}Jonaten auf eine 3)lenge jum D'lac^benfen

unb Srmal^nen geeigneter ©toffe, unb fie oermebrten fic^,

je freier feine geber unb je gröger feine ©ic^eri^eit würbe.

i)b er „t>on ber &)axahtvlo^iQhit unferer Sugenberjie^ung

in ben ©täbten" ober „oon ber 25itbung unb SSerbilbung beö

^ünfllerö'', „üon ber ^o^l^eit unferer gefc^roä^igen SSater^

1) QScrgprcbigtcn, gehalten auf ber Jpij^c ber 3ctt unter freiem

^immcl, unb @(^impf unb ©pott unfcrcn J^inbcn, ben ©(^«Jäd^en,

Saflcrn unb ^^ftümern ber Kultur, geraibmet »on ^cter Olofeggcr.

12*
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tanböliebc"' ober „üom ©rögcnma^n, ^ro^en^ unb SScr?

fc^mcnbcrtum"' fprac^, [o beftanb feine briginalttät [omo^l

in ber (Sac^tic^feit, bk i^n baüor [c^ü^te, pcrfönlid^ beleibigenb

ju tt)erben, dö and) in ber öoHflänbigen 5S)2i§ac^tung beö flitls

fc^tt)eigenben ÜbereinEommenö, morauö ber ^arte ^laffen^

egoiömuö ^^lu^en ^k^t^ atö auc^ [c^tießlic^ in ber ©atire auf

tu 2afler alkt. (Jr [prad^, atö ob er feine üble ^tücfmirfung

gu fürchten l^ätte unb alö ob [eine Slufric^tigfeit unb Uneigen^

nü^igfeit überall einem gleich großen SBunfc^ nac^ 33efferung

begegnen mügte»

SJJe^rere ber öon i^m berührten fragen, bk wenigji brennen^

ben, betrafen ba^ (Sc^idfal ber 5fllpler, njoüon er lange nic^t

loöfommen !onnte. ^r fprac^: „SSon ber Äümmerlic^feit

unfereö ^leinbauernftanbeö'', „SSon ber Ungerec^tig?eit gegen

bäuerliche 2)ienjlboten''i), „Öon ber ©elbgier alö 5Salbs

»ermüjlerin"', „SSon bem ^u^vörmn ber Sanbbeüölferung in

bk (Stäbte"'- 'Ünbere 2lrtifel warfen o^ne SSor- noc^ Sffücf^

fic^t fragen t)on bebro^lid^er 2l!tualität auf unb [eine [c^arfen

Singriffe brad^ten bem SSerfa[[er ben Jpag oon ©egnern ein,

bk, heftig in i^rer (Sprache unb [c^roer ju entwaffnen, i^m
5u [c^aben wo^l geeignet waren»

„35leiben <Bk tapfer/'' l^atte Sluerbac^ beim 2lb[c^ieb in

SSerlin ju 9to[egger ge[agt2), Sn bie[er Hriti[cl^en ^cit [eineö

Sebenö ifl ber l^eimgärtner bk\t$ diatt^ ftetö eingeben! ge*

blieben» Sie ^ü^n^eit — aber auc^ ber 9tbel — [eineö ©m
greifend (be[onberö im ,^ampf gegen ben 2lnti[emitiömuö) be?

jtanb barin, ba^ er, wie ab[i$ttic^, bk groge ©efa^r üer*

fannte, in bk er [ic^ begab, alö er beiben Parteien jugleic^

[eine SÖa^r^eit unge[c^minft [agte»

^ö war ju 25eginn ber Slgitation, bk (Schönerer unb ^arl

Sueger je^n ^af)u lang mit abnef)menber ^eftigfeit in C)fter'

reic^ betrieben» 2)er ganje 3)Jittelfi:anb oon SÖien leiflete bes

geifiert bem le^tcren ^olge unb machte i^n eine Zeitlang ju

[einem ^bol» Der [pätere 25ürgermeifter »on 2Öien, ber „Si^e?

^ai[er'' begann bamalö mit ge[c^icftem C)pportuniömuö [owo^l

1) Sine SScrtcibigungStebc jugunflcn bctfelbcn ©ac^e ^attc im folgen*

ben 'jai)xt (1885) auf ber 35ü$nc einen großen Erfolg: „©'^flullert",

»on Äarl ^Korrc. I)ie[er raar »on ba an mit Olofegger befreunbct

(@utc Äamcrabcn, @. 194 ff.X
2) 9}letne Serien, ©. 257.



über SlnttfemirigmuS. 181

bk ^tcmgcwcrblcr alö and) bk Mlbcutfc^en unb bai ©c^

mtfc^ Beictbtgtcr ^ntercffcnten, 9fteform[üc^tigec unb (Streber

um fic^ 5U oeretnigen, auf meldte demente ftc^ ja ju alten

fetten baß rafc^c ®Iüi ber ^i?tatoren flutte ^).

(^m ,/Offeneö (Sd^reiben'': „2tn junge 2(ntifemiten in SBien"

(bte er mit ,,35urfc^eK' unb „^ngen!" anfpric^t, im Slugufls

l^eft 1889 beö Jpetmgartenö), entfrembete i^m bte Demagogie,

bk jebe ©elegenl^eit gern ergriff, ^a^ ju verbreiten, ©ein

(Schreiben tvav nur eine ^Tntroort: „S^r i)aU mir/' fo begann

eö, „im Flamen ^urer ©enoffen — wie 3^r behauptet —
SSornjürfe barüber gemacht, ba^ id) baß Snbentum protegierte.

Sc^ tt)in ju (Jurem Xrofle öffentlich f^gen, ba^ and) id) Sintis

femit bin — nur auf folc^e SSeife, bk ben Sijenfc^en fc^ont,

aber feine 2afl:er »erfolgt, ^d) l^age bk ©elb? unb ©c^ad^er^

juben, bk oft biö ^ur Xoll^eit umö golbene Slinb tanjen. 3cl)

|af[e bie ^ro^j'uben mit i^rem äußeren ^runfe unb i^rer

inneren Jpo^l^eit . . . Sc^ frage (aber), ob bk fraffe ©elbgier,

bk ^runffuc^t, baß ^artjenun?efen auf ©runblage ber ©e-:

n?if[enlofig!eit nur Ui Suben allein £>or!ommt? . . . Sfungen!

^urem ganzen ©eflunfer glaube id) nid^t, [olange ^^r in ^us

rem perfönlic^en, fojialen Seben nic^t anbere SSegc einfc^lagt,

alö fie bk ,oerjubete SBelt' breitgetreten. 2)ie ^ben finb

nic^t ^i^riften. <bdb eö 3^r? <Btib S^r liebreich, fanftmütig,

befc^eiben? Sie ^ben finb nic^t ©ermanen. (^tib eö S^r?
^db S^r wai^r, treu, fparfam, l^äuölic^, red^tlic^, arbeitfam?

^urücf 5ur ^infac^^eit beö Sebenö, jum 2lcferbau, jum »^anb?

wer?, ttjenn 3^r ben 9)?ut ^abt! Sernt, wie man <Sc^ulben

ja^lt, anftatt fie ju machen. Sernt i^ure Untergebenen alö

Si}Jenfc^en achten, ben ^äd)tiQm bk @tirne bieten, wo fic^'ö

um 5D?enfc^enrec^te ^anbelt. ^aht ben 3)lut ber SBa^rl^eit, wo
fie gefagt fein will, o^ne Slü^fic^t auf ^uren perfönlic^en

SSorteil . . . Unb wiffet S^r, ba^ bk beutige 35ewegung gegen

baß Subentum ein unbewußter, elementarer ^^rotejt ifl gegen

bk UberMtur, gegen ben Suruö, gegen ben 3)?aterialiömu6

unb bte Korruption? ... Die Suben ^aben mancbe ©c^ulb,

aber barum, weil fie ^ud^ bcß Slaffenunterfc^iebeö wegen
naturgemäß wiberlic^ finb, barum bürft S^r i^nen noc^ nic^t

') Sucgcr rourbe 1885 jum crftcn 5)tale tm V. Sßtencr QSejtrf in ha^
^Parlament Qtm'äi)lt
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alle ©c^ulb aufburbcn , . . gür Generationen unb Sfteic^c

[i'nb eben Parteien ^errfc^enb; maö tvit wollen unb lehren,

eö iffc bie ?fidnf)tit beö 4>^>^ä^nö. SSon 9)Jo[eö btö ^^rifluö,

üon (Spinoza biö ©exilier flingt baö göttliche Soppellieb:

«Eec^t unb £tebe'' . . .

2Öie man [le^t, jl:ellte fic^ Slofegger über beibe Parteien,

fc^onte bie Suben [o wenig wie bie 3Intifemiten, wollte be^

ruhigen unb üerfö^nen. ^r ernannte im 3tnwac^[en beö Jg)affeö

ein ^arafteriflifc^eö ^tximal ber ^eit.

,,3Ber nic^t Raffen fann/' liejl: man in „2lllerlei 2)Jcn[c^'

lic^eö", „ber wirb ge^a^t , . . So ge^t bie Meinung um, t>a^

ber Jpa§ etwaö Xüc^tigeö, 3}jännlic^eö, SJJutüolleö, ja fogar,

bag er etwaö ber S^re, bem ^atriotiömuö ober ^^lationaliömuö

2lnge^örtgeö [ei, baf eö jum öffentlichen ©ewiffen gei^öre, bie

©egner glü^enb ju Raffen, eine erfal^rene Unbill jiramm ju

rächen/'' Unb er fügt ^in^u: „SSielleid^t ifl'ö Übergebung,

wenn id) glaube, ftar? genug ^u fein, felbft meinem größten

geinbe bk Jpanb ju reid^en, follte er i^rer bebürfen ju feiner

«Rettung in ^öc^fter mot^)/'

3n 0eiten ber Uneinigfeit ifl Eeine Jpaltung minber beliebt,

alö bk über ben Parteien. iHls ein Unabhängiger bk geiler

aller oerfünben ^u wollen, erweifi fic^ balb alö gefä^rlic^fleö

Unternehmen, mag eö noc^ fo ebel gemdnt fein. Die Deutfd^en

in ^fterreid; waren im Slugufl: 1884 beinahe alle, öffentlich

ober gel^eim 2ln^änger beö 2lntifemitiömuö, 9tofegger ers

reichte burc^ feine ©c^rift ba^er nur, bag fic^ alle gegen i^n

öerbünbeten, bk er getroffen :^atte: baö 25ürgertum, bem er

5D?angel an ^bealiömuö üorwarf ; ber 2lbel, ben er wegen feineö

^aflengeifteö tabtUt; bk Uniüerfitätöprofefforen, bk er wegen
il^rer '^^ebanterie läd^erlic^ gemacht; bk ©tubenten, bk er

wegen i^rer veralteten, finnlofen Gebräuche üerfpottet; bk
Sournaliflen, benen er Une^rlic^feit; bk 25eamten, benen er

©emutlofigfeit unb ^^^arifäertum vorgeworfen ^atte, Damit
ber volle ^rnfl beö ©egenfa^eö jutage trete, beburfte eö nur

einer paffenben ©elegen'^eit, bk nic^t lange auf fic^ wattm
lieg.

3m ^rü^jabr t885 machte er ^u fetner ^^»^f^^wung eine

SSorlefungöreife nac^ 6ac^fen unb D'lorbbeutfcl>lanb. Über

siliertet ?Olcnf<^tt(^cg, ©. 180.
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SBten unb ^rag begab er fic^ nac^ 25erlm unb Hamburg, auf

bem Spirxf wk auf bem 3lü(ftt>ege f)klt et fic^ in 2)reöben auf.

2(m 17. 2}järä fanb bie ^wette bec breije^n SJorlefungen fiatt,

bk er nad) unb nac^ in ber @tabt „ber ^unfl unb ber 3?htfen"

^ielt^). SDJe^r noc^ alö 9)iünc^en, n?o er @üoboba, Defrcgger

unb ^aulba^ ober ^bolf ^id}kt (auö Snnöbrucf)^) traf, liebte

er bk fäc^fifd^e ^auptjlabt.

SBenige SÖo^en nad^ feiner dinäh^x, am 15. ^ai^ l^atte

gtofegger eine gro§e greube. 3fnt ©rajer (Stabtpar! würbe
ba^ anmutige Sßer! beö 95ilb^auerö ^anö SSranbftetter^),

,^bk Söalblilie mit bem Sie^" aufgefleHt, jene t>ol!ötümtic^

geworbene 3ungfrauengefl:att auö ben ,,®c^riften beö SBalb?

fc^ulmeij^erö", bk Jllnjengruber in feiner 23ef|)rec^ung beö

SSuc^eö „t)on ergreifenber ^infac^^eit unb natürlicher ^nig^
teif' fanb.

Die 25uc^auögabe ber ,,25ergprebigten'', bk ben in ber

Sßiener Seutfc^en Leitung ju SBei^nac^ten 1884 oeröffent^

lichten 2(rtifet über „ben i^oc^mut ber ilat^eberweiöi^eif' ent^

^klt^ gab bem erbitterten ^eberErieg gegen Slofegger neue

9la^rung. ^r würbe mit anonymen 25riefen überf^üttet, bk
il^n bef(^ulbigten, „oon ben Snben befloc^en" ju fein, unb

bk antifemitifc^en 25lätter gaben bk^ jwifc^en ben ^dUn ^u

t)erfie^en.

^) J^ctmgatten, '^ai unb 3"ni \SS5. 35{§ 1895 mai^tt Olofcggcr

burcf)fd)nittlic^ sroet Sßorlcferreifen im 'ja^v, beten 2lnne]^mlid^fettcn unb
pefuniären @en)tnn er anerfonnte (93tief an Jpametting »om 18. ^O'lörj

1887). ©eine 2tbn)efcnf)cit bauette gcroö^nlic^ 14 21age. ©eine StuS^

logen würben i!^m eifert unb er be!am ein fejleS ^onoror; ber SKein^

gewinn war meifl ber 2Bo^Itätig!eit gcwibmet ^ie ©tüde, bie er

meiflenS tag, finb unter bem Zxtd: „93otES^umor in ben Sttpen^' im
^eimgarten, ©eptember 1901, erf(^ienen.

2) Ober feinen SSerfe^r mit htm ^tiroler Did^ter t)gl. ^imgarten,
Januar 1901, @. 278. gjtit jlillem 2öc^eln roeijl Olofegger barauf f>in,

ha^ ber f(affijiflifd)e Did^ter eine befonbere SSorliebe F)Ottc, jic^ in iiroler

SSauerngcmonb ju fleiben. 2tu<^ in ^eimgärtnerS 5tage6u<i^ fpri<^t er

gelcgentli^ ber Snt^üttung beS ^id^tcrbenlmatg in 3nnS6ru(f »on i^m
unb tritt fräftig für il^n ein. ^Jl. ^.

3) J^anS 95ranbfletter flammt, n>ie ^efreggcr, »on SSauern ab

unb rourbe in ?0'li<^elba<^ bei @raj im ^a^rc 1854 geboren. S^tt^
wor er J^anbwcrfer, jeid^netc \iä) huxö) ganj aufergemö^nlid^c a3c9abung

ous unb flubierte fpäter an ber Slfabemie in 2Bien unb in Slom. ©ein
SDenfmal entjücft burd^ Slnmut, feine, fel^r perfönlic^e 9}la<ä^e unb ent;

jücfenbe €infa^f)«it i^ Entwurf unb in ber ^uSfübrung.
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3n [einer ^tär\tlid)hit nerüöfer aU fonjl:, beging Slofegger

bk Unt)orficf)tigfeit, anfangö September eine beflimmte ^er*

[on, bk ev mit .^'lamen nannte, ber Ur^eberfc^aft einer befom
bers beleibigenbcn ^arte, bk er erhalten ^attc, ju bejic^tigem

(Sofort üerboppelten fic^ bk btreften öffentlichen SSefc^imp^

fungen. Daö bezeichnete ^nbiüibuum benü^te bk unbemiefene

S5el^auptung feineö ©egnerö unb bk baran gefnüpften, wenig

oerbinblic^en Söorte, um i^n gu forbern» 2)a fic^ ^ti Sflofeggerö

l^erabgefommenem ^wfi^^ttbe bk\t Zumutung aU eine ebenfo

graufame mc täc^erlid^e ©rogtuerei barftellte, mürbe beim ©e^
ricf)t in ^inbberg bk MiaQC gegen t^ erhoben, unb er tt)urbe

in ber Xat ju einet Strafe üon — fünf ©ulben verurteilt

infolge biefer ^reigniffe entftanb eine Seere um ben

2)ic^ter, 5u bem nur nod^ eine ^anbtJoK intimer unb ©etreuer

^k% an i^rer (^^pii^t Stöbert ^amerting, n?iett)ol^I er ein

Sa^r vorder an ben ^ergprebigten ^ttabtlt ^atk^ ba^ i\)x 2(utor

feine ,,©ebanfen mani^mal nic^t in 3uc^t ju l^alten tjer«

möchte, fo ba^ fie gerne ein bigc^en n>irr burc^einanber

laufen 1)/' illn bk mertüolle öffentliche 9)?einung \)ätu er »er«

gebenö appelliert „Die ^ktät unb ^khe/^ fagte fein cbter

greunb in einem 35riefe an 25ranbfletter, „auf bk er Ui [einen

£anböleuten ein Stecht ^atU, fel^tten [ic^tlic^ ber SSJJe^rja^l unter

ibnen^)/' ^n ©raj tvat ba^ Zentrum ber §einb[eligfeitett bic

Unit)er[ität; ^rofe[[oren unb ©tubenten Ratten [c^on lange bk

®ar!aömen bk\t^ 2(utobibaften übel üermer!t, bem boc^ üon

i^nen ^uerffc Unrecht getan Sorben wax^). Die Sßiener ^rei[e

maren i^rer[eitö tt)ieberum nic^t geneigt, bem ^rooinjter gu

ücr^ei^en, ber [ic^ unterfangen ^atte, [ie wegen if)rer griooli^

m, i^rer Übertreibungö[ucl)t unb it)re6 unnatürlichen Sebenö

abgufanjeln*).

3fto[egger legte beim (Btnä)t in Seoben 25erufung gegen baö

Urteil i?on ^inbberg ein unb biefeö ent[c^ieb ju [einen ©unflen.

Damit trat beinahe plö^lic^ Söinbflille ein. Der @turm l^atte

t?ier ^onatt gebauert^).

1) Erinnerungen an 2Rob. Jpamcrltng, o. 79—80.
2) gSricf öom 26. D!tobcr 1885.

^) aSrtef öon Jöau^^ggcr an 93ranbflcttcr, 1887. ^ctmgartcn, Januar

1900, (5. 278.

4) SScrgprebigt, <B. 146.

•') gjton Eann feinen SScrlauf in bem QSricfrcccbl'el jroifAcn SKofcgger

unb .^amcrling »erfolgen.
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@cgcn SBci^nac^tcn t885 erfc^ien bei SctjHam eine neue

©ammtung t)on ^rjä^lungen unb (Sc^mänBen im Sialcft,

„@toanjleirifc^'', tüä^renb ba^ ,,®c[c^icl^tcnbu(^ bcö

Sßanberctö" in jmei 35änben bei ^attJeben ausgegeben

tüurbe. 2)en jmeiten 25anb ^tU anä) ^an^ 3}?a([er geic^nen

bürfen,

iie fc^merjlid^e ^rfa^rung beö »ergangenen ©ommerö
mugte (Spuren in 0io[eggerö ^ic^tungen ^interlaffen. Um
diu^t unb ©(eic^gemic^t mieberjuerlangen, mu§te er [eine

Erregung in ^unfinjerfe umwanbeln unb fi^ fo nac^ ©oetl^eö

großem 3SorbiIb „befreien'', Sr tat eö im 9^a^men einer

bijitorifc^en ^rjä^tung, nac^ bem 2[lhtjler öon ^onrab gerbi?

nanb 3}?ct)er ober ^rofpet Wlctimec, (Sie erfc^ien unter bem
Flamen „^^rijit?e[per"i) im SJZärj- unb 2(pril^eft 1886 beö

^cimgarten.

Sn einer ^nbelöftabt, ^bunburg, bie baß ^rag ober Dlürns

berg beö XV» ^a^rl^unbertö fein fönnte, flehen in uralten

Reiten ^^rifl:en unb Suben im Kampfe, Die ©ö^ne Sfraelö

laben ben ^anbel unb bk größten Sleic^tümer an [ic^ ge*

riffen; aU 4>au[ierer, ©ec^fter unb Krämer l^aben biefe ge?

buibigen, fleißigen unb auöbauernben Eroberer bk floljeflen

„^atrijier" in i^re ^anb befommen. Söuc^er ^at bk in e^r^

bareren ©efc^äften begrünbeten SSermögen üergrögert. ^m
Saufe ber ^dt ^aben fic^ hei ben ^^riften ^orn unb yicib

in (Empörung unb ^a§ gemanbelt. (Sie ^aben jttjar weiter

hd ben fc^Iauen SSerkil^ern geliehen, bk [ie na^ unb nac^

auö i^ren prächtigen SÖo^nungen vertrieben ^aben, aber fie

^aben ben abfc^eulic^en Sügen ©tauben gefd^enft, bk i^ren

gffac^eburfi: nähren, ^in grogeö 95tutbab, eine unerbittliche

blutige „3Se[per'', ifl nac^ ber 2(rbeit frommer ülgitatoren

bk ©träfe, bk ben „@c^änbern d^rifllic^er Jpeiligtümer'' für

i^re unerträglichen ©ebräud^e ^ufommt. „^ct, greunbe/' ruft

ein ©reiö, beffen Sieben ben „S3ergprebigten" S^ofeggerö jum
SSerwec^feln ä^nlic^ f^^^H/ //tüir ttjollen bk Suben erferlagen,

aber nic^t n?eil fie 35runnen vergiften unb ^^ripenfinber töten,

»^oftien fc^änben, baß ifi ja alleö nur erfiunfen . . O^lic^t

weil [ie unfereö «Stammeö nic^t finb unb unfereö ©taubenö
nic^t . . D^lein! 2Öir rootlen bk Suben erferlagen, weil fie

1) 3" i'cr (Sammlung „4i>öf)cnfcucr'^, Q. 175 ff.
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baö ©clb ^akn, weil ^k unfcrc (Sc^ulbbricfe bergen in i^ren

eifernen Giften /' Diefe unjeitgemäfe 3tzbz übt {einerlei

SBirfung auf bk t)on SÄorblufl kfeffenen »^irne, 3ur felben

^cit planen bk ^ben in i^rem ©^etto ebenfo ^intertiflige

Eingriffe auf bk (S^riflen. S5alb lägt fic^ ber fo lange unter

ber 2lfc^e giimmenbe ^a^ nid^t me^r bämpfen.
^ineö Slbenbö ertönt bk ©turmglocfe unb Uibc Parteien

flürjen aufeinanber, um [ic^ in feigem, blutgierigem Kampfe
3U üernic^tem 2(lö ber 3}jorgen graut, ifl oom floljen Sbum
bürg nic^tö me^r übrig, alö rau(^enbe Xrümmer unb Seid^en^

Raufen, jnjifc^en benen bk Überlebenben ^erumirrtcn» „^ine

^nt tiefen ^lenbö 30g ^eran unb brütete ein Sa^r^unbert lang

über ber (^tabt unb i^ren Jperjen/'

3m ©eptember t886 feierte 9tofegger mit feinen ^iu
arbeitern ben jel^nja^rigen 23eflanb beö ^eimgartem 3n einem

auö biefem 2(nla§ gefc^riebenen Slrtifel üergli^ Siofegger, nic^t

o^ne berechtigten (Stolj, bk üollbrad^te Slrbeit mit bem ju

S5eginn tjorgejeic^neten Programm i),

3m Scinuar^eft 1887 begann er bk SSeröffentlic^ung eineö

fojialen 9tomanö, ber in gewiffem @inne ba^ ©egenftürf ju

ben „(Schriften beö SÖalbfd^ulmeiflerö'' [ein follte, tt?ie eö ber

„©ottfuc^er" unb genau genommen aud^ „i)aö eroige 2icl)f'

finb, Der „SSatbfc^ulmeifter'' fc^ilberte ^ntftel^ung unb

Söac^ötum, ber „©ottfud^er"' ben tragifc^en Untergang einer

©emeinbe, „Safob ber Se^te" erjä^lt in erf^ütternber

SÖeife eine ^pifobe üom abflerbenben S5auemtum, Die ©e^

meinbe, bk ber nä^renbe 35oben ^a^r^unberte lang im natura

liefen ©efü^^l ber ^ufammenge^örigfeit feft beifammen^ielt unb

ber er eine unenblic^e Ikuer ju »erzeigen fd^ien, jerfbeut fic^

t>on bem Za^c an, tvo biefeö ©efül^l ber Danfbarfeit unb beö

SSertrauenö fic^ fc^roäc^t unb erlifd^t, Daö öielfa^e geben ber

©efamt^eit rourbe greifbar unb ju Jperjen ge^enb im @d^ic!fal

cineö ein5elnen bargeftellt 2).

3(lö 3f{ofegger biefeö 95uc^ fc^rieb, fc^roebte i^m ba^ <Bd)id'

fal feiner Jpeimatgemeinbe cor, 2lltenmooö befielet tt)ie 2(lpel

auö einzelnen jerftreuten ©ei^öften, bk mitten im ungeftörten

grieben großer ^Salbungen gelegen finb» ^in ©pefulant \)at

^) Jpcimgortcn, ©eptembcr 1886, <B. 947.

2) ^it jmcifetroS größerer Ätaft f)at (Smilc 3oIö einige 'jahxe:

fpäter im ppfluS „Drei ©tobte'' einen äl)nlid)en totoff bcI)onbelt.
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fein 3(uge auf bicfeö ^thkt aU Unter^nbtcr ^mtfc^ien bcn

23aucrn unb bett 2(rtjl:ofratcn ober ^(utofraten geroorfcn.

©ein '3(gcnt lief fid^ mit ©ätfen üoller S5an?noten im ^rt

nieber unb üerförpert ben SSerfuc^er, bem auö Habgier unb

95linb^eit ein ^inwo^ner tidd) bem anbeten t>erfällt, ttjeil fie

ber öon ben fernen (Stäbten auögel^enben 35en)egung nid^t

Sßiberfbnb teijiem

23(og 3afob (Steinreuter, ber Jperr beö 9teut|^ofeö, ^ält

@tanb, er lägt [id^ üon ben trügerifc^en Söorten riic^t beirren,

er ift gebulbig, er ifl treu, er ift fromm*
X)a^ Unglüä, flärfer aU aller menfc^Iic^e SÖitle, |)rüft if>n

unb öernic^tet i^n. Die (Jinfamfeit verbreitet [ic^ um fein

Jpauö, fein eigener »^erb vertiert bk teuerfien SBefen, &er
feiner ©ö^ne, ben er fireng, aber geredet be^anbelt ^at, »er-

fc^ttjinbet unb er l^ält i^n für tot. ©eine §rau fommt unter

tragifd^en Umflänben umö Seben; fein ältefter (So^n mug unter

bk ©olbatcn unb fällt auf bem ^elbe ber ^l^re. Sie ^in^eit

beö 23uc^eö liegt fo in ber ©efc^ic^te von Safobö £eben unb

feinem langen Kampfe. Daö ©^ic!fal »erbünbet fic^ gegen

i^n mit ber Slrglifl unb ©ewinnfuc^t ber 2}Jenfc^em (^ö nü^t

nic^tö, ba^ er mit unermüblic^er ^artnäcügfeit gegen alle

unb alleö bk legten Siefle ber (?Jemeinbe jurüdfjul^alten unb
an fic^ ju fnüpfen bemüht i).

iaö n?ac^fenbe ^lenb, bk Ungerec^tigfeit ber neuen S5efi^er

t)on 3lltenmoo8, SSereinfamung unb ^ßerjujeiflung verl^ärten

t^n, o^ne feine Siec^tfc^affenl^eit ^u befiegen. T)k einzige

SSerteibigung, ^u ber er fic^ aufrafft, befielt barin, ba^ er

ba$ 2Bilb fliegt, ba^ feine gelber verheert.

(Jineö Xageö leud^tet i^m ein neuer ^offnungöflra^L Sr
befommt auö 2lmerifa eine $8otfc^aft von bem glü^tling, an

ben er gar nic^t mel^r ju benfen wagte» ^r glaubte fid^ allein,

nun finbet er mieber eine @tü^e für feinen SÄut unb einen

^rben für feinen ^^lamen. (Jr will bem Stufe feineö @obneö
folgen, aber nur, um i^n an ben »^erb feiner 35äter jurürf?

jubringen.

1) Äarl iüJlorre ^tte bie Slbfi^t (btc fpätcr 'Sxani 2Betbad^cr
ausfüfitte), btcfcS ttogifc^c ©c^idEfal auf bic 93ü^nc ju bringen. Olofcggct

voax fclbfl jur SrfcnntntS gcfommcn, ba§ cS hin btamatifc^ct ©toff
ifl. 'jatoh in feiner Streue ^anbelt nic^t, er butbet nur. .^cimgartcn,

2)ejcmber 1888.
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@ein Sntfc^Iug ijl: gefaxt ©anj erfüllt oon feinem ^lan,

fpric^t er barüber, aufgeregt unb fc^on tüie abn?efenb, mit

feinem ^nec^t, bd ttUidt er ein 9^e^, baö im ^aferfelb graft.

^aum \)at er ba^ ©ewe^r angelegt, ba ertappt i^n auc^ fc^on

ber SÖalbmeifter Sabiötauö. ^mifc^en beiben entjilel^t raf^ ein

tt?ilber 3öorttt)ec^feI unb SaHob fc^iegt feinen ©egner nieber-

SSoIIer (Jntfe^en über fic^ fetbfl fu^t er ben Xob im grünen

@ce. Safob, ber k^te 35auer üon Slltenmooö, l^at feine ^eimat,

bic er [o tapfer, fo erfotgloö t»erteibigte, nic^t »erlaffen,

^ugteic^ mit biefem Sioman, in bem 9f{ofegger, n?{e immer,

fo öiet ^igeneö »erarbeitet ^at^ veröffentlichte Stöbert ^amexf
ling im ^eimgarten, auf bringenbe ?öittt feineö ^reunbeö,

feine ©elbflbiograp^ie: „Stationen meiner Sebenöpitger«

fa^rti)/'

IIL

Sm Wläx^ 1887 ttJurbe 3iofegger eingelaben, t)or bem Kron-

prinzen Stub olf unb ber Kronprinjeffin Stefanie in illbs

ia^ia einigeö auö „©toanfteirifc^'^ t>orjulefen 2). ^n ber SSilla

iKngioIina n?urbe i^m ein ^erjlid^er Empfang juteil, unb ben^

no^ mar fein le^ter (JinbrucE ber, ba^ er fagte: „^ürflen

muffen ein grogeö ^erj l^aben, wenn fie Ui ber Aried^erei

unb SÖo^lbienerei, bic fie ju umgeben pflegt, bic Std^tung

t)or ben 3)?enfc^en nic^t t)erlieren fotlen^)/' ©einem 25riefe

an »^amerling auö Krieglac^, 18. ^uni 1887, fann man
entnehmen, ba^ er fic^ nachträglich auf bic^t ^intabung nic^t

zuviel zugute tat: ,,i)er Kronprinzenpaarnimbuö, ber ein paar

SSoc^en lang [o ^errlic^ mein ^aupt umftral^It ^at, ift vers

bleicht, feitbem auc^ ber Suftigmad^er U . . . in 2(bbajia beim

Kronprinzen gelaben ttjar. i)aö wirb mic^ aber nic^t ^inbern,

furo £>ftober^eft ben ^ag beim Kronprinzen in zi^^lic^^"

©orten zu befc^reiben. SSor einiger ^cit fd^rieb mir ber Oberfi:?

^ofmeifler ©raf S3ombeneö, ber bamalö aud^ baUi n?ar, unb

anfnüpfenb an ^hha^ia nannte er mic^ ,5reunb'. 2(n jenem

S^age, alö ic^ biefen 25rief beantwortete, fianb in ber Leitung

bic Olotiz, ba^ hei einem gefle in 3öien ba^ im Programm
fle^enbe ,2)eutfc^e iieb' auf SBunfcl^ beö Kronprinzen unter?

^ctmgarten, t887— 1888.
^) ?0^cin 2ÖcttIcbcn, @. 371—391.
") gfecnbo, <B. 382.
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blieben fei. Diefe D'lacl^nc^t gab memem ^öfttc^en «Schreiben

an ©raf SSombelleö eme (Schattierung, bie jebe 2(uöfid^t auf

einen Orten nachgerate untergraben n?itP)/''

Sm (Sommer erfc^ienen „Slüer^ant Seute'^ unb

„^ö^enfeuer", gwei Sammlungen t)on ^rjä^Iungen auö

tcm Jpeimgarten. Sie mic^tigpe in „Jpö^enfeuer" mar jene

„^^riflüefper'^ t?on ter mit [c^on gefprod^en l^aben. Der
Sn^alt teö 25ucJ)eö erinnerte übrigenö an tie „Dorffünten'',

»ä^rent „2lIIer^ant Seute" eine ganje Steii^e t)on ©fijjen ju

ten ,,(SonterIingen auö tem ^olU ter Sllpen''' l^injufügte.

^ine einigermaßen [eltfame unt romantifc^e ©efc^ic^te ließ

Slofegger im Oftober^eft teö ^eimgarten beginnen, ten Sto^

man ^^'^attin^ ter ^ann/^
Die »^antlung [pielt in ter ©egenn^art, in einem Heinen

teutfd^en gürflentum. Durc^ tie ^errfc^fuc^t unt 2(uö5

fc^meifung teö ^errfc!^erö ijl tie revolutionäre ^ropaganta

aufö ^öc^fle gefliegen unt entet mit ter ^rmortung teö

gürflen. "^in jungeö 9}?ätc^en, tie Dflic^te teö SSerflorbenen,

mvb jur Sffegierung berufen, tvo^u fie weter i^re ^rjiel^ung

noc^ il^re D'leigungen vorbereitet l^abem Ungern i?erlägt fte

tie läntlic^e ^auptjltatt, in ter fie i^re ^intl^eit »erlebte; fie

IkU €infac^^eit unt ^erec^tigfeit, fie Ikht baß SSotf unt
will fid^ bemül^en, ii^re etlen ®runtfä|e ju feinem Söo^Ie

anjuwenten.

23on 2(nfang an lautet fie fid^, mit ter SSergangen^eit ju

brechen; eine einfache Bäuerin mar i^re Sugentfrenntin, mit

t^r med^felt fie 25riefe unt ttUtttt i^ren ^at; unter i^rem

t)aä} tni)t fie t)on i^ren 5!}Jü^en auö. D^lun ttitt tie ^rage

an fie ^eran, fic^ einen hatten ju mahlen. (Sie mill feinen

^rinjen, ten nic^t i^r Jperj erfor; fie tvill i^re Jpant

nur tem ^anm reichen, ten fie jugleid^ achten unt lieben

fann, unt achten fann fie nur ten, ter fie be^errfd^t. 25ei

©elegenl^eit eineö abenteuerlichen Sluöflugeö in einen fonjit

menig begangenen SSalt, trifft fie ten i^r bejl:immten 5l)Jann.

^it einigen Jpoljfnec^ten rötet er tie Umgebung feineö eim

famen ^aufeö auö. (Sein 2tntli^ ifi: fo etel, feine Haltung

fo üoll angeborener SSornei^mbeit, tag er tie 2lufmer!famfeit

auf fic^ lenft. 25on tiefem 2lugenblidf an erfüllt eine ^eiße,

^) ^ctmgartcn, 1902, (S. 866.



190 I- 8. ^exQpxebiciten.

aik anbeten ©efü^le auöfc^Iiegenbe Siebe bie ^^rinjcffin 3u^

Itana* X^nxd) einen günjiigen ^^fail — ein auöbrec^enbeö ©e^

mitter — wirb fie genötigt, biefen 9}Jann um Ohbafi) für

einige ©tunben ju bitten unb »erlägt i^n nic^t, ol^ne i^m
ii^ren Siang unb i^re ^kU geflanben ju ^abem 9?iartin »er?

fc^mä^t eö aber, ber ge'^orfame ©atte einer gürjltin ju fein,

©eine ©attin mu§ fic^ an feinem eigenen ^erb nieberlaffen.

Suliana jögert ni^t, i^rem 95räutigam Xitel unb X^ron ju

opfern, fie ban!t ah unb mü an Siartinö SöerE ber Urbare

mac^ung teitnei^men. ^nbeö ifl er gar nic^t ber einfädle gorfl^

mann, für ben er [ic^ auögibt. ^r gehörte jener gel^eimen ©e?

fetlfc^aft an, bie ben ^erjog flürjte. 9)?e^r nod^, er war eö,

ber aU junger ©tubent if)n gettjtet \)cit 2l(ö entfd^Ioffener

SJJann, ben eine Unflar^eit befc^ämen würbe, fann er fic^

nic^t enthalten, ^utiana an i^rem Jpoc^jeitömorgen [ein um
gejtraft gebliebene^ SSerbrec^en ju ge^e^en. S5aö eble, fd^wär?

merifc^e Söefen fc^eut nun oor ber il^r unmöglich geworbenen

SSerbinbung jurüif unb gibt fic^ öor ben illugen beö ^rwäl^tten

felbft ben ^lobi).

^) 3n einem 35riefe an ben Überfe^cr bicfeS 93u(l^c§ au§ @raj,

T2. 5^o»cmt>cr 1889, ^at ftc^ Olofegget felbfl über „5}?arttn ber 5}ionn"

fo tntcreffant geäußert, ba| wir un§ ni^t cntf)altcn fönnen, einige

©teilen baraug :^ier mitjutetten. (£g wax bamalS bie Jpod^flut ber

naturatiftifd^cn 35ett)cgung, mit ber unfet 2!)i^tcr fo wenig cinöerflanbcn

war. T)a fc^ricb er bem SBiener ÄritÜer:

,/jä) bin and) Olcatift, meine aber, ba§ ber 3^«öIi§muS in ber

Literatur ftetS eine gro^e ?[Rif[ion i^atte unb i^oben wirb. 2Bir

5}tenfc^en finb fe^r etenb auf Srben, wenn wir un§ gegenfeitig ^c^en

unb Raffen, fo mo^en wir unS bie Jpölle. 2ßir ?[Renf^en finb fefir

arm auf Srben, bie realen @ütcr finb unjulänglic^, wenn wir hk
ibealen mutwillig oerwerfen, bann finb wir 95ettler. 2lber bei wem
betteln? Der :^orf)^erjigc 3^cöti§mu§ ban!erott unb ber 5Raturati§mu§

gibt ©tein flatt Srot.

3n meinem ibealifli feigen ,,9}lartin ber ^Rann'^'' bin icf) mir bewu§t,

unfcrer Otic^tung »or ben Äopf ju ftopen. Jpeutc nur 5Rationali§mu§,

ber fteltenweife bi§ jum 95t)jantini§mu§ fic^ flcigert, unb meine

@cfc^id)te fpric^t »on 2^emofratie unb SKepubtifl <5in mutiget

SHepubtifaner befreit fein SSol! jweimal »on ab folutiftifc^cn ^ürflen:

ben erften fc^ie^t er »om 5t^ron, ben jweiten heiratet er f)erab! 3ft

ba§ ni^t baro(f? Unb gar, ba§ bie junge ^ürftin einen 2anbmann
f)eiraten will! 3ft ^'^^ ^^"" unmöglich? ©agt man ni(^t, ha^ bie

2iebe allcS fann? — 2efer be§ „9}iartin'' fragen nai»: 2Bann, wo
ifl hai gefc^efyen? 'jä) glaube, ba§ bie ©cfc^ic^te in biefem 3a^t*
l)unbcrt gef^eben fein fönntc. (5ö flecft ber @eijl ber üteoolution in
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Die ^Injicl^ung cmcö einfachen Wtanm^ auö bem SSolfc,

ber buvä) [einen SSerflanb unb fein ©treben über feinen

©tanb ^mauöragt unb baburc^ ein l^oc^gefteltteö, marmfü^ten«

beö SBetb geminnt^ biefer (Stoff tfi, in l^alb länblid^e, ^alb

bürgerliche Greife t>erfe^t, auc^ t)on @eorgc @anb in bem

fanft realiflifc^en „SJhLtlter üon Slngibaulf' bargeffcettt n>orben.

iuger einer SBorleferreife burc^ ^^lorbbeutfc^lanb unb

©ac^fen, öom 22. ^cinuar U^ jum 7. gebruar^), maren i>k

25uc^uögabe üon „Safob ber )2ej^te", für bk 3ftofegger auf ben

freunbfc^aftlic^en tfiat ^amertingö 2) bk erfle Raffung im
Jpeimgarten umgearbeitet ^atU^ unb bk 2(uffü^rung einer bra^

matifc^en 95Iuette in fleirifc^em Dialeft^) in ®raj — hd ©es

tegen^eit eineö 23efud^eö beö Kronprinzen — bk einzig ers

mä^nenömerten ^reigniffe beö ^a\)vcß 1888*

&e Steige üon XrauerfäKen follte i^m ba^ folgenbe Sal^r

fc^merjlic^ einprägen.

3(m 30. Januar 1889 verbreitete fic^ in ©raj bk 0lac^ricl^t

Dom Drama in 9)2eperling. ^an erfuhr, baf ber Kronprinj

9tuboIf auf ber Sagb »erunglücft fei. Slofegger ^atu bk Spofff

nungen beö öfterreic^ifc^en 93otfeö auf ben ritterlichen, aufs

geflärten, liberalen ^rinjen geteilt. 2(lö fic^ bk D^lad^ricljt

i^r. ÄünfUcrifci^ fjat ber „5}lartm'' gro^c ^cfjtcr. 'ji^ ^aBc anfangs
oictc Kombinationen gcmad^t, tctati» ifl: bic ouSgearbcitcte für ben

engen ülal^mcn einer Srjäl^tung noc^ bic befte. 'jni)aiüiä)^ gebanf«

lid) lüirb fie, benfe ic^, bo4> einigen 2Bert ^aben, unb [o wollen n>ir

fc^en, tttag bie Äriti! \px\<i)t $IÖcnn fie fprid)t 3" 2Bicn pflege iä)

mit bem leibigen SSud^i^änblerfci^immcl ober mit Turjen 5Rotijen ab«

getan ju werben. Singcftcnbc, ^ßorjüge unb ^^l^ler objcftio raägenbe

:Bcfpre(^ungen, l^oben meine iEBerfe in 2Bien nur wenige erfal^ren. (5§

gibt KritÜer, wel^e bic guten SSüd^cr ignorieren, bie mt§lungcnen
aber fofort aufgreifen, um fie öffenttid^ ^injuric^ten/'

Der (Smpfänger biefc§ 95ricfcS »eröffenttic^te benn aud^ im „Ü^euen

2Biener Stagbtatt'^ ein fleine§ Feuilleton über ben (Roman, beffen „eim
gcl)enbe unb freimütige Äriti!" ber 2)i^ter am 15. Ocoöember 1889
mit ben 2ßorten quittierte : „3c^ gebe 3^"^" ^^ ^''" meiften '^äüen red)t,

unb bort, wo i^ öielleid^t bod^ einmal anbcrcr ^Weinung wäre, gejiemt

eg mir, bem SSerfaffer, ni^t, barüber ju re(^ten/^

1) 95tief an ^amcrling öom 19. ^^nuar 1888.
') 5pcrfönlidf)c Erinnerungen an 9^ob. ^amerling, ©. 147. Die

€pifobe oom Kirfc^eneffen war in ber erflen 5'if[un9 (^eimgartcn,

^äxi 1887, ®. 409) öiel fü^ner.

3) „gSerliabtc 2eut'", a Komöbtflücf aus n 2Bolbtonb. @toan=
jleirifc^, ©. 1 ff.
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bcftätigtc, eilte et nac^ SSien, um feine fterbtic^e SpülU noc^

emmd ju grugen. Daö ge^eimniööoll tragtfc^e ^nbe bcö Ärons

Ijrinjen erfc^ütterte i^n um [o me^r, alö er ja jute^t ©e^

iegcn^eit Qc\)aU ^atU^ tl^n nä^er fennen ju lernen i).

2lm 13. ^uli [c^log nac^ langem, gebulbig unb ergeben

ertragenem Seiben 9l4)bert Jr)amerUng im ©tifting^auö,

feinem einfachen Sanb^auö, eine ^atbe ©tunbe t?on ©raj,

bk 2(ugen für immer. 2(uger feiner alten WhxtUt ^attt noc^

^(ot^Übe ^flirner, feine ^reunbin feit brei§ig Sauren, bie

2)?inona feiner ©ebic^te, an feinem 25ette gewacht 2)»

S^ofegger war bem Dichter beö „iH^aöoer in S'iom"' in

treuefJ:er, unerfc^ütterlic^er greunbfc^aft jugetan geroefen. ^ö
tt)äre fc^wer ju fagen, ob me^r auö Sichtung unb Sanfbarfeit

für ben 3}Jenfc^en, ober me^r auö ^ewunberung für ben

MnfHer unb 2)icf)ter. SJj^^n mug bk SSriefe lefen, bk Uibz

greunbe in ben Sauren üon 1868—1889 mec^felten, um ju

beurteilen, mit n?elc^er Eingebung ber jüngere fic^ bemühte,

ba^ (Setbjitüertrauen beö fo jarten, fo reizbaren älteren 3U

pärHen, ber feine befc^eibenen Slnfänge geft>rbert ^atte; mit

ttjelc^er Stücffic^t unb (5f)rerbietung er i^m begegnete; mit

tt)e(c^er Sorgfalt er Öbelroonen unb Unüerftänbniö ber ober-

fläc^Iic^en ^ritif befc^önigte, unb njelc^cn Sßert bagegen Lamers
iing auf bk el^rlic^en Urteile S^tofeggerö legte; wie ac^tfam

er i^n burc^ weife Statfc^läge öor mancl)em ^^bler behütete

unb wie treu fie in ©tunben ber Prüfung einanber hti^

jifcanben.

9loc^ ganj neuerbingö (^eimgarten ?^ebruar 1909) ^at

9{ofegger in bem Sluffa^e: „stöbert ^amerling mein J^e^rer''

fein SSer^ältniö ju bem üielumflrittenen greunbe in abfd^lie?

gcnben SSerten alfo jufammengefagt: „Diobert ^amerling

ifl: nun feit 20 S^^ren tot, boc^ in mir lebt er nod^ perfönlic^.

^ä) ^aU gefagt, ba^ er mein Se^rer gewefen, baö htik\)t

fic^ nic^t fo fe^r auf ben literarifc^en Hinflug, ben er auf

mic^ genommen. 2öo^l \)at er mir auc^ literarifc^ manchen
werttjollen 3Binf gegeben, in ber perfönlic^en Einlage aber

mic^ nie ju beeinfluffen gefuc^t. ,^d^ würbe ja t)ielleic^t

1) mtxn 2ÖeltIcbcn, ©. 387 ff.

2) XJic (Erinnerungen bicfcr »ortreffti^en, »orne^mcn ^rau [inb nac^

t^rem >tobe 1906 im Jpetmgartcn crj'<^icncn.



TTumc^cö ant)crö machen, aU ©le cö tun/ fagtc et cinmaL

,3lbcr tc^ bin ntc^t ®ie unb (Sic [tnb nic^t ic^. @tc finb

für ftc^ felbft einer.' Sd^ l^abe öon i^m ©ebutb im Reiben

gelernt gerner ^abe id^ t>on i^m gelernt, aber nic^t ^olU

fommen gelernt, mt ber 2)icf)ter [ic^ jum ^ubtifum ^u öer=

galten ^at (Seine ^ropl^ejeiung njegen beö ,2(priln)etterö'

(in ber ®unjt beö ^ublifumö) ^at fid^ Ui mir biö^er nur

tci(tt)ci[e httvä^xt ülber id^ mer!e mir fie für alte gätle/'

2(m 10. D^loüember 1889 flarb oor ber 3^tt, eben fünfzig

3a^te alt, aber nic^t unerwartet, 2ubtt)ig Slnjengruber. ^n
feinen legten Sauren ^attt tiefe SSerffcimmung fein ©emüt
bel^errfc^t. ^um Kummer privater 9latur famen noc^ Snts

täufc^ungen unb ^ränfungen, bk i^m bk ^uftänbe im X^e^

aterleben bereiteten, unb alö fie fic^ ju feinen ©unfl:en warn
belten, mar eö fc^on ju fpät. ©tanb »^amerlingö, t?on ber

^^ilofop^ie ber 2(ntife erlogene (Seele folc^en Prüfungen mit

floifc^em ©leic^mut gegenüber, fo bewirften fie hti 'iinjens

gruber einen tiefen ^effimiömuö, auö bem er auc^ in feinen

£)ic^tungen (^umal in ben ^r^ä^lungen) fein Jpe^l machte.

3n ben Salären öon 1870 U^ 1880 b^^tten Stofegger unb

2lngengruber pufig miteinanber »erfe^rt, fpäter fic^ feltener

gefeben, n?eil Siofegger bat lärmenbe unb aufregenbe SÖiener

(5^etriebe feltener auffuc^en mod^te. (Seine ^khc aber jum
alten ^ampfgenoffen unb bk SSemunberung feiner I)ramen

hatte fiel) nie »erringert. ^v oerfäumte feine ©elegenbeit, für

2(njengruber einzutreten, fei eö für ben „Pfarrer öon ^ircb-

felb"!) ober für ben „SOieineibbauer'' ober für bat „SSierte

©ebot2)."

3(uö ben erften, fo brüberlid^ warmen unb liebevollen 25riefett

2lnjengruberö an 0tofegger tritt flar jutage, ba^ er bat befie

feiner literarifc^en ^rfabrung in ben 2)ienfi: beö 9leulingö

t?on anno 1869 gejlellt ^attt. X)k (Schriften bct fleirifc^en

^rjäblerö laö er aufmerffam unb fritifc^. SDJitunter fc^rieb

er ibm ganje 2lbbanblungen über ein neueö 2Öerf, ober auc^

nur über eine ©eftalt barin, guweilen grobianifc^ tuenb, aber

immer ^cx^Uci) unb jovial. (Später fam über ibn bat fiebere

1) $mn 35cifptcl im 50'iagajtn für £iteratur, 1884.
2) 5)ctm9artcn, 3um 1906, ©. 696, unb 3uli 1909, @. 780. @tc^c

auc^ mUxUi «mcn[c^ttc^c§, @. 412.

Sftofegger. 13
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^aftc SBefcn cincö SKanncö, ber )id> nic^t me^r fclbft ongc*

^ört, t>on Slrbcit übcrtaflct wirb, ©eine Siebe ju ^ofegger
tüurbe auc^ nur üocübergci^enb tjerbunfelt, niemals abtt auö^

gelöfc^t. SÖenige SBoc^en t>oc feinem Xobe, am 20. @eps

tember 1889, [d)rieb er an S^ofegger in S5eantn?ortung eineö

brieflichen ,,^änbebrucfö": „^eien (Sie auö tiefjlem »^erjen

^erauö für 3^re freunblic^e Xeitna^me bebanft, bk id) mit

gleichen ©efü^ten für atleö, maö @ie betrifft, ermibere, unb
erhalten (Sie mir biefelbe, fomie ic^ 3f>nen folc^e allejcit

erhalten roill unb toerbe/''

5Zocf) in ,,Jr)eimgärtnerö Xagebuc^'' fommt Siofegger auf
ben greunb ju fprec^en, um gegen ba^ Urteil eineö „rabi*

aten Siteraturäfl^eten" ju polemisieren, ber ba fagte: „JHn?

jengruberö 25auern finb in 2öir!Iic^fett unmöglich, finb

feine 25auem, finb nur 'ilnjengruberfeelen in Seber^
^ofen/' 9?ofegger antwortet barauf: ,,2(njengruber l^atte

eine fritifc^e, mobern gebilbete (Seele, unb biefe gab feinen

fünfilerifc^ tabellofen ^uerngeftalten ben fc^arf länjen*

gruberfc^en ^infc^lag — eö tjl: bk Steformer^, bk ^^ilo?

fop^enfeele in ber Seber^ofe. 3fl ba^ ein gelter ober ein

SSorjug? ^eineö üon beiben. (^ö ift eine (^igenfc^aft. ^Injen*

gruber i)at Dic^tergej^alten gefc^affen, bk eine groge ®ir=
fung ausüben, erjie^erifc^ anregen, unb bk obenbrein nod^

üon oielen aU naturma^r empfunben werben. Saö i\i mä)t
blo§ ber ^ünfller, bati ift bk perft)ntic^e ©eele beö 2)ic^terö

in i^rer 2öaf)r^aftig!eit. ^an benfe fid^ einmal j. 25. im
,,3)?eineibbauer" bie Slnjengruberfcele weg — bleibt genug
übrig, um an fic^ befielen ju fönnen? 2}?an ben!e fic^ in

„gaufl" bk ©oet^efeele weg! '' Unb 9tofegger f^tie§t:

,,@inb ^In^engruberö SSauern in Söirflic^feit möglich? @inb
fie altgemein t)erfl:änblic^? — SÖarum benn nic^t? ^ben mzil

bk '2lnjengruberfeele, alfo eine 9)Jenfc^enfeele in i^nen jled^t."

Diefeö Urteil ergänzt Slofeggerö ^u^erungen über iJlnjengruber

in feinen „©uten ^ameraben^)."

3(lö im Sommer 1889 „SO^artin ber 3)?ann'^ erfc^ien, be*

fc^ulbigte bk flerifale treffe ben 25ic^ter mit 9iü(ffic^t auf

^) 3« ntciner Sefprcij^ung btc[c§ g3u(^c§ in ben aSlättern für litc«

ranf(^c Unterhaltung, 1893, @. 249 ff., bte ®r. ülubolf 2a$Ec:
„3ur aScurtetlung Otofeggerg", 2Bten 1904, ©. 19, jtticrt, roirb f6on
ber gleiche (StanbpunÜ »ertreten. 9)?. 9>.



bk 3)iapcrlmgec ^rcigniffc im ^cinuar beöfelbcn S^^rcö, ein

„SSerfechter beö ^önigömorbö" ju fein^)» 9to[eggcr begnügte

fic^ bamit, im »^eimgarten bk freche 25e^auptung p »er?

jeic^nen unb antwortete barauf nur burc^ ben „(Schelm
auö ben 'iltpen/'

5i}Jit biefem 25uc^e folgte er jenem S5ebürfniffe nac^ innerem

©leic^gewid^t, nad) 5j(bn?ec^[elung, baö, roie ein auögleic^enber

9^bt)tf)muö fein @cf)affen regelt. „Sachen roolten n?irl ruft ^^t
mit gerungenen ^änben/' |o fpricf)t er im SSorwort ju feinen

lieben Sefern, „unb wer unö einmal lachen gemacht, bem ge^en

tt?ir nic^t me^r t?on ber g'erfe. Die ^clt ifl fo falt, fo

über flug, [o t)art, fo lebern, fo jum SSerfd^mac^ten öbe! Um
ein c^rifllic^ 2llmofen flehen wir, um ein warm^erjigeö

Sachen!"

@o ühu ber ^rjä^ler noc^ einmal feine ditd)U auö, wie

in ben „geierabenben'^ unb in „2llö ic^ jung noc^ war/' 3}Jit

berfelben unerfc^öpflic^ guten Saune erjä^lt er ben „?5ret)el

ju 9tobelfc^wang'' ober bk ©efc^ic^te ber „(Sec^öunbbrei^ig

jungen ^Jlonnen", ober oom „^ranjofenbauer''', eine ^pifobe,

bk in ^riegöjeiten früher fo oft üorfam: ein öerwunbeter

^Solbat hkiht aue Sanfbarfeit in ber gamilie, bk i^n pflegte,

l^ilft h^i ber 2lrbeit, verliebt fic^ in bk $toc^ter unb finbet

im feinblicl)en Sanb feine ^rociu ^eimat.

Übrigenö ^atU 9{ofegger feine 2efer gewarnt: ,,2lber nicl)t

allju üertrauens feiig fein! 2Öenn ber @cl)elm eö nic^t faufis

biä l^inter ben £)bren ^ätU, fo wäre er fein ©d^elm. (Jr

^interge^t ^uc^, l^inter bem £acl)en flecft cttva^ . . . ^ebeö

25latt biefeö ^uc^eö ^at ^m^i (Seiten . . . (^ö wäre bo^
traurig, wenn ber Dichter nur mel^r einen £ufl:igmac^er ah-

geben mü§te, unb eö wäre boc^ läc^erlid^, wenn eö nic^tö

mebr ju lachen gäbe auf biefer 2öelt/'

&n SSolföerjie^er wollte er fein, alö er im ^erbfle bk
„25itte an ben ^leruö''^) fc^rieb, in ber er mit D'lacl^brucf

forberte, ha^ beim Steligionöunterric^t in ben (Schulen bem
Sefen unb €r5lären ber ^tjangelien mel^r 9taum gewäl^rt unb
baö eintönige Semen beö ^atec^iömuö eingefc^ränft werbe.

3(m 20. Sunt 1890 flarb ber in ber ©teiermar! fe^r ge*

1) ^rcujjcitung in SScrttn, SSatetlanb in 2ßien; Jpcimgattcn, ^^t^i

1890: „2Bie cS bic flcrÜate treffe gegen mic^ treibt/'

2) 2mcrlci 9}lcnfc^li(^cg, ©. 75 ff.
13*
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aci)Uk Siebter ©ottfrteb »on Seltner i),
halb nad) ber

geter femeö neun^igfien ©eburtötageö, ein atter ^ofep^tner
unb aufgettJac^fen in ben gro§en Xrabitionen ber ©oet^ejeit

Sn ben Sö^ren t>on 1875 unb 1885 Iie§ \id) Siofegger gerne

t)on i^m, tt)ie früher üon 2(naffca[iuö ©rün, t>k ^reigniffe auö
bem 25eginn beö ^a^r^unbertö erjä^kn, wie jum SSeifpiet

ben &5Ug ber ^ranjofen in ©raj, ober bie [päteren Jujlänbe
unter ber reaBtionären ^errfc^aft 5i}?etternici^ö unb wä^renb
ber 48 er 9ieöoIution-

Daö Sa^r 1890 [oHte für Slofegger boppelt benfwürbig
[ein. ^r tt?urbe jum testen ^aU SSater^) unb brachte [ein

einjigeö X^eater[tü(f auf bk SSretter^).

£)aö ©tücf mar ein 2SoIfö[c^au[pieI in üier Slufjügen in

f^rofa unb einem ^rolog in SSerfen unb würbe am 8. ^lo?

üember 1890 im ^arft^eater in ^raj jum erften Wtak unter

bem Xitel „21m Xage beö ©cric^tö'' aufgeführt, (^ö

^ätte auc^ bk „SSerjei^ung" feigen fönnen.

3um ^nf>alt ^atte Siofeggcr einen jener tragifcl^en ^onfliHte

gewählt, bk fo plö^Iic^ unb fc^recflid^ jtt'ifc^cn SBilbercr unb
görfler entfielen, unb bk and) er [c^on in feinen ^rjä^tungen

öfter Be^anbeit ^atk, ©enauer gefagt: er nü|te bk Situation

auö, bk auö einem biefer unerbittlichen ^"^eifämpfe ent^

fte^t. S^n infpirierte bk Sbee beö gewattigen ©egenfa^eö,

ber bk 5ÖJenge p feffeln unb jenen Snftinft ber ©rogmut ju

wecfen »ermoc^te, ber in i^r ebenfo fc^Iummert wie ber ^n-
^inft ber ©raufamfeit.

3m erften 2(fte ftellt bk 25ü^ne einen »erwilberten v^oc^s

') 1800—1890. ©cbtc^tc 1825, ^ctbflbtumcn 1870, 5RoücItcn unb
@cbt(^tc 1880. qSgt. @utc Äamerabcn, ©. 187 ff.

^) 5[Rattf>a, bog jüngjlc Ätnb OtofeggerS, tourbe am 23. Sluguft 1890
geboren; am 20. 3unt 1883 xoat bie 2lorf)ter @rctt jur 2BeIt gekommen.

^ 9}tan Eann bie Eleinen ©tüdc^cn, wie bai „^O^irafetfteuj'', „SScr*

liabtc 2cut''^ unb ben Sinaftcr im fletrifc^cn l^iateft für ^roci ^crfonen

„.^omöbianten" (^toanfteivild), O. 18—41) nid)t mitred^nen. ^of^fii^^

@a(lmei)er, bie geniale (Soubrette, war 1883 in @raj unb böttc

ülofeggcr haSi SSerfprec^cn abgenommen, te^tcrc§ mit i^r ju moi)h

tätigem Swccfe ju fpielen. Die "^tiee baju ^attc fic il)m felbjl geliefert.

€ine junge Ißäuerin get)t nad) 2Bien, ii)x @Iüdf ju macf)en unb njirb

©d^aufpielerin; ba^ ^eimwel) treibt fte nad) .^aufe jurücf unb fie tx^äi)lt

einem ^ugenbfreunb ii)ve 2Biener Sinbvürtc. ^m ^ouuar 1884 Ia§ bie

©atlmeper im 9Biencr SSerein ber Siteraturfrcunbc i^a?, <BtMä)tn »or,

TOcnigc Xage borauf tft fic plö^Iic^ gcfiorbcn.
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tüalb t)or. 2(uf bcn 23crg[pt^en erglüht fachte bie ^Dlorgen-

fonne. 2(uf einem 00m ©türm gej^ürjten ^aum fauert ein

noc^ junger Wtann in jleirifc^er Xrad^t, ber (^ttci^UXonL (^r

[prid^t mit [id^, mc man eö tut, wenn man t)on einem ©c^
banfen »erfolgt wirb unb fic^ aUein glaubt» tiefer 9}iono(og

entl^ält bk ^jcpofition beö (Sc^aufpielö. <öie Hart ben ^ufc^auer

über bk 5lot biefeö ^anm^^ ber JgKiuptperfon beö ©tücfeö,

auf, über feine SSergangen^eit, über feinen fyt%. Einige ©e«

flalten, mie ber ^ec^er unb ber 2(meifler, bk nur baju bienen,

ben Ort ber »^anblung ju illuftrieren, fommen »orüber, unb
bann txitt bk ^erfon auf, öon ber man fofort meig, ba^ fie

mit bem ©tra^l^Xoni jufammenflogen n?irb,

gerbinanb, ber S)berförfler, roirb tjon feiner §rau begleitet

©eine S^tebe »errät ben jornmütigen Despoten. £)l^ne @inn für

bk freubige Stimmung beö 2lugenbli(fö, benft er nur baran,

bk iMutorität feineö 2(mteö rüdfic^tö- unb erbarmungöloö

5u magren.

5MI0 er fic^ näherte, oerfiecfte fic^ Xoni^ aber nic^t genug,

um bem fc^arfen S5licf beö görfierö ju entgegen. Diefer ijf

nkf)t ber 5!}?ann banac^, i^n ju fc^onen» 2)er SÖilberer mu§
fein ©en^e^r ausliefern ober fterben, gerbinanb legt auf

i^n an, mirb aber felbft t?on ^oniö ^ugel getroffen, unb

nun flürjen alle armfeligen ©ej^alten, bk früher über bk
S5ü^ne gegangen waren, herein unb befc^ulbigen ben Söit-

berer beö 9)?orbeö, «jogegen er »ergebend protefiiert»

Der ^wtiU 2tft fpielt im ©efängniö, am SÄorgen beö Xageö,

an bem bk ©erid^töüer^anblung flattfinben foll. (Btxa^U

Xoni fi^t mitten unter l^artgefottenen SSerbrec^ern, bk ganj

o^ne ®^am jeigen, njeg ©eifleö ^inb fie finb, Die ©pracbe

beö ©ilbererö aber unterfc^eibet i^n fc^on t?on biefen SJjen^

fc^en, wk lernen i^n beffer ?ennen unb unfer 5D?itleib mit

i^m tt)irb rege. 2Öir mer!en, ba^ i^n langeö unb ungerechtem

Seiben erbittert \)at unb fommen jur ttberjeugung, ba^ er

nicl;t ganj üerborben ift.

25eim jmeiten galten bes 3Sor^angeö ^at bk ^anblung

äugerlic^ feinen ©c^ritt üormärtö gemacht, unb bennod^ fann

man nid^t fagen, ba^ fie nid^t fortgefc^ritten tt)äre, benn wir

finb ber Xöfung beö Dramaö boc^ nä^er gefommen: unfere

9)Jeinung üon ber »^auptperfon ^at fid^ geänbert, Xeilnal)me

für fie ifi: in unö erwacht*
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2!)er brtttc '3lEt jctgt eine <Stra§e, rec^tö eine öerfatlene

Jpütte, Imfö ein Äreuj mit einer ^niebant Seute gelten oor^

über, jene SBalbmenf^en, bk Xoni erfannt unb angel^alten

^abem S^nen ijl: eö ein ®enu§, in ber @tabt gegen i^n

Jeugniö abzulegen; [ie jiel^en über ben Ungtütflic^en loö,

fceffen SSerurteilung [ie alö [ic^er annehmen,
^ine ^van in Xrauer folgt i^nen, unb ber 3w[<^^it^r ^^'

fennt in i^r bit ^öv^tx^ftan 3}?artbö, bk ficb auc^ in bk <^tabt

heQiht^ tt)of)in bk ^iic^ter fie berufen ^aben. @ie fniet am
\^reuje nieber unb »errichtet ein Q^chtt 2(uö ber ^ixtU tommt
ein ^inb, gefolgt t>on feiner Setter, ^wifc^en ^avtha unb

bem armen ^^ih entfpinnt fic^ ein ©efprdc^. Der ^ufaU
'i)at bk Q^attin beö 3)Jörberö unb bk ^itwt beö ^rmorbeten

jufammengefül^rt. Um unfer ^itkib mit jenem ^u fleigern,

lä§t ber Dichter fein SBeib nic^t al^nen, mit wem fie fpric^t,

unb ganj offen t>on ben guten ©genfc^aften unb bem Um
glü(f Xom'ö reben, btn fie in i^rer ^khc für unfc^ulbig 'i)ält

ilber i^re SÖorte ertüecfen aucb 3}?artba6 tiefeö 2}?itgefü^t, unb
mv a^nen nun fc^on, ba§ eö ju einer ftar!en Söenbung ber

»^anblung führen fotL

X)tx üierte iHft bringt bk ©cric^töi^er^anblung. Der ffiki)Uv

^at bk 3cugen oer^ört, ber ©taatöanroalt unb ber SSerteibiger

ijjaben gefproc^en- Da erfcf)eint 2)?artba. ©ie [oU bezeugen,

ba^ fie im 'angesagten ben 5DJörber ernennt. (Sie ^ögert.

5Huf bk ?5rage, ob fie i^n öerurteiten mürbe, [c^üttelt fie

ben ^opf. Diefe i^re ©eelengröge übern?inbet enblic^ bie

^artnätfigfeit, mit ber Xoni biö^er feine Xat leugnete, ^r

gefl:ef)t ben Wlotb ein, unb nun gewinnt man gerabe auö

feiner auöfül^r(icf)en ^rjä^Iung ben öollen (JinbrucB feiner

moralifc^en Unfc^ulb. ^at er ben ^örfter erfc^offen, fo ge?

fc^a^ eö in ber D'lotme^r. 2^artbaö @üte mirft wie ein

2öunber, fie ^at ba^ (Bmä)t erleuchtet, ben (Jlenben mit

ber 3}?enfc^^eit t>erfö^nt unb ibm ben Xroft »erfc^fft, ba^

er, wenn er fd^on flerben mu§, bocl^ noc^ ttwa^ anbrcö Fennen

lernte, alö S^orwürfe unb SSerac^tung»

^in fc^lauer ^ritifer bemerkte, baß (Stücf fei nac^ bem erffcen

2tfte ^u ^nbe, ba ^ier bk ^^ataftrop^e fd;on eingetreten fei.

Der ^ritiFuö i)atU nid)t gemcrft, ba§ baß, tvaß er ^ataftropl^e

nannte, eigentlich ber Slnfang beö Dramaö war, beffen »^öbe-

punft im t?ierten 2lft in ben ^Borten beö 5![^örberö liegt: „Dem
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Jpa§ bin id) gcflattben, bk ^kht mtft mid) ntebcr/' ^em
redeten ^nf)öut ^attt fc^on bcr Ic^tc 35crö bcö ^rologö bic

^ö^erc Sibftc^t bcö 2)ic^tcrö cnt^üKt: ,,2)tc Reuige ^kh, \k

fori btc Jpelbitt fein^)/' 2Öic unöoUfommcn im übrigen ba$

Söcrf öom tec^nifc^en @tanb|)unft auc^ war, mit bicfcm ©tue!

begann bk te^te ^eriobe im @d^ffen Siofeggerö, tt)o ber

^id^ter me^r aU je, ber moralif^en %at unb ber fojialen

Sieform jugeneigt, bk ^khe^ Caritas humani generis —
aU ben mäc^ttgflen »^ebel beö gortfc^ritteö anfielt

1) ?[Rit feinen Ärittfcrn l^at ftcf> Dlofegget im .^eimgattcn, Februar*

f)cft 1891, auScinanbcrge[e^t: „2Btc cS mir al§ Dramatiker ergangen

ifl/' ^n einem 3Srtefe on ben Übcrfe^er biefeS 93ud^e§, ber in ben

©renjboten, 1891, a3b. 1, ©. 90—96, ba§ ©d^aufpicl be[pro(^en ^atte,

fd^rieb Olofegger: „3n einer ^eitunQ tefe i(]^, ba^ ic^ bereits roicber an
einem neuen 2ÖerEc arbeite. Da§ ift nid^t rt>(if)x. X)tv Srfolg meines
„2lm >tage beS ©erid^tS" njar rceit größer, als iä) erwartet, unb bod>

f)aben mic^ bie €rfaf)rungen entmutigt. 3<^ ^^^ "i^t "^^^'^ JunS/ "i'^t

gefunb genug, um mi(^ ben Stufregungen, Jpoffnungen, Snttöuf^ungen
bcr 95üf)ncnn)elt nachhaltiger auSjufe^en. 9Benn'S aber eine 5^otn)enbigs

!eit meiner ücatur iji, nod| ein <Btüd ju fc^reibcn, fo rocrbcn bie ^läne,
bie in mir gaufein, fi(^ ja oftne^in nid^t abnjeifen laffen. ^ä) mu§?
^ä) tu'S.'' (12. Januar 1891.)



IX, Kapitel

3a|)re Der föieiflerfcfcaft

(23on „2lm Xogc beö @crid)tö" hi^

n l^affct unö t>on %\t\iz rcbcn'O

L
Sae Sci^r 1891 fing \iz\ S'iofcggcr mit einem Mi ber ^ietät

an, burc^ bte üfuögabe ber „^erfönttc^en Erinnerungen an
Stöbert S^<xvcK^xX\XK^/' 'iik mir fd^on n?ieber^oIt herangezogen

l^aben, Sm grü^ja^r tteg er unter bem einfod^en 'XkizX ©es
biegte feine ^oc^beutfci^en SSerfe er[c^einem ©rögtenteilö waren

fie [c^on im S5anbe ,,@onntagöru|)e''' (1883) enthalten, ^ier

erfc^ienen [ie in folgenben ©ruppen georbnet: Der Jpeimat,

Der ^\^\>^, Der SSelt, Dem »^immeL — Der «Sommer
brachte eine neue (Sammlung t>on Erzählungen, '^\z er nacb

bem befannten (Steirerlieb oon Dirnböcf (1850): „^od)
t)om Da^ftein" ^it'i^idit.

Sm S)ftober]^eft beö ^eimgarten begann unter bem Xitet

„Ein Sieben" [ein neuer ^ijl:orifc^er Sloman ju erfc^eincn,

ber ben S^irokr Slufflanb gegen 'i)\t granjofen unb ^Sapern

im Sa^re 1809 be^anbette, Eine Steife nad) SSojen unb ein

5(bfi:ec^er nac^ ®rieö Ratten i^n wenige 5[^onate juöor mit

ber ^etbengeflatt ^eter SDtat)rö begannt gemacht, unb '^k

©c^ilberung ber SSolföer^ebung gegen ben Eroberer fiel ibm

nic^t fd^wer.

(Seine Erjäl^Iung fe^t ju ber '^txi ein, n?o \iQ^t 2anb %\x^\

bem burc^ D^apoteon errichteten unb an feine ^olitif ge?

bunbenen ^önigreic^ Saijern oerfalten unb öon ben Xruppen
beö neuen »^errn befe^t ifi:, l^\t 2^iroler lehnen fic^ gegen

biefe SSerle^ung i^reö ^'lationalflolzeö auf, fie woHen, wie

il^re SSoroäter, ^fterreic^er bleiben.

Sc^upla^ ber Jpanblung ift 25rijren, i^r .^elb ^eter
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Wia^t^)^ ber 2Birt öon ber SDJa^r unb grcunb 2(nbreaö

Jpofcrö, beö ©irtcö üom ^affcicr, in bem fic^ energischer

aU in iebem anbern ber ©eifl beö 2lufru!^rö unb ber

Unabl^ängtgfeit t>er!örpert Si}Jat)rö SÖirtö^auö ifl ber (^am-

me(pla§ ber 2}?änner an^ ber Umgcgenb, jn^ifc^en feinen

t?ier Söänben mirb bic ge^^eime SSerfc^ttJörung beraten, D'lur

ein 6efü^l be^errfc^t bk 3}?änner aller ©tänbe, bk über

feine ©cl^ttjetle treten: bk aU 95auern »erfleibeten SÖelts

priefter, bk ^olj^atfer, bk 3Bilberer, bie ©tubenten »on

ber Uniüerfität, bk 2i)?önc^e, bk bk Muttc ablegten, um mit

bcn ^irten unb 25auem mitzukämpfen»

58on SSojen auö ^at ein 2(ufruf 2lnbreaö Jpoferö burc^ö

ganje Sanb »erHünbet, ba^ bk ©tunbe gefommen fei. Die

©turmglocfe tönt in ben fernj^en Xälern, auf ben ^ö^en
brennen Seud^tfeuer. Sn bem fonfl fo belebten ^auö ifi: ^ot'

burga, ^eter 9}Jat)rö ^tih^ mit i^ren ^inbern allein geblieben

unb nimmt in ber beängfligenben €infam?eit beö weiten

^aufeö plö^lic^ tt)a^r, ba^ i^t ^Itejiter, ^anö, o^ne i^r

SSiffen bem SSater t)on ferne folgte.

(jinige 5Ü?eilen n?eiter fämpfen fd^on bk aufftänbifd^en

©c^ü^en ^ann gegen 3}?ann mit ben feinblic^en Xruppen
unb bk 35auern lauern hinter ©ebüfd^ unb Reifen. 3Sir

fc^reiten t>on ©ruppe ju ©ruppe, erleben eine ipifobe nac^

ber anberen, alö mären mir tatfäc^lic^ bcibti, auö fielen

^injeljügen fe^t fic^ ber ©efamteinbruc! beö feigen ^ampf-
tageö jufammen, ber mit bem ^iüifjug beö ^einbeö fc^lie^t,

inbeö fic^ bk ^elbenmütigen 2(ufrü^rer ^ur 25eratung hei

^eter 50?at)r »erfammeln. ^n ber ^^lac^t WiU einer mac^:

ber 5!}?önc^ 2lugufiin fuc^t auf bem fleilen ©c^lac^tfelb bic

<iterbenben auf, mir Igoren i^re ©efitänbniffe, ^ic^ten, (^e-

hüt unb merben tief erfc^üttert oon bem, maö unö Siebter^

fünft oor ba^ geifl^ige 2luge fltellt.

hieben biefem ereignisreichen Drama beö 2Sol!eö fpielt fic^,

eng bamit t)erbunben, ba^ befonbere Xrauerfpiel ^eter 9}?at)rö

mit feiner gamilie alö 9}?ittelpunEt ah.

1) 5pctcr ^D^apr ijl: feine crfunbcnc ©eflolt; er gcfjört ber @c[(^ic^tc

cbcnfo an wie 2lnbrca§ ^ofcr. !t)ag 2ÖtrtSf)au§ an ber 5[Raf)r fielet nod)

hn 35ri)cen (»gl. @. 5pfcnner, ^ctcc ^a\)x, 23trt an ber 9Jta^r, ein

.^clb t»on 9Inno t809; 35ojen, ?i}iu[cum§öcrctn). Olofeggcr ttjtbmetc bcn

SHetnertrag feincS 95u(^e§ bem Komitee jur Srrtd)tun9 etneg !Dcn!maB
für 'DUvtx in SSojcn. (^eimgartcn, "juü t892, <B. 792.)
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(Sein (So^n Jpanö ifl: abgängig. (Bdt jenem erfien Xage

ber €r5äf)lung, mo er t?om SSater fomo^l wegen fetneö Snt?

wei^enö, aU auc^ megen ber £tfi: jur Irreführung ber 25at)ern

getabelt mürbe, \)at i^n niemanb me^r gefe^en. Xrägt er,

tt)te [o Diele anbere iirolerbuben, ben ,^ämpfenben ^uber
unb 35let ju? Unb njo? 3" tt)etc^er XoHfü^n^eit ^at i^n

fein üom Xabel aufgeflac^eiter ^^rgeij getrieben? D'liemanb

n)ei§ eö. SSä^renb SDJapr i^n bei ber Wlntttv wä^nt, erwartet

biefe »oUer SSertrauen feine 9lüc!funft mit bem ^ater.

SSom SSirtö^auö an ber 9}?a^r überblicken mir, mie t>on

einer SÖarte auö, ganj XiroL ^oten fommen unb berichten

bem ©telbertreter 2lnbreaö ^oferö über bk ^reigniffe in

Snnöbru(f, über ben @ieg beö ^ufru^rö, über bk Hoffnung,
bk bk nationale SSerteibigung auf bk öon 2Öien auö öer;

fproc^ene ^ilfe fe§t. '2lber bk freubigen S5eric^te »ermanbeln

fic^ in 25efürc^tungen, unb man erfährt enblic^, ba^ ber

Äaifer auf Sofien bes Sanbeö, bat fic^ i^m fo fü^n bewahren

mollte, ^rieben gefc^toffen ^at^), Diefe graufame ^reiögebung

tro| ber beHunbeten iapfer!eit ^ätte bk Xiroter jum t)cr;

jmeifetten SSerjic^t auf j'eben weiteren ^ampf bewegen ftjnnen,

allein ber geinb felbfl ^inberte fie burc^ fein anmafenbeö iMuf-

treten an folc^er Sftefignation.

^eter SDZatjr felbfi: fc^wanft jwifc^en bem ©roH über bk
erlittene ^nttäufc^ung unb bem fc^wer unterbrücften Ste-

beHenjorn; er trauert je^t boppelt: um bat öertorene ^inb

unb um baö gefc^änbete 33aterlanb, unb flie^^t inö S^oci)f

gebirge t)or ber Sßerfuc^ung, feinen (^c^merj unb feine 3luf=

k^nungen taut ^inauöjufc^reien. Die ^r^aben^eit ber ^^latur

berul^igt i^n, orbnet feine ©ebanfen, er^öf)t feinen Wlnt

unb gibt i^m enbtic^ aud^ fein ,^inb jurüc!.

Stofegger gefiel eö, an bat ©c^icffal eineö ^inbeö, fogar

auf ,^ojien ber SÖai^rfc^einlic^Hcit, bk innere ^ini^eit biefeö an

SSorgängen ganj »erfc^iebenfler 3(rt fo überreichen SSotfös

epoö ju fnüpfcn. Derfelbe ^ufalt, ber ^eter 9}2at)r feinen

^tteften jurücfbringt, unb jwar in einem ^ufi^cmbe, ber bk
©puren feineö Augenblicken ^elbentumö jeigt, mac^t auc^ bem
^wiefpalt Jeineö ©emütö ein ^nbe.

1) Der 2BaffcnfW(flanb öon $naim, \2. ^uli 1808, bcflättgte bte

9tbtrctung Si^itoB an 33ancrn.
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3m ^0(^9c6trgc roar ^cter ^euQt cincö cntfe^ltc^en Söcrg^

(lurjeö, foglcic^ fiel il^m ein, meiere S^iife im D^lotfall bie

%tur ben Xirolcrn leiflen fönnte, um ben grcmben ben

SBeg ju öcrfperren. @eitbem er )ic^ auf bringenbeö 25itten

feiner ^reunbe wieber an bk @pi^e ber STufftänbifd^en flellte,

»erfolgt i^n biefer @eban!e. ^it ^ilfe aller ^anbmerfer,

bk er öerfammeln fann, fü^rt er bk furchtbare ^riegöliji

auö, bk einem 2(rmeeforpö ba^ Seben foflet.

5^ac^ biefem Unglücf n?irb aber bie nationale Unterbrü(fung

noc^ ärger» X)k ©en?i§!^eit, ba^ feine Xat unnü^ war, ber

2lbfc^eu öor ber »^interlift, bk er, früher ber el^rlic^fle ^ämp^
fer, angenjenbet l)at^ laffen 9)?at)r nic^t jur dinf)c fommen.

2(uf feinen ^opf ifl ein ^reiö gefegt, unb er ^k^t fic^ «lieber

inö ©ebirge jurücf. (^in unglücflic^er ^wf^^l f^W f^i^e ^nt^

becfung ^erbei, er ttjirb nad) 25ojen gebracl^t unb jum Xobe
oerurteilt- Olocb aber fann er fiel) retten: er hvavK^U nur ju

fagen, ba^ er nic^tö t)om griebenöfcl^lug gerougt ^ätte; er

brauchte nur ju lügen. Docb baju entfc^lie^t er fic^ nic^t

unb lägt baz Urteil an fic^ tjolljirecfen.

3n?eimal fc^on f)atti Sftofegger Heinere (^pifoben auö biefem

großen ©tofffreife be^anbelt. .^ürjlic^ erfl, im „Subaö tjon

XiroP („©efc^id^tenbuc^ beö SÖanbererO ^atte er bk ©e^

fcl)icl)te öon 2lnbreaö ^oferö ©efangennal^me burc^ SSerrat

unb feine »Einrichtung in 9}?antua er^ä^lt.

SSon allgemeinerem ©eficl)töpunft ^atU xi)n bk l^iflorifche

9lot>elle immer gelobt. 2Bir erinnern an bk „€^rijl:t)efper'';

im „Vollbart'' unb fc^on in ben flillen ©efc^id^ten: ,,2luö

SÖälbern unb 25ergen'^ ^atte er bk kämpfe auö ber Stefor?

mationöjeit, ben ^annfluc^ unb bk firc^lid^e ^ärte gegen

jene ^riefler unb 9)Jönc^e gefc^ilbert, bk fid^ ber ^irc^en^

trennung anfcl)liegen wollten; in ben „Überläufern" i) ^atU

er auc^ fc^on «Svenen an^ ben Sl^eligionöfriegen im Stabmen
ber iHlpentäler gejetc^net»

IL

3m Saufe btz ^a\)xt^ 1892 rig ber Xob wieber Hefen
in ben greunbeöfretö Slngengruberö unb Stofeggerö» Smil
SSacano flarb am 9. 3«m unb griebric^ ©c^lögl am

1) mUtUnb Seutc, ©. 137 ff.
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7. £)?tobcr, 9Son bcn (gc^riftftcttern, bie fic^ oon 1870 btö

1&80 m ben ©ajlfluBcn beö atten SBicn^) um ben gefeierten

„^irc^felber" fc^arten, t>erfc^tt)anben jene, bie ^lofegger am
meijl:en ttebte, einer nacl^ bem anbern.

3m ^erbfl erfc^ien [eine Sammlung „iMUerlei SS^Jenfc^^

lic^eö". ^it 2luöna^me breier Segenben im (Btik beö

^üangeliumö, \)atU ^m ber ^r^äl^ter bem SJJoraÜften unb

^[fapiften ben ^la1^ geräumt, ^ie einzelnen ^eile beö S5uc^eö

beflanben auö Klaubereien beö ^eimgärtnerö, 2lrti!eln über

[ittlic^c Probleme unb [ojiale fragen, ^um erjlen 3}?ale geigte

fic^ Siofegger öor bem großen ^ubliFum o^ne polemifc^e 2lbs

fic^t, blo^ alö ©ewiffenörat. Sa trat beutlic^ [eine lebenbige

Xeitna^me an allem jutage, raaö ben 5ort[cl^ritt ber 5i}?en[^s

\)tit^ bk Sßürbe nationalen Menö betrifft. 2)ie „25itte an

ben ^leruö", bk im ^erbfle 1890 lebhaften SBiber^all ge*

funben ^atk, rvav auci) bartn aufgenommen, eben[o ein

„Offeneö (Schreiben an ^errn ^enrif Sb[en''' über ^cbba
©abier 2).

3tn £)e3ember mufte 9?o[eggerö Umgebung bk bö[en Xage
com £)!tober 1879 noc^ einmal burc^leben. ^ine ernfte

i^ungenentjünbung brachte [ein Seben in ©efaf)r, unb eineö

2tbenbö t?erbreitete [ich in ©ra^ ba^ ©erüc^t i?on [einem

Xobe. 3"m (Bind mar am SBei^nac^tötage bk ^ri[e über?

flanben, boc^ litt er noc^ monatelang an ben ?^olgen ber

^ranf^eit. ^n bie[en Prüfungen jeigte er abermatö [einen

frohgemuten ©toi^iömuö: [ie hielten i^n faum oom ©c^ffen
ah, Die 2lrbeit n?ar i^m, mc gewö^nlic^, eine ÜlblenFung

»on [einen förperlic^en Seiben, er [teilte i^nen bk natürliche

Xapferfeit entgegen, bk [einer Überzeugung nad^ [ogar ben

gort[c^ritt ber ,^ranf^eit l^emmt. „^n furjen '2lugenbli(fen,"'

[c^rieb er nic^t im ©c^erj, [onbern gan^ aufrichtig, „erinnert

[icb mancher wehmütig an bk ^cit [eineö ^ran![einö, unb
er a^nt eö, ba^ [ie eigentlich eine £)a[e gett)e[en in ber Söüfle

[eineö ^rbenba[einö ^).
//

1) gScfonberg im ©ofT^auä „^ur 33irnc''.

-) S§ tft anjuncf)mcn, ba§ ber ^cimgärtncr^ tocnn er ©clcgcn^eit gc*

funben hätte, nod) ctnmot »on ^bfen ju fprecE>en, feine ^niZcinung über

bcn großen Ö^orwegcr cbenfo ju bcffen ©unflcn geänbert f)ätte, wie er

fic ;^u9unfien ^ilotftoiS geänbert i)at. 5)1. '^.

'0 (günberglödfel, @. 390. 9}Zctn SBcIttebcn, <B. 239.
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Sn tiefer ^dt^ in ben erflen ^onatm t?on 1893, [ammeltc

er unter bem XiUU „@ute ^ameraben'' jene iHrtifel,

t)k er an t)er[c^iebenen ^rten unb ju oerfc^iebenen Reiten

bem 2(nbenEen krül^mter älterer ^reunbe gemtbmet ^atte:

Sln^engru^er, Slnaftafiuö ®rün, Stubolf gdb, 25ert^o(b ^luer^

haä}^ ^ranj ©teljl^amcr ^) unb anbere. Sr mar barm weber

S3iograp^, noc^ i^ritifer, [onbern l^ielt liebenöwürbig unb
banfbar [eine Erinnerungen fefl, bte er nac^ längerem ober

fürjerem, me^r ober weniger intimen SSerfe^r t»on ben greum
ben Utväi)xt ^atte» Überalt war i^m ber ^m^d) wichtiger

aU bk 25üc^er, bk er l^interlaffen*

^ugleic^ mit biefem 25anbe würbe „€in SiebelF in 23uc^s

form unter bem neuen Xitd: „^eter 3}Jat)r, ber Söirt an
ber ^a\)t^^ ausgegeben.

SSon ber iMuögabe biefer beiben S5üc^er batkxt ber ^om
flift, ber jum iHbbruc^e ber SSejie^ungen Siofeggerö ju feinem

Söiener S^erleger fül^rte. Jpartteben i^atte feit 1880 burc^

eine Huge Sleftame t?ie( baju beigetragen, bk ^c^riften unfereö

Did^terö weiter ju oerbreiten. Oh er nun fein SSerbienft ^u

^oc^ einfc^ä|te ober nic^t, iebenfalls l^ielt Dtofegger bk größere

SSerbreitung feiner ©c^riften aU einen gerechten ©runb bafür,

eine 3lnberung feineö alten SSertrageö mit ^artteben ju for?

bern. 3n einem 25riefe t?om 2. S^ai 1893 machte er i^m
neue SJorfc^Iäge, flieg aber auf 2lble^nung. Daoon »erlebt,

füllte er fic^ jeber SSerpflic^tung lebig unb trat fofort in

SSerbinbung mit ber girma ^, «Staadmann in Seipjig, mit

ber er fc^on im ^onat JMugufl einen S^orüertrag abgef^ioffen

Sn ber ^wifc^enjeit würbe am 31» ^nli fein fünf^igfter

©eburtötag fo t?iel gefeiert, ba^ er fid^ ber weitreic^enben

©pmpat^ien bewugt werben fonnte, bk er genog. (iim ©es

^) 3^ 3^^^^ 1884 ^attc Otofcggcr bei 2t. ^attleben S'^ßiiä @tclj;
^amerg auSgcroäfdtc X)xä)tunQm f)crausgegeben.

-) X)ix (Streit mit Jpartlcben fanb erjl im 'jai^xc 1898 ein (Enbe.

^uerfl raurbc er oor§ ^anbclggcric^t in 2ßien, bann oor ein (Bd^itH-

gcrid^t gebracht, unb enbli(f> burcf) einen 2lu§glei^ erlebigt. 'jm Januar;
^efte 1895 beS ^eimgarten f)at Olofcgger feine Baä)t unter bem Xitel

,,5Jtein 9Serf>ältnig ju 21. .^artleben'' oorgetragen. 25ie näc^fle 9cummer
(Februar 1895) enthält bie 2intn)ort öon Jperrn (5. War;c, htm Sfjef be§

.^au[e§ ^artleben. Sag Jpeft »om Februar 1898, (S. 396—397, ha-

tid^tet bo^ enbgültigc 2lbfommen.
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bcnffc^riftO &tac^te in SScrö unb ^rofa »^ulbigungen t)on

2)tc^tern unb grcunbcn: üon 2(ugufl (Silberjlem an biö ju

Carmen (Spba, ^axk t>on (Sbners^fc^cnbac^ unb €)ttofat

^crnflod, ^k alten ^^i^Ö^" ber befd^eibenen 2(nfänge beö

fpätcn (Schülers in ©raj: 'llbalbert ©ooboba, S^anj Dawis
bomöfp, S^ubolf galb unb @ac^ers3}Ja[oc^ teilten i^re ^r*

innerungen mit; fein ^ä^m ^. üon Sieining^auö ^attc eine

2lrt nationaler @ub[!ription eingeleitet, unb tarn eö auc^

nic^t, wie einige Sai^re fpäter, wo bie ^olen i^ren be«

rü^mteflen Siomancier ©ienfiemicj feierten, jur ©c^enfung
eineö Sanbfi^eö^), fo ?am bocl) ein anflänbiger 35eitrag ju

Stofeggerö fpäteren ^rnjerb eineö ^auj'eö jufammen^)- Einige

^onatz barauf üeröffenttic^te er im J^eimgarten einen StüdE*

blic! auf fein Seben, ©ebanfen ooll ruhiger ^eiterfeit, in

benen er fagen burfte, ba^ e^rgeijige SSered^nung nie feine

§eber geführt ^aht; er roar fic^ bemüht, feinem innerpen

Seruf gefolgt ju fein, alö er (Sc^riftfteller mürbe.

Der 25cginn beö Sabreö 1894 mürbe burd^ ben $tob oon

2)an)ibon?ö!t) »erbüpert, ber am 13. gebruar flarb. ^ine

neue, unerwartete ^olemif lenfte 9iofegger balb oon feiner

Xrauer ah,

2{uf t)k banale 9tunbfrage, ob man ^cinxid) Steint in Wlain^

ein 2)enfmal fe^en folle ober nic^t, \)attc er auött)eicl)enb ges

ontmortet unb ganj natu gefc^rieben: bk ^rage intereffiere

i^n nic^t, er fü^le fic^ ni^t berufen, ein Urteil über ben

i)kt}Ut ju fällen, ba er beffen Söerfe nic^t genügenb fenne.

©eine 2lufric^tigfeit würbe übel aufgelegt. X)k jubenfreunbs

licl)e treffe fafte fein ©efiänbniö alö geinbfeligfeit gegen J^ine

auf, alö 3}?i§ac^tung, alö antifemitifc^e ^nbgebung. ©nige
Xage lang tobten bk Leitungen unb 9^ofegger mu§te ent^

gegnen. ^ö gefc^a^ in einem 2lrtifel im 2(pril^eft beö Jpeim*

^) ©cbcnffc^rift on ben 50. ©cburtstag bcö ^ic^terg ^ctet S^iolcgget

(®xa^ 1 894, !>Jenfom). Daö ^cft würbe jugunftcn be§ Otobcrt Jpamerltngs

TitntmaU im ©tobtparf m ©raj öcr!ouft.

^aä) bem benfnjürbigcn Erfolg »on Cluo oabig?, 1898.

') 3ttfol9^ btefcS ©cfc^enfcS jog Olofegger in bic 2Bol)nung in bec

95urggaf[e, bie er feit^cr innei^at (OebcnEf^rift, ©. 9). 2lnbere ^utbis

gungen mürben i^m no<f) jutcil. Sie ©cE>illcrfliftung roibmete Ü^m eine

Sf)rcngabe, bie er im fotgcnben 3af>re, nad) bem ^alt Jpeine, jurücE*

flellte, toeit ber 95crliner 23ör[enfurier einen l^eftigen 2lrtitel bagegen

gefd^rieben bottc. (^cimgartcn, Januar 1908, ©. 297.)
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garten. Direkt ^erauögcforbcrt unb fcf)merjltc^ berührt, fpracb

er fic^ fe^r offen über ben 2)tc^ter beö ,/3itta XroU" auö

unb lieg fid^ in feinem greimut burc^ feinerlei 3ffücffic^t be?

I^inbern; and) nic^t burc^ bk SSere^rung ber ^o^en ^rau, bk
Jpeine im iHc^itteion üon ^orfu ein 2)enfmal errid^ten lieg.

S^ofeggerö 2lntipat^ie gegen ^eine ifi; aber geroig nic^t ^olge

eineö Saffenoorurteilö, fonbern ber SSerfc^ieben^eit il^rer beiben

^^raftere. ^eineö bitterem 2Öelt[cl)merj fonnte ber nait? finb^

lic^e ©inn beö 3Balbfd)ulmeiflerö ebenforaenig ©efcl)macf ab-

gewinnen, tt)ie bk 3}?aglofig?eit feiner <5atire gegen bk beutfc^e

^eimat billigen.

©erabe ba^ le^te SSud^, ba^ SfJofegger im Saufe beö grü^^

jla^reö 1894 ^artleben übergeben f)atte, bk ,,<Spajiergänge

in ber ^eimaf' bezeugten abermalö feine treue iänpngli^s

hit an ba^ ©teirerlanb. Daö 5SerE erinnert an bae „^am
berleben''^, tt)ar aber reicher unb einge^enber. Der 25efuc^er,

ben ber ^icljter geleitet, n?ar fein grember me^r, ber »orerft

burc^ eine allgemeine ©c^ilberung beö Sanbeö orientiert werben

mügte, fonbern ber gute ^amerab, ber alö Kenner ^ntereffe

unb 25ergnügen an anbäcl)tigen 23efuc^en auf einer in furjen

Etappen ?reuj unb quer gemachten Steife finben bürfte.

i)k Stimmung ber „SBalb^eimaf erfüllte bagegen ben

^anb, ber im (Sommer beöfelben Sa'^reö 1894 hei ©taacf^

mann unter bem Xitel „211 ö ic^ jung noc^ n>ar'' erfc^ien^).

3uerfi: erjä^lte Stofegger öon feinen SSorfa^ren. 2)ann

folgten bk reijenben ^r^ä^lungen: ,/2llö ici) um ^afenöl ge^

fc^icft würbe'', „Sllö iä) auf ben Stafc^enfeitel wartete'', „2llö

wir jur ©c^ulprüfung geführt würben" unb fo öiele anbere.

Die zweite S^älftt enti^ielt eine anbere Steige fleiner ©efd^ic^ten:

bk ©efc^ic^te öom ©upferl, t>om tru^igen ^anele, üom böfen

,^aberl, üom fünffachen ©c^wein ufw. 2Bie ber Srjä^ler im

SSorwort fagt, b^tte Die in weiter ^erne oerfinfenbe ^genb
i^m nocl) einen legten (5Jrug jugewinBt unb ein frifcl)eö

^träugtein Erinnerungen gefc^enft.

(iv latte eö faum fertig gebunben, alö im ^eimgarten, im

^) 3""^ erflcn 5}ialc crfc^ctnt ^icr bct ^arm ^eter SKofeggcr, fiatt

^. k. Olofcggcr, ben et öon nun an beibef>{clt. S)a§ ^ublÜum fannte

bie 35ebeutung ber beiben 93uc^ftaben nt<^t unb eS gab tuflige 9}?t§s

»erflänbntf fe ; fic fd^rtcbcn ^ater ^arl CRofeggcr, ober fic bieten Letten*

feicr für ben Familiennamen.
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£)Ftobcr 1894 eine neue größere 2(r6eit ju erfc^einen begann,

„Daö eroige Sic^f» Diefeö 2öerf n?ar mit berfelben geber

tt)ie bk ,,@cf)riften beö 2Öalb[c^utmeifterö" gefc^rieben, nur

gibt fic^ ber Dichter i^ier für ben Herausgeber »on ^rinne*

rungen ober 95efenntnif[en eineö 2ÖaIb|)farrerö auö»

^in beö 3}?oberniömuö befc^utbigter ^riefler roirb üon feinem

S5if(^of in eine Heine 2(tpengemeinbe öerfe^t, n?o fein unjeit?

gemäger 2öunfc^ nad^ S^leformen ©etegenfjeit jur ^Ibfül^tung

finben mag» ©ottergeben nimmt er t>k SSerbannung nac^

@t. ^avia im Xorroatb an unb min nid^tö anbereö me^r,

aU ba^ SSertrauen unb roomöglic^ auc^ bk Siebe ber ©e-

meinbe gewinnen, in ber er ge^orfam fein !2eben beenben

mug, bk ©eelen feiner 23eic^tfinber über bk 5DJaterie er^

ergeben, i^re ©ebanHen aufs ^enfeitö richten.

Daö 25uc^ erjä^It bk ©efc^ic^te feiner SSemü^ungen unb

feiner SMgcrfolge, feiner 3tt>eifet unb Hoffnungen, ^e weiter

er fortfc^reitet, bejlto me^r H^nberniffe finbet er. (Seine SSer=

bünbeten, wie Simon ^fc^gartner, flerben ober (äffen i^n,

wie ^ornjltocf, im @tic^. Der gute «Same, ben er auöjufireuen

glaubte, ge^t aU Unfraut auf. fftolf, fein !^iebtingöfc^üler

entfernt fic^ üon i^m, um dz (Schwärmer, üermeinttic^ mt
bk erflen ^^riflen, ju leben. Die gro^e 3)?enge aber wirb

gleichgültig ober feinbfelig gegen ii)n, unb nac^ unb nac^

wirb auc^ ber Xorwalb t)on ben Übeln ber ©ro^ftabt erfaßt,

jiel^t (Scharen loderer @täbter f)erbei unb ^ält fie feft; fie

tragen i^re SSebürfniffe, i^re !i!eibenfc^aften, i^r gieber in

baz Xat, wo früi^er frieblic^e, patriarc^alifc^e Sitten :^errfc^ten.

Die greube am SÖo^Ileben, bk Suc^t nac^ leichtem SSerbienfl

verbreitet ficb tvk eine Seuche. 3)2ateriener ©ewinn ifi: ber

^reiö für i^erlorene Unab^ängigEeit. Die ©emeinbe ^ört nac^

unb nac^ auf, firf) felbfl anzugehören, bk 9leuangefommenen
jl:eci^en bk iHtteingefeffenen auö.

fRun, wo bk gefiederte Überlieferung erfc^üttert ifl, gibt

eö feine dlu^c me^r in St. 9}Jaria im Xorwalb. 3luö einem

Sammelpunft t?on 2((pinifien unb SÖeltfinbern wanbelt eö ficb

in eine Snbuftrieflabt, nac^bem burc^ einen ^ufaU bk ditki)^

tümer i^reö 25obenö entbecft worben finb. Dflun »erbrängen

Schlote unb Jpod^öfen bk ^afinoö unb Jpotelö. (Jingewanberte

2{rbeiter beöölfern bk ^abrifen unb errichten Slrbeiterwo^-

nungen unb Kneipen, wo früher 9}?eier^öfe flanben.
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traurig unb mac^tloö wirb bcr Pfarrer 3eugc bicfes 5^ieber=

gangeö. ^r legt bie ^eber auö ber Spanb^ aU ber 2lufru^r

baö @cf)lo§ umtobt, baö |tc^ ber ffrupellofe, falfc^e 25aron

^orf, ber Url^eber aller unfeligen 9Zeuerungen bauen He^. ^r

[elbjl: fttrbt an gebrochenem ^erjen, ber ä^ob überrafcf)t tbn

eineö '^ac^tö, alö er mit ber Saterne, n?ie ein tjer^roeifetter

Diogeneö, bk [leben^unbert 6eelen [uc^t, bk ©ott i^m an=

tjertraut \)<itU unb bk er tro§ aUer sHufopferung ntc^t auf

bem richtigen 2Bege erhalten fonnte^)-

2llö 9iealift mac^t unö Siofegger im „(Jroigen £tcbt'' ju

3eugen einer D^lieberlage ber ^kht — n^obei man fü^lt, ba^

fie üon ber ^kht überlebt merben n>irb» Daö le^te 2Öort beö

S5uc^eö lautet ba^er: ,,Die ^khe i^ baß eroige ^kf)t/^

(Sicher ijl:, ba^ ber X)kf)Ux [ic^ auc^ ^ier in ©oet^e'i'cber

2lrt üon einem [eelijc^en 2)ruc!e baburc^ befreite, ba^ er

i^n befc^rieb- 2Bie tief auc^ fein Optimiömuö n?ar, fo liefen

i^n ^rlebniffe mk bk ber ^a^re 1885 unb 1893 unb anbere

t)on minber perfönlic^er dlatnv in ©tunben bes ^(einmutö be=

fürchten, ba^ ber @egenfa§ 3tt)ifcf)en ^bealiömuö unb (Eigens

^) 3n einem 2trtifct bcr „Revue des deux Mondes" »om 15. 2lpnl

1897 über ba^ //Swige 2tc^t'' f^rcibt X. öon SÖpjeitta: „Unb »enn
baS aSu^ nt(!^t beinahe ju gteid^er Seit erfc!^icncn wäre, wie „Lä-haut",

bcr [c^önc Oloman au^ bcn bergen öon Sbouarb Olob, f)ättcn mix bcn

bcutf^cn X)id^tcr im 93crba^t gcfjabt, baoon angeregt raorbcn ju fein.

<So gro§ ifl: bie Ülf)ntid)feit beiber (Scf)ilbcrungcn ber SSorboten, Sntrcicfs

tung unb Sorgen bcr glei<f)en fojialen ^ranf^eit." Dicfe ^emerfung
HBnjcraaS forbert jur SSergtctc^ung bcr !Datcn auf.

9^ofcgger§ 2Bcr! begann im DEtober 1894 im ^eimgarten ju er;

fc^cinen unb \}öxU im Jp^rbfle 1895 auf, in S5u(!^form erfc^icn e§ im
Jperbjie 18'?6. „Lä-haut" oon (5. ![Rob begann in ber „Revue des deux
Mondes" om 15. Dftobcr 1896, crf^icn in SSu^form 1897. Xatfäcbli^

ifi: alfo iiaä 2Berf bc§ fteirif^en !Di(^tcr§ um jroci 'ja^xt älter al§ ber

franjöfif(f)c üloman.

T)cr »crflorbcnc (Ebouarb Olob flebt »ict ju h'^d), aU ba§ man i^n

auc^ nur einen Slugcnblicf ob biefeg 3ufammentrcffen§ öerbäd>ttgen

bürfte. ?i)Zan !ann nur fagen, ba§ öcrfrf)iebcne @eifter jur fclbcn Seit

<in öcrf^icbcnen Crten som €rnft berfclbcn fojtalen (Erfcbcinung ergriffen

tüurben, jumat in einer Seit, wo bie gleichen Urfac^cn in öcrfd^icbenen

Sänbcrn bie gleichen 2Btrfungen Ratten.

Sin anbercS ^eifpicl: SHofegger f(^rieb feinen „^afob ber 'iti^W^

tm 'jaf)xt 1888, Ütene QSajtn „La Terre qui meurt" 1899. Unb
merft man nicf)t auf jeber «Seite fowobt Sajtnä wie 9lofeggcr§, bie

fpcjififc^c Driginatität cine§ jcbcn 3)id^ter§, bie bcibc t»on berfclbcn

nattonolcn ©efa^r in i^rem eigenen Sanbe erfc^üttert mürben?

9?ofegger. 14
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nu^, ÜbctmoHcn ober Summ^ctt unübcrbrücfbar märe. Die

pefftmiftt[cf)e 9lote im „^n?igen £ic^f' gibt biefc ^nttäufc^ung

tüteber, üerje^rt fie aber and) fojufagen. Die Erregung beö

Did)ter0 i)at fic^ in ©c^affcnöfraft »erroanbcU unb aufgc*

braucht: fein ©emüt ijl: entlaftet

D^lie mar Stofeggerö literarische Xäti^hit [o üielfeitig mie

ju biefer ^eit. ^ä^renb ber Stoman im ^^eimgarten lief,

erfc^ien Uz müt 2luf(age t>on „^it^^t unb ^acfbrett", be*

beutenb üerme^rt unb neu georbnet, Ui Sepfam^), unb ein

25anb D^loüeUen unb ^rjä^Iungen, unter bem Xitel: „Der
2öatbt>ogeF' Ui ©taacfmann.

IIL

Der Sn^alt bk)t^ 25uc^eö entflammt ganj unb gar ben

älnregungen beö legten ©ommeraufent^alteö in 2tlpel=^riegs

lad). Der ,,2öatbt)ogeP, ber bk ©efc^ic^ten bem Dichter inö

Of}v tu[c^elt, ifl: nic^tö anbereö aU biefe alt vertraute (Stimme.

2(m 3t. 3uii 1896, [einem ©eburtötage, fprac^ bk l^eimat^

(ic^e ^rbe ganj befonberö einbringlic^ ju i^m, aU [ie Sorenj

9fJo§eggerö jlerbticf)e Überrefte in i^ren <Bä)o^ aufnahm; —
er mar jmeiunbac^t^ig Sa^re alt geworben.

©eitbem ^eterö jüngerer SSruber Safob ein fteineö 25auern?

gut in gr^ftti^ ^^ 3}?ür5tal, jmifc^en 3)?itterborf unb ^^riegs

(ac^2) ermorben ^atte, mo^nte 9lo[eggerö SSater mit 58or^

Ikhc Ui biefem (So:^ne, mo er in aller 9tu^e [ein gemo^nteö

Seben führen fonnte. S5on ^tit ju ^tit tarn er auf ein paar

2Bocf)en nac^ ©taj, — ba gefiel es i^m aber meniger. ©eine

testen Sa^^re maren :^eiter unb glüdlicl^. Um bk 2öelt brauchte

er [ic^ ni(i)t ju Hummern, [eine ©ebulb unb [ein ©leic^mut

maren biefetben mie früher geblieben, aber [eine §r()mmig?

hit^ [o inbrünflig [ie auc^ [onft mar, »erfolgte i^n nic^t me^r
mit quäknben SJorfiellungen. X)k (Erfolge [eineö ©o^neö.

^) 35ie ©cbic^tc ftnb ifjrcm 'jni^alu na<i) georbnct: ©tüdEUc^c unb un«

9lücJli<i^c Siebe; X)a§ geben unb feine Seiten; S)a§ Sanb unb feine 93e*

roobner. !Dicfe Slnorbnung ifl axxä) in bet Sluggabe oon 1906, ber bisher

testen, bctbef)attcn werben.

2) ©pätcr übernafim er tm ^Tlagri^er^of bei Ärtegtad^, om %\x^t be§

^of>en @ölE. SBenigc 5toge naä) bem 9Sater flarb ber jüngfte 35ruber

Olofeggerg, 5RtfolauS. €tn anbcrcr ^tuQt 'con OlofeggerS 3"9^n^/ ^^^^an

Offenluger, tft feit 1891 üerf(^onen.
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feinen Sßo^Iflanb, feine iJluöjetc^nungen öerjlanb er mo^I nic^t

rec^t, aber fie machten H)m and) leine borgen me^r, mie

^eterö Anfänge in ^raj,

2lm ^nbe beöfelben Sa^reö, am 13. Sejember 1896, ftarb

in Mp^iQ ber SSerteger Submig ®taac!mann, in bem
gf{ofegger n?ieber einen öerflänbniööoUen greunb gefunben

batte, wk einft in ©uftoy Jpecfenofi:. Xroft in ber Xrauer fanb er

burcb bie ©emi^b^it, ba^ ber ^Ia§, ben biefer ^ann t?on

@eifi unb ^erj leer lieg, o^ne Interregnum üon einem in

allen ^tücfen feiner würbigen Dlac^folger eingenommen

mürbe 1).

iHnläpicb biefee XobeöfaUeö geriet ^tofegger in 25rieftt)ecbfe(

mit griebricb ©pietbctgen, beffen 2öer!e feit langem fc^on

hd ©taacfmann erfc^ienen maren. 3IIö 3ftofegger im gebruar

1897 nacb 25erlin ?am, machte er bk perföntic^e 25efannt=

fc^aft beö SSerfafferö ber „^roblematifc^en ^laturen'^; i^r

35rieftt?ec^fel bauerte hi^ ^u ©piegetbagenö Xobe (24- 5^-

bruar 1911). (Einige feiner 23riefe teilte S^tofegger im „^eims
garten'' (3}?aibeft) mit 2).

Söäbrenb jn^ifc^en bem (Jrben J^ubmig Staadmannö unb

bem ^»ic^ter^) ein neuer 33ertrag juflanbe Ifam, erfc^ien im
^eimgarten, ber nun ^wei ^abrjebnte alt war, fein neuer

^oman ,,(^rb fegen''.

Sin Sournalift \)attz um jwanjigtaufenb fronen gewettet,

ba^ er ein ganjeö ^abr lang alö $8auernfnecbt auf bem Sanbe

leben werbe, beffen S^orjüge unb 2Öürbe er ent^ufiaflifc^ ge?

priefen bcitte. ^ält er baö auö, fo mug ibm fein &)cf bk
@umme auöbeja^len. Seben Sonntag fc^reibt er bk Sinbrüde

ber 3Bocbe für feinen in ber @tabt jurücfgebliebenen §reunb

nieber, unb biefe gefammelten ©onntagöbriefe auö bem
JHbamö^of im 2(lmgai machen baß 23ucb „Srbfegen" auö.

Der 25auer, in beffen i)kn^ ber ^oumalifl: ^anö S^rau*

tenborffer ttitt, i\t t?on alten «Seiten üom Unglücf »erfolgt.

Sr ifl fränflicb unb gerabe je^t, wo ibm bk ^ilfe feiner

1) 2llfrcb ©taadmann ijl: bcrjctt Sl^cf ber SScrlaggl^anblung.

2) ^cimgartcn, '^unl 1897: „Oco^ einmal bei ben SScrltnern/'

SBä^tcnb bc§ 2BintcrS 1896 max er and) bei einer SSorlefung in 2lbbajia,

Sarmen ©pba, ber Äiinigin öon SKumänien, ttorgeflcUt toorbcn.

3) 'jm Januar 1898 laufte Sllfreb ©taacfmann ^ofcggerg 95üd^er »on

Jpartteben auf unb njurbe nun 2tUeinbcfi^er feiner 2ßcrEe.

14*
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©ö^ne am nötig|lcn wäre, ift fein ältejiter bei ben ©ol^

baten unb roirb t)or Jr)eimrDe^ beinahe fapnenftüchtig; ber

jivcite wmbc beim SÖilbern üom gorftge^Üfen in bk ^anb
9e)cf)of[en, fo ba§ auc^ er arbeitsunfähig mürbe; ber iüngfte

ge^t noc^ in bk ©c^ule. 2)ie Xocbter Marbel ^ilft ber 5^utter;

[ie ift bk einzige ^eitere im üeincn Greife, üoiler 58ertrauen

unb Jpoffnung, ber Siebling aller. @eit einiger 3eit aber

merft man eine Ülnberung in i^rer guten Saune, fie ift

traurig unb »erträumt.

©er neue ^nec^t mirb mit einer gemiffen SSorfic^t aufge=

nommen. Wlan flaunt über feine geringen iHnfprüc^e unb

fein frembartigeö 3tuöfe^en. 25alb ^at er bk ganje gamitie

burcl^ ben tapferen ^ifer gemonnen, mit bem er fic^ jeber

iHrbeit unter^ic^t; ift er auc^ anfänglict) ungefcl;icft, fo bringt

er mit SSerftanb unb gutem Söillen fcf)tie§lic^ alk^ fertig.

2lber 9ffoc^er(ö, beö angefc^offenen <^o^neö 2(ufregung

nimmt ebenfo ju, wk 25arbels (Sc^tt)ermut! i)a erfährt S^an^

Xrautenborffer burc^ ^ufalt i^r ©e^eimniö. Sen ©c^uUelb^er

beö £)orfeö ^at er jum ©eftänbniö gebracht, ba^ er fie oers

führte unb ba^ fie ein ^inb t>on i^m unter bem Jper^en

trägt, ^urje ^tit banac^ n^eig eö ba^ gan^e ^auö, nur SSater

2(bam nic^t, marum 35arbel nicf)t me^r luftig ift. Die Xage

»ergeben, ber jaubernbe SSerfü^rer mug fic^ enblicf) erklären

unb SSater Qtbam ftirbt auf ber ©teile, aU er unvorbereitet

erfährt, tvk eö um feine Xocf)ter fte^t. Sn ber barauffolgenben

SSernjirrung, unb ba and) ber ältefite @o^n noc^ nicf)t ba^eim

ift, njirb ^anö baö ^aupt ber ^^milie, mit ber er ^reub unb

iiib geteilt ^at (ix beforgt bk ^elbarbeiten, bk in einem

mächtigen Unmetter Schaben gelitten ^aben; gibt fic^ WM)t^
ben Se^rer jur ^in^altung feineö Marbel gegebenen S3er=

fprecl)enö ju »erhalten, !ann aber beffen »^erjlofigfeit um
fo n?eniger überwinben, alö baö am Xage »on 2(bamö Xob
geborene ^inb nic^t am !^eben blieb, ^m ©runbe waren bk
Jungen Seute nur burc^ eine flüchtige 2uft, nic^t burc^ ec^te

^kht miteinanber »erbunben. »hingegen war fie »om erften

Xage an jwifc^en ^anö unb 23arbel, beiben unbewußt, auf^

gefproffen unb in fo fielen gemeinfamen ^rlebniffen ftill ge=

wac^fen. "äU eö fic^ nun ^erauöftellt, ba^ ber Se^rer feine

^flicl)t nic^t tun will, fte^t ber J^oc^jeit beö „^nec^tö^^ mit

bem 3}?äbc^en, baß nun i^r ^elleö Sachen wiebergefunben i)at^
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ntc^tö im SBcge. din g(ü(l(tcf)er ^^M^^ ^^^ <^"^ S'ioc^crlö

Spanb gebeut, unb auc^ ber ®oIbat 3}alcntm ijl frei gctvorbcm

ytnn eröffnet fic^ für bk bnxd) bk gemeinfame arbeit an

ber nä^renben ^rbe vereinte Familie eine ^cit beö ©ebeif)cnö-

S^anß i)ält feine 2(nmefen^eit nic^t me^r für nötig unb grünbet

mit 25arbel einen eigenen ^erb, atlerbingö nicf)t aU 95auer,

benn er ^at gerabe burc^ feine ©onntagöbriefe feinen litc^

rarifc^en 23eruf ern^iefen.

gür Sf^ofcgger ifi: in biefem 25ucf)e ol^ne J^eifel bk Xen?

benj: Sob be^ Sanbtebenö, 4^auptfacf)e; ba aber bk (Sc^ilberung

beö 25auerntumö allein bod) nic^t genügenb ^ntereffe geboten

hätte, io wäHu er bk ^crni ber ocrtraulicben 23ricfe;

|o konnten fic^ baä romanhafte unb baß fitttic^e Clement in?

einanber t?erftec^ten, o^ne ba^ eineö t?on beiben öor^errfcf)te

unb fie fic^ gegenfcitig fiörtem

Wlit bem „^rbfegen^' ift ber I^ic^ter ber „Söalb^eimat^' bem
j^ic^ter ber ,/2(uferfte^ung^' am näc^ften gekommen i). ^ö
ift baß cl)riftiicf)fi:e 95ucl^, baß er fcf;rieb. 3n mancher 25e3ie=

bung ifl eö auc^ autobiograp^ifc^, benn SSater 2lbam n^eift

^ablreic^e ^üge oon Sorenj ^o^egger auf; bk UnglücföfäUe,

bk bk (5amilie in bem ^a^r treffen, baß mt mit Xrautcn=

borffer miterleben, erinnern fe^r an bk SSorgänge im Mn)p^

pcneggerbof.

1) (Sbcnfo bcutUcf» ift c§, ha^ er ein @cgcnftücf ju <Smi(c 3ota§ 1897
orichiencncn „Srbe" tiefem TOoUtc. (5)tan barf au<i) it>of)l aU maijX'

tcbcinli^ annef)mcn, ba§ bei ber Srfinbung bc§ „(Srbfegcn'^ ^Inregungcn
au» ber beutfc^en 2iteratur mitroirftcn. 1891 machte 'PauT @ö6rc§
Schrift: „X)rci ^Ötonatc Jabriiarbciter'' grofeS Sluffe^en. OiofeggcrS

^ournatijl: Slrautenborffcr roill am eigenen Seibe tierfudfyen, rote eä in

JBafjrficit um ba§ t?ielumflrittenc Bauerntum ftent; genau |o me &öi)xe

anffatt n>ic alle anbeten, aus pavicreucn ^criclneu bas J'^^f^i^iflci^C" ju

beurteilen, fidi furj cntfcf)lofIen felblt in bie blaue ^lufe warf unb bie

barte ^probcjcit roagte. 2lud) Slrautcnborffcr mad^t eine barte Seit burd),

bis er bie bäuerifd)c Äned)te§arbeit erlernt, fein perfön(icbe§ Srpcritnent

wiü t)icIfocb bie i)efabcn5 ber Stäbtcr ironifieren. ^Paul @öf)re§ be=

rübmter 93erfud) f)at noc^ anbcre 5fcac^af)mung gcfunben. T)cx i5d)rift;

freUcr Äurt ''Hrom bat als 3iT>ifd)enberfspaffagier eine Oieife nad) ^Tccm

59crf, unb mit bem ?Winimum vcn .Kapital, t^a^ bie ©nu^anbcrungs;

forniffton forbcrt, iiemad)t, um ]u erproben, was es beiBt, als 5lu6;

wanberer 3lrbeit fud)en. 2Das er babci alles erlitt, evuibltc er in ber

i.nelgele)enen 5lugfd)rift: „Wxt 100 9}?arf nad) Slmerifa". ©erlin 1912.
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3m (Sommer 1S97 Qob 3^o[eggcr ein 25uc^ ^erauö: „?i}?eitt

SÖettteben'^, in bem er [eine ©elbflbiograp^ie o^ne ©c^leier

barftellte, auöbrüc!(ic!^e 35efenntnif[e bot, obwohl nic^t in fol^

c^em ^wfcimmen^ang, n^ie man nac^ bem Xitel erwarten

mochte.

3n ben ,,3bt)nen'' (Sommer 1898) mit bem Untertitel

,,2fuö einer unterge^enben 2BeIf' manbte ber ^rjä^ter [eine

^(ide tt?ieber einmal in bk SSergangen^eit, bod^ nic^t in feine

))erfönlic^e, [onbern in bie feineö ©tammeö; eö reijte i^n,

ben flaffenben Unterschieb ber jojialen ^uftänbe in ber ^eit

[einer eigenen ^ugenb, bk er fc^on gefc^ilbert, unb ber beö

„(^migen Sic^tö'' bar^ufletlen» ^r war gerabe bahei^ bk
iuftigjten ®e[c^ic^ten auö „SUe ic^ jung noc^ war"' unb
„2Batbt>oget'' für fein ncueö 33uc^ „SSalbjugenb, ben jungen

!^euten t)on 15 biö 70 Sauren gewibmet"', auöjuwäf)Ien —
aU ii}n ba^ tragifc^e ^nbe ber ^aiferin Slifabet^ öon ^fler^

reic^ in ®enf am 10. (September 1898 wieber furchtbar

erfc^ütterte.

2l(ö Slofegger anfangö 1899 mehrere SBoc^en lang burc^

ein 25ruftleiben anö ^^mmer gefeffett blieb, fiel i^m jum
erflen Wlalt ein, ba^ Problem beö ©laubenö mit fpfles

matifc^er ^onfequenj, rein rationaliflifc^ unb öorauöfe^ungös

(oö 3u burc^benfen.

3n üier Xa^en (aö er in einem ^uge bk mt ^öangetien

in ber beutfcf)en Überfe^ung üon Dr. Seanber t>on Sg mit

neuem flarfem (^inbrucf burc^. ^u feiner ^amilie fprac^ er

ba»on tvk t)on einer S)ffenbarung, feine SSerjücfung gtic^

ber £a ^ontaineö, alö er jeben 502enfc^en, ber i^m in ben

3Öeg fam, fragte: „.^aben (Sie fc^on 25aruc^ ((Spinoja)

gelefen?^'

Damalö fc^rieb Stofegger auf einem (Si^ ben STrtiM: „2öie

tc^ mir bit ^erfönlic^eit ^efu ben!e'', ber im SJIaii^eft

beö „^eimgarten'''' erfc^einen foHte. Sn feiner 23egeiflerung

\)attc er aber bk Stec^nung o^ne bk ^enfur gemacht. Der
©rajer ^tn^ox war fein (Schüler t?on X)amb (Strauß ober

^rnfi 9ienan unb orbnete bk ^onfiöFation beö ganzen »^efteö

mit bem fe^erifc^en 2lrti!el an. 2(ber ^arben'ö „^ufunft"
bruc!te i^n (13. Wlai 1899) ah unb fieberte i^m in Deutfc^^

lanb jene ^ublijität, bk i^m in £)fierreic^ entzogen war,

hie ber 2(rtiFeI in einem neuen 25uc^e ^lofeggerö ,,Si}?ein
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^immclteic^'' i!lufna^me fanb unb bamit bcr ^^nfurgeroalt

entzogen rnari).

Um biefclk ^cit veröffentlichte 9iofegger im ^eimgarten

einen 2lrttM „Die ^eitanböfirc^e^' (''Sftai 1899), unb
ölö er am 2. Januar 1900 in jmeiunbfiebjig beutfc^en unb

©c^njeijer 25Iättern einen 3(ufruf veröffentlichte, um bk
proteflantifc^e 3BeIt auf bk Sage i^rer ©laubenögenoffen

tm tfHxv^ial aufmer?fam ju machen, fo ^attc er ba^ ges

fc^riebene 2Bort jur Xat gemacht» Gering an 3a^I, t?erjl:reut

unb ol^ne Hilfsquellen l^atten bk ^üangelifc^en im ^Sflüv^tal

lein ©otteö^auö unb konnten feine eigene ^^farrgemeinbe

bilben. Der Dichter fprach nun bk 35itte auö, eine ©amm^
(ung für ben 25au einer evangelifc^en ^ird^e in ^ürjjufd^lag

5u t?eranftalten. @cf)on am 17» Suni 1899 tvav fomel @elb

eingelaufen, ba^ ber ©runbflein ber ^eilanböÜrd^e auf einem

Jpügel beö ©täbtc^enö gelegt merben fonnte; [c^on am
18. iJloüember Honnte man fie einweihen 2),

Sffofeggerö moralifc^er ,^rebit allein fönnte biefen Erfolg

feineö 2lufrufö nicl)t erflären; man mug noc^ bk Unterftü^ung

l^injurec^nen, bk er burc^ jene ^alS religiöfe, ^al6 politifc^

Bewegung erl^ielt, n^elc^e gerabe bamalö burc^ Öflerreid^

ging: bk „Soö von SiomsSSettJegung!'^ ^in ^erüorragenber

^ijlorifer ber religiösen ^been im XIX. ^a^r^unbert i)at fie

alö ben ^eftigflen Eingriff auf ben öfiterreic^ifc^en ^atl^otijiö*

muö feit bem breigigjä^rigen ^rieg bejeic^net^).

Die 35en?egung begann in O^orbbö^men, mo [ie ^zit 1898
fc^nell an 2(uöbe^nung genjann. ^n wenigen SOionaten \)atu

fie ben Übertritt von mehreren taufenb ^at^olÜen jur §olge.

Sn ©teiermar! war ber beutfc^e D^lationaliömuö nac^ S^lofeggerö

eigenen ©orten eine ©runburfac^e beö antirömifcl^en ^elb;

jugeö ^), Die ^einbe beö Deutfc^tumö, (Slawen unb Italiener,

gehören ber fat^olifc^en Sieligion an; um fic^ beffer gegen

1) Ocöcfy § 17 i^e^ öflcrretd^tf^cn ^rc^gefe^cg öom 17. !Dcjcmbcr 1862
unterliegen @<i^riftcn t)on mcf)r aU fünf SSogcn ni^t me^r ber 5«")"'^-

^) Pfarrer 5lbolf .^appu§: ,,Otofegger unb bic .^trd^c ber 2ÖaIb;

f>etmat" (^cflfc^rtft bc§ @uftaös2lbolfs3Sere{n§). 3SgL ^cimgarten,

Januar 1901, @. 272.

3) ©eorgeg ©opau, Revue des deux Mondes, 15. 9)?ärj 1903,
L'AUemagne eii Autriche; un episode d'histoire religieuse

(1898—1902).
*) „©oll man übertreten?'' .^eimgarten, 'jwü 1899, (S. 663.
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fie 3u mappncn unb bk ^ntereffcn ber protcflanti|'cf)cn ^eut-

fc^en in iDflerreic^ 6e[fer ju vertreten, trat man auö ber

römiic^en kivä)i auö unb bemirfte )o eine 2(rt öon Sbenti-

fijierung ber ^feligion mit ber D'lationatität, bk ^H^itation

t>ermi[cf;te \kf) mit antiflerÜaten SSeftrebungen. ^n ber Xat
hatte ber fat^olifc^e ^leruö ^fterreicf)^, ber in [einer großen

Majorität unb auö taftifc^en ©rünben f(aüifc^er ^erfunft ijl,

bei bieten ^"i'ammenjlö^en gegen ba^ 3Deut[cf)tum im Saufe

ber legten ^a\)xt jugunften ber flaoij'c^en SSefIrebungen Partei

ergriffen. Die 5(bneigung ber Deutfc^liberaten gegen bm
^at^olijismuö felbft, üon bem fie fcf)on i^rc p^ilofop^ifc^en

Überzeugungen trennten, er]"cf)ien in mckn gäüen alö bk
natürlirf;e golgc beö 3Bibertt?ii(enö gegen bk Siepräfentanten

ber jlircf;e, üon benen i^nen fo mancf)e 25eleibigung zugefügt

mürbe.

3}?an !ann nic^t behaupten, ba^ 9*^ofegger parteiifc^ ge^

f)anbelt i)ättc, 2Bie Har er aucb bk tiefliegenben Urfac^en ber

2(gitation ernannte, bk fie ber ^ircf)e gefä^rlic^ macf)ten, unb
mit welcher ^ntfc^ieben^eit er fie üerFünbete, fo trat er boc^

nicbt perfönlicf) ber 25en>egung hzi^), fo ungebutbig cö aucb

fcbon t?on mancher Seite »erfünbet lüurbe. 3n allen feinen

Schriften unb Xaten, ben Ölufruf jum 23au ber SD^ürjzufc^tager

.^irck inbegriffen, \)at er nie aufgef)ört, jur ?8er|'öbnung,

3ur (Jinig!eit ber SSefenntniffe ju mahnen.

S)ie Örunbmauern ber ^eilanbsÜrc^c begannen ficl^ ^u er?

f)eben, alö ^,Wltin ^immclreic^^' erfcf)ien.

Sn einem Hurjen ä^ormort fteltte S^ofegger ba^ '^ucf) aU
„allmä^Iicf), unter t>er|c^icbenen Sebenöaltern, Erfahrungen
unb Stimmungen^' entftanben oor. D'^ic^töbej^oiDeniger ^atte

eö feine Einheit, eö foUte bat^ @(aubenöbe!enntniö, feine

inner]len, bteibenben religiöfen ©ebanfen au6|"prec^en. Er
tpollte feiner anberen Sacbe bienen, alö bem „©otteöfrieben

in ber 3}?enfcf)^eit''.

Daö mict)tigfle ,^apitel f}ci^t „3c^ glaube'^ Der Dichter

ging barin bk einzelnen @ä$e beö fat^otifc^en (^rebo burc^

unb fteüte hei jebem ben Sinn unb ba^ Wla^ feineö ©(au=

benö fefl.

^) Seine Ätnber bagcgcn babcn c» einftimmti] getan. Seit t900
iverbcn alle religiöfen J^'i'^'^ti^^^i^^" ber Jamiüe JHol'cgger in ber

cöange(i|d)en Äird^e scn ?[Rür,53u)'(f\(ag vorgenommen.
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^tüifc^en einem 2luffa§ über bk 2oö t>on 3fiom=25en?egun3

unb über baö SSibedefen fanb ber fürjlic^ beanflanbete ^xtiM
über bie ^erfönlic^Feit 3e[u (J^rifti [einen 9^Ia^- Sn ge=

Ziffern (Sinne mürbe ber ^enfor, ber ein ^a^r üor^er [einen

^eimgarten fonfiöjieren lieg, 9f{o[eg9erö ^Mitarbeiter: er ^at

\i)n nämlic^ baju üerantagt, bk verbotene <Bad)C auöfül^rlic^er

5U be^anbeln, o^ne if;n märe „3}?ein ^immetreic^'^ t)ie(feid;t

niemalö entjtanbem

Sm Sanuarf)eft 1901 beö „^eimgarten^^ begann ein neuer

3^oman, be[[en XiUU „2Be(tgift'' [cf)on auf ben erjlen 25li(f

[eine Xenbenj t?errät.

^r hilbzt ein ©egenjl:üc! ju „(irb[egen'^ unb enthält bk @e=

[cf)icf)te eineö 93?anneö, ben baß Seben in ber 9Zatur nic^t

mc^t regenerieren Eann. I)er Sournalijl; ^anö Xrautenborffer

^attc freiwillig bk (Btabt t)er{a[[en unb liebte [cf)on im üorauö

bk ^robe, bk er mit ungebrochener SÖiHenö- unb Xat!raft

bejlanb» 2Ibrian Jpäuöler bagegen, ber ^etb im „SSeltgift^^,

{[t hanf unb oerborben: i^n ^at eine ^ä|(ici^e Xat jum ^nt-

[c^(u[[e geführt, bk gäben abjureigen, bie i^n an [eine ^eimat

banben, zufällig, ungemoltt, fäHt [eine SBa^l auf ben 2anb=

[i§ §in!enftein, unb bie[er ®o:^n eineö jt)ni[c^cn, ^er5lo[en

©roginbuftricHen bleibt ^ier ber[elbe 9}len[c^, ber er in ber

!(u):uriö[en unb üerberbten Suft mar. ^nftatt bk ^emirt-

[c^aftung [eines großen @uteö [elbjt ^u be[orgen, überlägt

er [ie [einem betrügeri[c^cn SSermalter. ©n Unmetter, baß

ginfenftein mit SBirbelminb unb Eber[c^memmung ^eim[ucf)t,

b;^dt [einen dimn auf»

9^un [c^^int [ic^ i^m eine neue unb ent[(^eibenbe ©elegen?

1:}ät ju bieten, in unmittelbaren SSerfe^r mit ber yiatnx ju

treten, [ic^ bem @e[e^ ber ülrbeit ju fügen, bk SSergangen;

^eit »öllig ab3u[c^ütteln. 2lber [eine SSitlenöfraft ift [cbmääer,

alö je juüor. i)er junge 25egteiter, ben er ^id) anß ber üäter;

licl)en gabrif mitgenommen ^at — bie[er ©aberl, an ben

il)n bk einjige Zuneigung fe[[elt, beren er fä^ig i[t, unb in

bem er mof)l [ein natürlicl)eö i^inb ju ernennen [c^eint — mitl

i^n in ben \Se[am?^of bringen, mo er greunbe l^at unb mo
eö i^m möglich [c^eint, üon neuem ^u beginnen. 2tltein, aucl^

bk]c ^Öffnung ift eitel Daß ©ift, baß 2lbrian ^äuöler

t^erjc^rt, [i^t [cbon 5u tkf^ bagegen ^ilft !ein ©egengift.

2(uö SSerjmeiftung über ben eigenen ^Mgiggang mitten unter
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Slrkitcnbcn, n?irb er irrsinnig unb ftivht im ^ranfcn^aus bcr

^*ro§fl:abt, roo^m er jurücfgefe^rt

Saö Safiter auöfü^rlic^ ju fd^Übern, mie cö btefeö 35uc^

erforberte, fanb 9io[egger nic^t [e^r anjte^enb, man möchte

[agen, ba§ er biefe 2lufgabe lieber feinem alten ^[Mitarbeiter

im Jpeimgarten, ^^anö ^^alfer überlaffen ^ätte.

Der folgenbe D^oüellenbanb, ber im ^ontrajl: jum »or^er?

ge^enben Suc^e „©onnenfc^ein" genannt tt)urbe, erfc^ien

im ©ommer 1901. unb bewies lieber unzweifelhaft [eine

^erfunft üom Dichter ber „SÖalb^eimat'^ „Die irbifc^e

SSa^r^eit/' [c^rieb er im SSorwort, „ifi: ernft genug, aber fie

»erträgt eö rec^t gut, oom ©onnenfc^ein ber ^oefie beleuchtet

3u werben, ol^ne ba^ [ie unwahr wirb. Die Söelt ifl reicl) an

9'liebertrac()t, unb [ie ifi: reic^ an ©rö§e unb ©c^ön^eit/'

Die flra^lenbe JJeiterHeit hk^z^ 35uc^eö ^atte i^ren ©runb in

ber ^leube unb im ©tolje auf eine [ojiale Zat^ bk bem SSer?

faffer gerabe gelungen war.

9^ofegger vollbrachte nac^ unb nac^ felbfl bat SBerf, bat

er [einem SSalbfc^ulmeifler 2lnbreaö ^rbmann 3uge[c^rieben

^attz, D'laci^bem er bk ^irc^e in 3}?ürjju[c^lag errichtet ^atte^

wollte er in [einer ^eimatgemeinbe eine ^S)ük bauen unb
trug (Sorge bafür, ba^ in beiben bat „SBort beö £ebenö"

in [einem eigenen, ^tit 25eginn [einer [c^riftf^ellerifc^en ^anf-

haf)n üer!ünbeten ©inne gelehrt werbe.

3m D'lot^ember^eft 1901 beö ^etmgarten teilte er [einen

Se[ern mit, welc^eö @e[c^enP er iHlpel ju machen gebenfe. ,,^in

pa[[enber SSaupla^ i]i gefunben, jiemlic^ im S)2ittelpunfte

ber ©emeinbe, auf [onniger ^^atte, am Söalbranb, hei

ben frifc^en 2öa[[ern beö Xakt/^ Dort [ollte ber fefle,

freunblic^e S5au, ber Wtki)t\ Matterer fehlte, burc^ bk
©ro^mut t>on S^tofeggerö ^reunbcn unb Sln^ängern errichtet

werben.

^ö bauerte aber hit ^um 5. ^ai 1902, e^e ber ®runb[iein

feierlich gelegt werben Honnte, t>on ba ah ging eö ra[c^ oor?

wärtö, unb am 28. ©eptember beö[elben ^a^reö vereinigte

bat gefi: ber (Jinwei^ung bie bewegten ^reunbe^).

^k meiften ber[elben Ratten [ic^ im Sabre 1900 auf iHn-

fliften beö ibealgefinnten Söirteö „^ur ^ojl:''' Xoni ©c^ruf,

^) Jpetmgartcn, 3\. 'juU 1903, <B. 62 (jum 60. ©eburtStag).
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ju einem SSerein jur g^örberung altgemeinen SÖo^leö ju^

fammengetan» T)a |te |trf) jur ätufgabe flellten, Oiofecjgerö

^täne 3u »ewirflic^en, [olltc er an bie (B^ßii^i i^rer ©efell-

fc^aft treten, Srft auf feine bringenben 25itten änberten fie,

um auc^ j'eben (Schein üon perfönlic^er Söo^lbienerei ju

meiben, im 3a^re t903 ben Dlamen „Sf^ofeggergefeUfc^aft''

in „Söalb^eimatgefetlfd^aff' um,
©erabe in biefer ^cit^ wo Stofegger bk ^öc^flen ^iete

feiner Xäti^hit erreichen foHte, ftarben nad^einanber in

I^Dl^en Sauren bit ^änmv, bk i\)m in feiner ^ugenb ge?

Rolfen Ratten.

im 19. ^ai 1902, ttjenige Xage naci^ ber ©runbfteinlegung

ber SÖalbfcl^ute in iJlIpel, ftarb Stbalbert ©üoboba in 9}?ünc^en;

1901 maren i^m ^eter t)on ^teining^auö unb 2(ugufi ©ilber^

ftein »Drangegangen, unb fe^r halb folgten i^m ^ubolf %aih

unb Sgna^ C)rt^ofer.

3m £)ftober 1902 erfc^ienen im Jpeimgarten bk erften

Slbfc^nitte eineö 35uc^eö „Scbcn, bit frol^c Sotfd^aft eineö

armen <Sünberö/' (tin SSerurteilter, beffen 23egnabigung

beim ^errfc^er beantragt würbe, fc^reibt, um feine ©eeten?

angfl ^u betäuben, im Werfer baö Men 3cfw ^^rifli nieber.

Sßeit man il^m ba^ ^oangelium, um ba^ er inflänbig Uttet,

t>ern?eigerte, rafft er bk (Erinnerungen auö feiner gläubigen

^inb^eit jufammen unb fc^reibt bk munberbare ©efd^ic^te,

nic^t, tt)ie ttwa^ SSergangeneö, fonbern aU ob er bk ^r?

eigniffe t)on einer fic^ öor feinen 2(ugen abroHenben Sein^

manb abläfe.

3n biefer (Erjä^lung folgt ^tofegger nic^t ber SSuIgata, fon?

bern üereinfacl^t fie, »ermenfcblicl^t fie, filtriert fie, roenn

man fo fagen barf, burc^ ben (Sinn eineö einfachen 5Q?anneö.

Sag fMIieu ifi: fo tebenötjotl d^rafterifiert, ba^ mv bk ^en-
fc^en tt)ie neben unö feigen. SJJan fielet ber 2trbeit in ber

3Öer!flatt beö Zimmermannes Sofep^ ju, man ^ört bk SSer-

breitung ber ©erüc^te, bk jum bet|)Ie^emitif(^en ^inbermorb

unb jur glud^t nac^ %t)pten führen. (Später folgt man ber

SBirFung t>on Sefu ^rebigten, aU fic^ 2In^änger um i^n

fc^aren. 95efonberö entrollen fid^ fc^nell unb ergreifenb bk
legten (Svenen: »om feierlichen ©njug in Serufalem hU jur

^reujtgung.

SSor bem S^ealiömuö beö ^rjä^lerö fc^mitjt baö SBunber^
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bare bo^tm 3}Jan wo^nt bcn SSunbertaten bei, unb fie er^

|cf)eincn glaubmürbig, n?eil if)rc SBirfung auf bit ©laubigen

mäcf)tig gefc^ilbert wirb. S^an [le^t, n?ie fie in ber ^^antafie

ber 3}?enge auö ben tieffinnigen @t)mboIen ^erauö entjtel^en,

mit welchen bie Sieben (5^ri[li üeric^n?enberi|c^ auögeflattet

finb» )^an fielet, wie bie S!}?enge alle ^anblungen unb ^e^

wegungen beö neuen 3}?ef[iaö fic^ nac^ i^ren eigenen Hoff-
nungen beutet

Die ©efa^r einer feieren Übertragung beö ^üangeliumö war
aber, ba^ ]k ben ©toff auf feine greifbarften (Elemente

jurücffü^rte unb if)n jebeö @e{)eimni|ieö faft ganj entfleibete,

bat» ii)n Ui 5}?arfuö ober Sufaö |o anjic^enb mac^t. 2(n

(Stelle ber mi}ftifct)en Uitt nur bk effeftüoHe bramatifcfjc

Erregung. 2)a8 übernatürlicbe Ööttticl^e wirb nic^t, mt hzi

Slenan, burc^ ^oe[ie erfe^t; hei Stofegger [priest eben immer
ber ^ßerurteilte.

Dagegen ijl: bad 2öunber auf [eine menfc^lic^e ^ebeutung

3urü(fgcfü^rt, ber üoUe 3Bcrt ber Sieben ^efu f)elt beleucf)tct,

bk Umgebung, in ber erfcf)eint unb ^anbelt, fo wir!|am unb
^lajtifcf) bargeftcKt, ba^ [eine ^^rebigt an S^unbung gewinnt,

steine Se^re erfüllt bas 33uc^ unb ge^t und ju ^erjen.

^injelne ^pi[obcn auö bem iehm S^rifti ^atte 9lo[egger

[cl)on öfters bel)anbelt, ganj frei unb boci) and) mit frommer
,1lenner[cl)aft. „@erne [inne kt) über ber ^eiligen Urhmb,''

[o beginnt bie crfte £egenbc in „Slllerlei 9)?en[cl)Iicf)e<^^^ „Unb
bort, wo bk 35ot[c^aft jur Wlv)tt)c geworben, [pinnt meine

vcecle ber Dichtung graben an unb lebt [elig träumenb bk
Seiten wieber, ba ber ^immel [icl; wob über ba^ ©e^eimniö

ber .5lrippe unb beö ^reujeö/^

2(ber bk (tv^ä^inng, beö 3um Xobe üerurteilten J^rleitner

hatte boch ber Dicf)ter tjon ,,3}?ein ^immelreicl)^' ge[cbrieben,

[ie auö bem eigenen ©emüt ^erauögel)oIt, ol>ne (i,rege[e unb

ein einfac^eö, wa|^rl)aftigeö ©laubenöbeHenntniö gefcbaffen.

(tv war ber feften Überjeugung, ba^ bk 2!}?en[cf)l)eit l)eute me^r
als ie einest Jpeilanbö bebarf, cineö [olcf)en freiließ, ber [ie

i^erfiebt» Durch [ein einzig unb allein aud c^rifllic^er @e=

[innung entftanbeneö ^uc^, wollte er bk ,,c^rifHicl;e Sebenö-

energie'^ ^eben unb bk 21nnä^erung ber c^riftliclien ^ircl)en in

ber 'ikhc förbern. ^nbem er bk ©eftalt (J^rifti zugänglicher

[c^ilberte, wollte er i^n bem liebevollen SSerftänbniö ber gri)gts
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mögltcl^cn ^Inja^I t?on 3??en[c^cn näherbringen unb bartun,

bag me^r alö bie ^urd^t ©otteö bk greube in ©ott gi(ti).

2(m 31, Suli 1903 ftrömten bem ^aufc in ,^rieglacf) noch

me^r ^ulbigungen ju aU am felben Xage üor ^e^n Saf)ren.

Die benfttJürbigfle mar bk SSertei^ung beö (^^renboftc^

rateö ber e^rroürbigen Unit?er[ität ^eibelberg, unb feine

anbere ^ulbigung ^attt i\)n „mit |'o freubigem Stolpe er-

füUt", mie bk)c. ,,(iin SJZann, ber fein Seben lang nie eine

(Schule regelmäßig befuc^en fonnte, ber auc^ nic^t ein einziges

offijielleö (Jjcamen abjulegen je in ber Sage mar, ber ben

S)JangeI eineö georbneten 2öiffenö oft [d^mer empfunben ^at,

ber ba^ in ber 3ugcnb SSerfäumte nie me^r nachzuholen üer=

mod)tz, biefer ^ann mirb plö^licf) Doftor ber leuchtenbften

beut[cf)en Unit^er [ität. Daö ift märchenhaft. — ^ine b^rte

(Schule \)abt kf) ^mar burcf)gemacl)t, eine ftrenge Prüfung
vielleicht jur dlot beftanben — bk beö Sebenö. Die SÖal^r^eit

f)<xU id) immer gefuc^t, bem ©Uten unb ©c^önen nac^ meinen

geringen ,^räften jugetrad^tet, baß, maö ich für ma^r unb

rec^t ^klt, freimütig auögefproc^en, begangene unb ernannte

Irrtümer möglicf)fl: berichtigt. Sft baraufhin bk afabemifchc

Sürbe mir t^erlie^en morben, fo barf ic^ fie annef)men. ^k
[oll mic^ ftolj, nicl)t :boffärtig mad)m, [ie [oll micl) ermutigen

unb flärfen in ber Slrbeit, bk mir ju leiflen etma noc^ ge=

gönnt ijü. — 9}?ein SSerlangen märe nun, Sllt^eibelberg, bk
?^eine, ^u [eben unb in un[erer geliebten S'^upertos^arolina

SSorle[ungen \)övtn ju fönnen. D^lac^ ber ^romoüierung iStu=

bent ju merben, baß müßte ja aud) geben, ^inftmeilen trachte

ic^ im Sehen unb 2Bir!cn bem ^o^en ©eifie bie[er Unioer[ität

gerecht ju merben unb ^eic^ne, i)oä)Qtt\)tU Ferren, in treuer

Danfbarfeit alö ^\)t Dr. ^eter S^o[egger. ^rieglac^, am
22. Sluguj^ 1903.''

Dteö ber SÖortlaut [eineö tiefempfnnbenen Danfbriefeö an

bk »^eibelberger Unioer[ität2).

1) „Sin ücacbiüott ju meinem 3« fubuc^c''' im ^cimgartcn, 5}?ärj 1905,

<B. 418. Xia§ ?dxxä) etfd^ien 1905 unter bem mittel: „'j. Oc. di. 3- ^rofK
95ot[(^aft eines armen (SünbcrS''^ ^m „3Iürmer'^, ^cbruar 1906,

t)cröffcntlt(^te ölofcgger einen 2lrtt!el: „^Otetn ^ttbpfab ju @ott", tücrtn

er nod) einmal bie ©runblagcn feiner religiöfen Überzeugung barjteUte unb
erflärte, balg er t»on nun an nid^t mefjr über @tauben^facf)en fprecben werbe.

^) !Die gleiche <5l^rung ermte^ jel^n ^ahxe fpöter bie p{)ito[op{)ij'cf)e

^ofultät ber 2B teuer Unii^erfttät unferem X)xd)tex, inbem fte in iljrer
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3m Saufe beöj'elbcn (Sommcrö erfc^ien ba^ „(Sünbers
glötfcl", eine Sammlung t)on 2luffä§en über fojiate Si}?orat,

roie bie früheren «Sammlungen „(Sonntagsruhe''' unb „25erg=

prebigten". Sn ben ,,2ÖitbIingen" (Sommer 1905) unb

in „^iynu^ig 2SoIf" (Sommer 1906) finben wit wieber

ben SSerfaffer üon „Sonberlinge auö bem SSotfe ber 2(tpen",

ben Sc^ilberer ber ^(pler mit ben raupen Sitten, bem ein-

facf)en, guten .^erjen»

tnit rü^renber, unb man mörf)te jagen: noc^ me^r Xreue aU
je na^m 9f{o)egger an ben ^ntereffen unb ^rle6ni[[en feiner

Sanböteute üit X)k ^irc^e üon St. ^at^rein, an bk fic^

i^m fo fc^öne (Erinnerungen fnüpften, würbe am 14. ^nli

1904 jum großen Xdl üom geucr jerftört. ^m 2(uguft|)cft

beö ^eimgarten, — aber bieemal nur bort allein — wieber?

^olte er ben 2(ufruf, ben er feinerjeit für bit ^eilanböFircbe

erlaffen ^attz,

Sagegen führte i^n feine alU 9leigung, feine perföntic^flen

(Empfinbungen mit bem Sefer ju teilen, baju, üom S^nuar
1906 an eine neue Stubrif im ^eimgarten ju eröffnen. Die

abminifiratitje Leitung bes 25latteö ^atU er fc^on am 15. SJJärj

abgegeben. 3n biefer neuen Slubrif fc^uf er [ic^ eine „Xri=

büne" unb fcbrieb einmal fürjer, einmal breiter feine ®eban!en
über alleö nieber, waö i^n ba^eim ober in ber ^ffentlic^feit

anregte. Sein Xagebuc^ fotlte feine täglichen Sluffc^reibungen

bieten, fonbern nur ben ^ai)mm für feine (Einfälle bilben ^).

i5i$ung üom 1 1. ju^i 1913 feine (Ernennung jum Doctor honoris causa
beontragtc. — 5lm 14. ^Dtärj b. 3- if^ bem S)ic^ter i>om Äaifer uon ^jler;

reicf» ba6 (2l)vcnjeid)en für Äunfi unb 2öiffenfd)aft verlief)en werben.

1) 2^a§ gcf^ab it" '2<^h^'^ 1906, bte OlubriE f)ic§: „Das ^tagcbud^ bc§

.OcimgärtncrS''. 2Öäf)rcnb feiner 2e^rs unb ©d^uljeit ^attc Olofcggcr

aud) f<^on 5tagebu(f> geführt, 'jn bem 33rief an ^amcrling »om
20. ?[Rärj 1887 erjäf)It er, t)a^ er bte SSlötter ber 3af)re 1865—1866
tt)ieber gelefcn f)aht; biefcS »crtraultc^c Slagebuc^ fül)rte er fpäter nocf)

fort. „Slufgemerft wirb aüeS unb in bie 9}fappe gelegt. SSietleic^t

fommt einmal jemanb, ber c§ einem anberen ©efd^lcd^t erjä^lt, mit
njeld^' fonberbarcn 3)tngen mancher ^Tienfc^ ganj mit fid^ allein fertig

^u njerben l)at'' (^eimgarten, Dftober 1906, @. 57). X)a§ 2:agebuc^

beg ^etmgärtncrS finbet fiel) jc^on in einigen heften be§ ^a^reS 1903
unb 1904, je^t finb alle biefc 2lufseicf)nungen in bem fiattlid^en unb

fe^r anjie^enben 35anb „JpcimgörtnerS ^tagebucf»"' (1912) ver;

einigt. — Sine furje $(\t njurbe ber ^eimgartcn t>om (5^ef be§ .^aufe§

Sepfam geleitet; im (September 1910 ging bie Scitfc^rift in bie ^änbe
X'on OlofeggerS jroeitem (So^n, ^anS Subttsig, über.
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Sn ben „görjl erb üben", bic im ^Htokr^eft 1906 tm
^eimgartcn begannen, griff Siofegger noc^ einmal jur Sorf?

gefc^i^te jurücf, gab aber feinem neuen 3Berf bk 2(uöbel^nung

eineö äfiomaneö»

^r 1)atU \kt) neuerbingö vorgenommen, feine Sefer burc^

ein rein menfc^Iicf)eö Srama o^ne jeben moraIifcf)en ober

fojialen Sebrjn^ecf ju unterhalten.

^erfonen ber ^anblung finb wenig, ber @cl^aupta^ eine

2l(pengemeinbe. Ser oermitwete ^öt\ttt 9^ufmann ^at jmei

@ö^ne. griebel, ber ältere, lebt unb avhtittt mit i^m, ein

forglofer 9)2enfc^, auöbauernb in ber ülrbeit, aber auc^ ebenfo

öergnügungöfüc^tig; ber ^wdu @o^n (Jliaö ifl fein gerabeö

(Siegenteil; er htxziUt fiel) jum ^rieflerjlanb vor, ifi: ebenfo

nacbbenflic^ unb opferfreubig, mie fein 25ruber leichtfertig.

^liaö ift angeblich !ranf unb foll nun einige Ferialmonate

im SSater^aufe zubringen. Später erfahren mir, ba^ feine

^ranü^eit nur ein SSorwanb mar. ^r ^atte befürchtet, ba^

bk t^eologifc^en ©pi^finbigfeiten feinen ©lauben gefäf)rben

fönnten. 3n ber großen ^^latur finbet er fic^ aber balb wieber.

Deö alten görflerö ^reunb ift ber 2Öirt ^id)zl, ein Sbealifl

\m er felbfl. Sie ^Ätfif ifl i^re einzige Seibenfc^aft, einer

begleitet ben anbern beim ©efange ber fcl^önen alten SSolfö-

lieber. X)k beiben ^änmv unterhalten fic^ oft über i^re

Sebenöerfabrungen, Hoffnungen unb ^nttäufc^ungen. 2}Jic^el

bat nur ein ,^inb, ^elenerl. 2llö !ein Jmeifel mel^r fein

fann, ba^ ^xkbzi fie t>or allen anberit 9)?äbc^en auöjeic^net

unb ba^ \k i^n auc^ liebt, freuen fic^ bk beiben SSäter fe^r.

2lber ^riebel toitb immer lieberlicl^er, unb Sliaö förbert un?

lüiffentlic^ burc^ feine allju nac^fic^tige brüberlic^e ^kU feinen

Seicbtfinn. ^it groger ^unft verfemt unö ber Dichter in

Spannung megen ber Unbebac^tfamHeit beö ^einblütigen jungen

5}2anneö.

iJZun trifft eö fic^, ba^ hti 3}?ic^el ein 5>^ember, namenö
^ö^me, für ein paar 5Boc^en einfe^rt, hi^ er eine gug;
tranberung burc^ö »Hochgebirge antritt. 2ln feiner Sebenöroeife

erfennt man ben reicl)en, gebilbeten ?[^ann, unb augerbem ift

er ein S)riginal, baö ben frommen Sliaö in guter, p^^ilo?

fopbifc^er äufHärungöfuc^t befel^ren will unb nicf)t ujenig

bamit aufregt. ^zt)x alö einmal ärgert fic^ ber geifllic^e

(Seminarijl: über ben ^remben; einmal foll er gefagt ^aben:
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,,Der 3}Jen[c^ n?äre ein Ungtücf, unb bcr Herrgott foUt' i^n

fortncf)mcn auö biefcr SBelt/'

5Hn t)em 2agc, an bem 23ö^me fort miU, begleiten i^n bk
beiben görfiterbuben alö freiminige ^ü^rer biö auf ben ^a^,
Don tt)o er aHem meiter manbern will 2(ber !aum ftnb fie

«lieber ba^eim, [o t^erbreitet [ich bk D^lac^ric^t, ba^ ber grembe
an berfelben ^tzlk^ wo er fict) üon feinen 25egteitern trennte,

ermorbet aufgefunben njurbe. Der SSerbact)t fätU auf griebelö

^aupt unb t)erbtc^tet ficf) im !2aufe beö SSer^örö beinahe jur

©emi^^eit.

9iufmann ^at in [einer grenjenlofen SSerjmeiflung [einen

?^reunb 3}Jicf)eI, ber i\)m ju Reifen unb if)n ju übermac^en

f)erbeigeeilt tt?ar, eben bewogen, i^n axxß ^itkib ben Xob in

ber fi:ürmi[cf)en 2lc^e [ucf)en ju la[[en; faum aber ifi: ba^

gefc^eben, !ommt aus ber ^anpt^abt^ n?o^in (ilia^ unb griebel

in Letten gebracht n?orben waren, bk 9Zac^ricl)t, ba^ bk
görflerbuben un[c^utbig [inb» Den wahren ©c^ulbigen, einen

äßilberer, ^attz ein ^"f'ii^ entbec!t, unb er ^at auä) bk Xat
eingefi:anben.

3m ^erbfi: 1907 gab 9io[egger eine (Sammlung „S^olfö^
reben über fragen unb klagen, 3^9^" ^"^ Söagen
ber 3^^^^^^) heraus, bk mit ben „95ergprebigten" auö bem
Seigre 1885 U^ auf bk agre[[it)e 9}hinter!eit »erglic^en werben

Bonnen. „QBenn er in ben ÖfeicNrat gewäf)It werben wäre,''

[agte er ^alb im ^rnfl, ^alb im @cf)erj in ber SSorrebe, „^ätte

ber 2Serfa[[er Sieben mit ungefähr bie[em Sn^alt gehalten 2)/'

Xat[äcf)Iic^ flammten bk XciU beö 35uc^eö auö bem ^eim=
garten unb b^itten lange nic^t alle ben ^^arafter öon kleben,

noc^ gehörten bk hc^anbdttn ^^ragen in bk ?Rcit}c ber t?orö

Parlament gei^örigen. SSon einem ^lan jur ^ieform ber

fat^oli[(^en ^irc^e Ham man jur Sffeform ber ^leibung, t>on

ber (Jr^ie^ung ber 3)Jäbc^en jur äft^eti[c^en ^r5ief>ung beö

SSoIfeö. i)aö (5^ara!teri[li[c^fi:e war bk ^toHe, bk [ic^ ber

Dicf)ter [elbfl zugeteilt ^atte, ber Hinflug, ben er mit 9tec^t

öuf bie [o^iate Umwanblung bcö SSolfeö ju ^aben glaubt,

be[[en Überlieferung unb ^leibung er ge[c^ilbert, ba^ er jur

1) aScrtin 1908, @. ^antorotütcj.

2) 2)ic WöQÜä)hit, in ben Oicid^Srat gewählt ju werben, f)at O^ofegger

nod) etnmat im 5rüf)jaf)r 1910 bcfc^äftigt (fie^c jtagebuc^).
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^cnntniö [einer felbj^ gebracht, baö er [ittttc^ ergeben njollte,

inbem er eö unterhielt unb belehrte.

Sm (Sommer 1908 gab bie ©teiermarf i^rer 25ere^runc^

Stofeggerö neuerlicf) iHuöbrucf, atö am 2t. 3uni in J!apfens

berg im Wlnv^tai ber SÖalbfc^uImeiflerbrunnen aufgejieUt

würbe; xvk bk „2Öalb(itie" im ©rajer 6tabtparF, ifl: aucl)

tk\cß Den!mal ein 3Öer! beö 35itbl^auerö ^anö 33ranbs

fletteri).

2luf einem ^d\tn \i1^t ber SÖalbfc^utmeifler mit ben ibcaii^

[ierten ©efic^töjügen beö Dic^terö, neben i^m fle^t ein jungeö

9{e^, baö mit bem erl()obenen ^opfe feiner Siebe ju laufc^en

[c^eint. 2luf bem ©ocfet fle^t einfach unb unperfönlid^: „Dem
Dichter beö SÖalbeö/' 3" ^ü^en beö Denfmalö ergießt ficf)

3öaf[er in ein grogeö, [c^öneö S5erfen. SÖalbige SSerge, über^

ragt r>on ben Sluinen üon ©tubenberg, bilben ben malerischen

^intergrunb beö originellen 2Öer!eö.

^(are ^eiterfeit t>otI entjücfter Danfbarfeit, ba^ @Iücf ber

fjtüf)c unb ber SSoUenbung in einer liebeüolten Umgebung, an^

gefic^tö ber geliebten 25erge, ber anmutige SSerFe^r mit ben

€nfetn, bk bem ©reife ben <^«in einer „britten ^ugenb"
gewähren, alle biefe ©lütfögefü^Ie fpiegeln fic^ im fonnigen

^anbe ,/2lIpenfommer", ber im J^erbfl 1909 erfc^ien.

Sm Sa^re 1909 n?ar Ötofeggerö ©eijit wieber öffentlichen

2tngetegen^eiten jugewenbet. 3m SDJärj unb 2(prit l^atte er in

^ola bk Aufregung ber öfierreic^ifc^^ferbifc^en ^rife mitge?

mac^t, alö er \d)on am 1. ^ai einen „iHufruf ju einer großen,

gegenfeitigen O^ationalfpenbe für beutfc^e (Schuten an ben

^prac^grenjen" [einrieb, bk ber beutfc^ (Sprachverein fofort

nkf)t nur in l^fterreic^, fonbern auch im ganzen beutfc^en

9teic^ verbreitete 2),

Q:ö war ein Sllarmruf beö Patrioten wegen beö ^uxüd-

brängenö beö Deutfc^tumö in ^fi:erreic^. 3n 25ö^men, ^ä^^
ren, ®cf)tefien, in (Sübtirol, Kärnten unb Unter'(Steiermarf,

überall finb bk Deutfc^en gurücfgebrängt, fo \)k^ eö fc^on in

ben „5öol!0reben". £)rtfc^aften, ^täbtt felbjl:, bk vor jtvan^ig

^) 3Sgt. Jcftfc^tift jur Snt^üttung b^^ 2Balb[(^utmetflcr;35runttcn§ »on

^apfcnbcrg. ©raj 1908, £e»)!am. 1)k]c SSrofc^ürc würbe jugunflen ber

2BaIbfcf)uIc in Sltpet »erfauft.

2) Jpetmgartcn, 3uli 1909, ©. 796.

adofegger. 15
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Saucen nod^ völlig bcutfc^ waren, gcf)örcn jti^t anbeten SSolfö?

gruppcn ober finb jum minbejlen öon ©tarnen unb ^taüenem
^atb erobert ^rag unb !^aibacl^ finb für bte 2)eutfc^en tjer*

loren, SSrünn ^c\)t in ©efa^r, eö ju werben» ^täbU wie

2öien, ^lagenfurt, Snnöbrucf, SSojen weifen t>on ^al^r ju

^ai^r wac^fcnbe ^^rembcnfolonien auf, bk immer (auter be^

^örblic^en @c^u§ für i^re ©prac^e forbern» Sie SSerbrängung

ber einen D'lationalität burc^ bk anbere, ge^t fc^neller t>or fic^,

aU man glauben möchte.

3n feinem ,,5Mufruf ju einer großen, gegenfeitigen D^lational*

fpenbe für bk beutfc^en (Schulen an ben @prad)grenjen'' mit

bem geflügelten Xitel: ,,3tt?eitaufenb fronen gleich ^wci

?i}2illionen'' erflärte er:

,,3cber Seutfc^e in ^fierreicb, unb aucl) unfere treuen

25rüber im 9teic^e bangen um unfer gefä^rbeteö 3beutfc^tum.

5D?an ifl überzeugt »on ber 9'lotwenbigfeit einer grogen Slb?

webr, unb ©ottlob, üiele finb auc^ bereit, £)pfer ju bringen.

SBenn fic^ nun eintaufenb wo^l^benbe 2)eutfd^e finben, tjon

welchen fic^ jeber verpflichtete, jegt für unfere nationale @ac^e

jweitaufenb fronen jujufagen unb wirflic^ ju fpenben, fobatb

ber Xaufenbfle fic^ gejeic^net \)atl gür ben ^all, alö innerhalb

einer gewiffen ^cit auf biefe 'itrt nic^t ^tvei 5D?iIlionen fronen
jufammenfommen follten, wäre für feinen bk 3ufage bin^:

benb . . .

„5i}Jic^ leitet ber ©ebanfe, ba^ ber einzelne felbft für ben

bejien ^wedf gweitaufenb fronen fc^wer, ungern, ja gar nic^t

gibt, wenn baöfelbe S)pfer nic^t auc^ fo oiele anberc bringen

unb wenn nic^t bamit tvaß 25ebeutenbeö gcleijllet ifi:; ba^ er

aber freubig mittut hd einer SfJiefenfpenbe, an ber bk SSeften

beö SSolEeö fic^ beteiligen unb bk ein für je^t unb bk ^uHunft

fegenöreic^eö ^rgebniö üerfpric^t . . . 2tber i^ fe^e eine

5[^enge Seute bk Mipfe fc^ütteln, unb ba^ ifl mir gerabe

rec^t 3e jweifelnber fie ben SSorfc^lag anfeben, je munterer

fönnen fie jeid^nen in ber Hoffnung, ba^ eö o^nel^in nid^t

baju ?ommt Xaufenb folc^er ^'^effimiften brauch ic^, unb

bk ^wti 9)Jiltionen finb gefiebert/'

3m gebruar 1910 waren bk p>d 5i}?tllionen fc^on ge?

5eic^net.

?^ic^t nur ber Patriot 9^ofegger, auc^ ber2lpofiel ber (Schule

burftc fic^ ju biefem Erfolg feiner ^3Inregung ©tücf wünfc^en.
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T)\c ^a(i)nä)t^ ba^ bk (Slawen unb bic Italiener baöfclbe

xvic bte I)eut[cl^ctt, nur mit befferem Erfolg oerfuc^t l^atten,

fränPtc i^n nic^t, [onbcrn erfüllte i^n tm ©egentetl mit

grcube, ^r wufte ja, SBetteifer auf biefem ^oben ttjürbe

frül^er ober Später fic^ jum allgemeinen 35efien, ju einer

3Bo^ltat für alle 9)2ettfd^en menben.

^ folc^er (Stimmung befanb fic^ ber 2)ic^ter, alö er im

^erbf^e 1909 [einen 25anb 9iot>ellen „Raffet unö tjon iithc

reben^' t>eröffentlic^te- Sn einem SBorwort in SSerfen f^ellt

er fie alö [ein literari[c^eö Xejllament, alö ba^ le^te [einer

SÖerfe ^in.

Oh 9to[egger barin ben £)pfermut ber Dienflmagb 2lfel

[c^ilbert, mit bem [ie in einem Einfall ^eroi[(^en ©aj^neö il^r

£eben für bk @e[unb^eit i^rer franfen ^errin Eingibt, ober

bk tum, fhtmme 5reunb[4aft jmeier armer, alter 5i}Jänner,

bk nebeneinanber i^r !ümmerli^eö Seben führen, ober ben

tro§ ber 2(rmut auf ^khe gegrünbeten ^uöflanb; ob er

bk ^khi beö unglücklichen SSaterö feiert, be[[en ^nb tüäb-

renb ber langen Überfahrt auf bem Sd^iffe burc^ einen

unglücklichen 0ufall er[c^lagen tt)urbe, unb ber nun auf ber

fleinen Sn[el im atlanti[c^en £)jean, auf ber eö begraben

rourbe, [ein Seben be[cl^lie^t; ober ben SSa^nmac^ter, ber

[einen ^open t»erlägt, um ein anbereö Seben ju retten, ober

bk glü^enbe ^kU bes ^inbeö, baö burc^ [eine ^croi[c^e ^raft

unb t>ertrauenben SBillen bem SSater ,,bk i?erlorene (Seele''

jurücfgibt, — auf allen (Seiten bk^tt bebeut[amen S5uc^eö

ifägt ^o[egger alle formen men[c^licl^er ^kU erflel^en, beö

mäcl)tigen @e[e§eö, ba^ bk 5ßurjel [einer XätigFeit unb [eineö

Xalenteö war.
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L Kapitel

9latur unt) i?anbfcbaft

Wlan tann Sfto[cggerö inncrflcö 2Öe[cn nur bann ücrfle^en,

wenn man [ein S^er^ältntö jur D^latur feiner Jpeimat fennt.

^r tjcrfenft fic^ in [ie mit jcbem i^ltemjug [eineö Sebenö; t)on

i^r getrennt, wäre er [ic^erlic^ t>or Kummer geflorben. 3n
feiner ^inb^eit unb Su^cnb würbe fein ganjeö ©efül^löleben

t)on i^r genäl^rt ^r lernte fie in alten ©ejl:alten, in jeber

Sa^reöjeit, ju ieber ©tunbe beö Xageö unb ber 9la^t fennen.

iHtleö waö in i^r kht^ f^ff^tt feine 9leugier; er Bennt bk ©e^

wo^n^eiten ber ^auötiere unb ber fleißigen Snfeften. 2llleö,

waö fie fc^mücft, ijH i^m oon 2Bert: bie buftenben S5Iumen

ber 2llmen ebenfo wie bk 25äume ber uralten SÖälber,

Unb immer ijit er mit ber ^atnt in ber engen SSerbinbung

geblieben, bk fein bic^terifc^eö (Streben unb feine erjäl^tenbc

Äunfl: nährte» 9lie würbe er mübe, fie ju fc^auen, ju be^

fc^reiben, ju offenbaren, i^r neue 2lnl^änger ju werben» Snt
SSerfe^r mit i^r ^at er na^ alten ^rifen feineö ©eetenlebenö

bk innere 9tu^e wieber gefunbcn. ^2(uö ben gurd^cn ber

l^eimifc^en ^rbe fliegen i^m bk fruchtbaren ©ebanBen ju* I)k

Jparmonie unb bk ©röge ber ^Jlatur le^rt i^n ^ti^^ät,

$8rübertic^feit unb ^khc; fie jeugen für ©Ott»

®o ifi bk dlatnv üon allen (Seiten in alte feine 2Öer!c ein^

gebrungcn. @ie ^errfc^t barin, fie beteuertet unb färbt fie unb

überfc^üttet fie mit il^rer reichen gütte, SSon ben „©d^riften

beö SBatbfc^uImeif^erö" über „S<iBob ben £e§ten'^ unb „SÄartin

ben 9)?ann'^ l^inweg Ut jum „Ewigen Sic^f'', gibt eö SSüc^er

»on ^lofegger, bk fie fojufagen gan^ attein auöfüttt» ®ie

preifen il^re fitttic^e 2}?acrt, i^re grieben unb ©efunbl^eit »er-

lei^enbe, immer wieber aufric^tenbe ^raft. (Sie ifi: attgegens

wärtig in feinen 2)icrtungen: feine (Jrjäl^tung, fein 5S>Jär^en,
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o^nc eine jum mmbeflen ffijjierte 3((pen(anbfc^aft; auf jebet

©eite crfc^eint ber ©letfc^er ober ber 2Batb, in beffen gafl^

liebem ©chatten fo öiet üorge^t. Die Dlatur ifl ber ©d^aupla^

alter feiner Dichtungen, bic 25ü^ne, auf ber fic^ ba^ Drama
beö Sebenö abfpiett

L

Die ^igenfcl^aften, bk Stofegger mit auf bie 3BeIt bradjte,

unb bie Ser^ältniffe, unter benen er aufmuc^ö, Ratten i^m
frü^jeitig ^ntereffe für ba^ ©c^ufpiel ber Di^atur eingeflößt»

^ine leicht erregbare ^mpfinbfamfeit, eine be^enbe ^^antafie,

eine SÖi^egierbe, bk bk taufenberlei SSorgänge beö (änb*

liefen 2ebenö unter freiem ^immet belauert: biefe ^ä^ig*

feiten befaß ber ^irtenfnabe üon iMtpet aU urfprüngiid^e ^U
gift. S^m tt)ar bk D^atur mirHic^ ein 35ilberbuc^ ooKer

Stätfel, unb er tt?ar reb(icf) bemüht, eö mit ben geringen ^ennt?

niffen, bk er t)on ^auö auö mitbrachte, ju buc^ffcabieren.

2(uf bem bünnen iKa^cn ber S^cibe fi^enb, genoß er tägtic|>

ba^ 5^ft ber 9}jorgenröte. 35om erflen matten (Straft im
£)flen Uß jum ^e^ren illugenblicf, wo ber glü^enbe iSonnenball

fic^ ergebt unb leuchtet, folgte er mit beinahe retigiöfer SSer-

5üc!ung bem erhabenen iMuffiieg. Diefe flarfen ^mpfinbungen
beö ^irtenfnaben ^at ber Dichter erft oiel fpäter mit beinahe

biblif^er ^infac^^eit unb §arbe üerjeid^net, ^^Da wavm alle

meine ^ü^e pB^lic^ rot, unb ba^ .^eibefraut war rot, ba^

fie graflen, unb bk Steine waren rot, unb meine SeinttJanb-

l^ofe tt)ar rot. 5^§t flammte am Ötanbe ber Söec^felatpe

plö^lic^ ein fleineö §euer, wie eö Hirtenjungen gerne an-

jünben, wenn fie fiel) ^rbäpfel braten wollen, aber ba^ ^euer

be^nte fic^ auö nad) rec^tö unb linHö unb ging in bk Jpö^e;

ba^ war ja ein ^ranb, ^nUi^t brannten bort alle 2llpen^ütten?

2(ber in einer wunberbaren älegelmäßigfeit ^ob fic^ ber 95ranb

empor, unb eine großmäc^tige ©lutfc^eibe tauchte auf —
bk @onne. Da Ratten meine ^ü^e unb bk (Steine unb ic^

auf einmal lange ©chatten l^in über bk Spübz. 3}?ein ©chatten

war fo lang, ba^, wenn er üom 25oben aufgeftanben wäre,

er mit feinen gingern in ben weißgelblic^en 2Bolfenballen

bc0 ^immelö l)ätte 2öolle jupfen fönnen." (2öalb^eimat,

(S. 230.)

25ei Xage, wäl)renb er feine v^erbe weiben ließ, befc^äftigte
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\\)n bk wec^fclnbc ©cflalt ber SBolfcn flunbcnlang, ba^ tuar

ii)m bcr an3icf)cnbfle ^^itöcrtrcib, 6cin illugc cntbccftc barin

ganjc SBeltcn, grogarttgc Sanbfc^aften, unn)irnicf)c ©täbte

mit Xürmcn unb ^^uppetn ober bk ©cftatten apo!atppti[c^cr

Xku, ,,®crnc xvtib^tt id) bk »^erbe, tvcibctt id) bahti boä)

auc^ bk locfigen Lämmer beö Jpimmctö/' ((^Scnba @. 237.)

3im 3(6enb crfc^iencn bic @tcrnc, einer nac^ bem anberen,

am bunften Firmament Sn bcn furjen D^läc^ten ber ^unbös
taQC^ n?o bae ^k^ auf ber ^dbc hUiht, war \i)m ba^

2öunber ber 3)?Üc^jirage unb ber faUenben <Sternfc^nuppen

ein unerfc^öpflicl^er 2(nlag jum ^Staunen, ©ein SSater [al^ eö

gerne, tt?enn er \kf) inö ^Mnfd^auen beö funfeinben i^ternens

i^immelö vertiefte. „Die klugen ©otteö [c^auen auf unö
i)ttah/^ [agte er i^m. X)k^dhc ©läubigfeit äußerte [ic^, nur

in einem anberen 25Übe, in ben ^Sorten ber 3}Jutter: ^^X)k

(Jngel jünben bk Siebter an, oben in unfereö ^errgottö Spau^/^

Unb bk 3(^ne erjä^lte i^m: „^eber Wltn^d) ^at feinen @tern,

ba^ ijl: fein ©tücföflern ober fein Ungtücföjl:ern- Unb menn
ein 59Zenfc^ flirbt, fo fällt fein @tern oom SpimmeV^ ((ihba,

@. 44ff0
2)urcf) fo oieie einfältige ®teid)niffe tt)urbe ^eterö ^^an«

tafie üon ber frommen geierlic^feit beö näcl^tlic^en ^immetö?
gen?öl6eö ergriffen. SÖä^renb er feine ©c^u^befo^Ienen auf

ber einfamen ^tibc bewachte, njurbe ba^ ©e^eimniö, ba^ i^n

hü eingebrochener ^inflerniö umgab, üor feinen ©innen ju

einer n3unber^errlicf)en Darfletlung ©otteö.

3ur gleicf)en ^tit ühtt ber 3Balb auf biefe ^euerfeele eine

beinahe ebenfo ftarfe 2tnjie^ung auö, tt?ie bk ^immlifcf)e

SSelt. „SSon meinem genjier auö, gegen £)flen bin, febe icb

eine ^ocbebene, auf n^elcber lauter 2öalb \ic^t junger, ges

mifc^ter, ftunbentanger ^db. 2(n flaren 2^agen werben im

fernfien ^intergrunbe blaue 23erge fic^tbar, fonft aber fc^eint

fic^ mein ^alb inö 25laue unb Unenblic^e ju verlaufen, ^k
unb ba fteben über bk iüngere Generation fnorrige, jacfige

©tämme auö ben oorigen ^ci^tbunberten empor, wie ^ppetn
ober ^ircf)türme in einer ©tabt." (^Ulerl^anb Seute, ©. 44.)

^ärcben werben t?on biefem SBalbe erjäblt unb erhöben nocb

feinen betörenben Jauber. ^a^le, t>om ©türm gefnic!te

©tämmc bezeugten bk ^raft ber Elemente. 3n ©turmnäc^ten

raufd^t eö in feinen Xiefen. ®erabe all ba^ unbefannte, bct^
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er barg, loc!tc ba^ 2(tpc(cr ^inb frü^jcitig ju ^ntbccfungö=

reifen, ^r ijerftanb eö meiflerlic^, „ben ^ßalbfleig, ber üoll

braunen ©enabelö unb üoll roter 33aumttJurjeln war", nic^t

5u verlieren, ^r ^atte gelernt, ba^ man „im flilten SSatb

alleri^anb [e^en fann, wenn man bk 2(ugen aufmacht".

,^eine »erftanbeömä^ige 2(nalt)fe flörte anfänglid^ bk Uns

mittelbarfeit, bk (Energie ber (JinbrücJe, bk ba^ jugenbtic^e

©emüt t)on ber ungefünpetten 9'latur empfing, „^aum war
mir bewuft, waö ic^ [a^, meine (Erregung bef^ränfte [ic^ auf

ein müW'
^^lid^tö machte ben SÖalbbauernbuben barauf aufmerffam,

ba^ er auf bk^t ober jene ^rfc^einung, bk^t ober jene Sluö?

fic^t be[onberö a(i)Un muffe, ^r wugte nic^t, ba^ ba^^ wor^

über er flaunte ober woüon er entjücft war, öon ben ©e?

hilbctm für fc^ön erflärt würbe, ^r ^ättt ben Räuber nic^t

erflären fönnen, ber auf i^n wirfte. ©eine merJwürbig

empfängliche (Seele Utva\}vtz bk taufenb Sinbrücfe auf, bk
ml fpäter im £ic^te beö 25ewugtfeinö wieber auftaucf)en

feilten, ©ein ©ebäcl^tniö bewafjrte (Erinnerungen, bk ber

Dichter fpäter nac^ 25ebarf wieber l^eraufbefc^wören unb mit

ber ^raft beö neuen ^inbrucfeö in 2öorte faffen fonnte.

3n gewiffem ©inne blieben feine ätteflen Erinnerungen bk
lebenbigften. ©eine ^eimat enttäufc^te i^n niemalö, würbe
i^m nie gleid^gültig. ^aum fa^ er fic^ auf ber eiligen ^ai}tt

buxci) Deutfc^lanb, »^ollanb unb Italien anbere Sanbfc^aften

an. Er genog fie mcl^t um i^rer felbft willen, fonbern nur

alö SSergteic^öpunfte. 3^re ©c^önl^eit ^atU oft nur bk ®ir=

fung, fein ^eimwe^ hit jum ©c^merj ju fleigern unb feine

Sffüäreife ^u befc^Ieunigen. 2öenn i^m Umbrien gefiel, fo

war eö nur, tvzil eö i^n an ba^ ^eimatlicl)e ©teiermarf

mahnte. „Die Umgebung öon ^Ic^J^^ttJ erinnert an bk oon

©raj, nur ift le^tere noc^ fc^öner," fagte er einmal. (Jpeimg.,

Suni 1889, ©. 69.)

Ebenfo Ratten i^n weber ©efellfc^aft noc^ 25üc^er je

bauernb t?om S5efuc^ ber 2llpengegenben abgalten fönnen. Sie

©c^riftfleller, bk am meiflen auf feine ^ugenb gewirft ^aben,

tvk ©tifter unb 2luerbac^, Ratten i^n alö flammt?erwanbte

9}2enfc^en angefproc^en; i^re 5'laturfcl)ilberungen fonnten nic^t

^ad}t übet bk ülnfc^auungen gewinnen, bk er felbft fc^on er=

worben ^atte. ©ein Seben in ber ^tabt war fl:etö nur eine
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pcriobtfc^c Dlotmcnbigfcit, ein ^wifc^enaft äugcrcr Xättgfett,

tt)o er [tc^ getüiffer [oktaler SBcrpflic^tuttgcn cntlcbigtc unb

neue ©efinfuc^t nac^ tänbltc^er ^mfamfeit be!am* @o t^er^

tieften [id^ bie ^inbrücfe beö unbewußten ^nabenatterö, njett

er auc^ alö reifer 5DJann unter bemfelben Jptmmel, im Sla^men

berfelben S5erge unb beöfetben g^rül^Iingö blieb, ^'lur bk
@eele, bk biefe ©nbrücfe aufnahm unb fefl^ielt, entn?itfette

fic^ immer fort ju wac^fenber ^lar^eit,

<Bo verbürgt alleö bk Söa^r^eit ber Slufjeic^nungen, wetcbe

bk an ber Quelle gefcl^öpften ©efübte fefll^atten.

IL

grü^^eitig befunbete er, tvk wir gefe^en i^aben, bk ^aU^
SSorgänge in ber D^latur ju befeeten, dfo bk eigentlid^ ^t^tn
hiibznbe 2lntage. 2Öaö fein jugenblic^eö 2(uge überaH am un«

enblic^en Jpimmelögen?ölbe erblidte, waren nid^t weige, rofa

ober 3*legenn?olfen, fonbern ,,unge^euertic^e iiere, bk bes

ttjegungöloö baflanben unb bennoc^ bai^infroc^en unb fic^

rechten unb bel^nten unb illrme unb 25eine auöflrecften, bk
ficf) wieber in SBebel unb Stümpfe unb Sauget oerwanbetten/'

£)bct eö war „ju einer leuc^tenben @tabt mit golbigen Xür?

men unb kuppeln unb Rinnen geworben'', ©n anbereö ^al
flanben „fürc{)terlicf)e S^iefen mit golbigem Si}Jante(faum, mit

tjerfnorrten ©liebem unb gewattigen köpfen am »^immel unb

fcbwangen i^re iHrme unb ftrecften i^re ^^nger nad^ ber ©onne
auö''. (SSalb^eimat I, @. 233 ff.)

3n ber ^olge würbe biefeö ^pkl ber ^l^antafie burc^ bk
ruhige 35eobac^tung gebügelt, jur realiflif^en D^laturanfc^auung

erlogen unb trug nur nod^ baju Ui^ bk einfad^fle ©fijje

lebenöüoH ju machen»

g^ic^ten, bk einen 35ergfee umftel^en, nennt er ,,ftruppige

brauen um ba^ 2öafferäuge'' i). ^im üereinjelt auf bemS5erg

lf)ocf) oben fi:ef)enbe ^ütte fommt i^m tjor wk ein „SSärjc^en

auf ^ol^er ©tirne"^). gr erjä^It, ba^ ^,bk ©onne ben dicif

auflecft, aU ob er ^ucfer gewefen wäre" 2). ©otc^e (Sprache

mac^t ben ^inbru^ noc^ flärEer unb einbringlic^er. 2)aö

wefentlic^e ift bk t?om 2)ic^ter gefunbene 3t^nlic^feit jwifc^en

1) 2ßatbf)cimat II, ©. 216.

-) 2Balb^ctmat II, ©. 39.

3) 2BaIb^ctmat I, @. 240.
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bcn ^r[cf)cmun9cn in bcr ^atm unb bem Safein Icbcnbcr

SBefcn. ^r ^at baö SSebürfniö, biefe 25cjie^ung für fic^ [clbfl

fcfljuflcnen unb n?ci§ inftinftmä^ig, ba^ unö [otd^c ^Hufion

unterhalten, wenn nic^t gerabeju überzeugen Hann» O^nc
SJJü^e t>erjl:e^t er bk griec^i[cf)en, römifc^en unb germanifc^en

©ötterfagen. 2(m 9ianbe beö rauc^enben SSefuöHraterö ruft

er: „5ßie tief unb gewaltig, bu fc^rerflid^er ^ep^äfloö, ijl:

beine SÖerfftatt
—''^), unb biefer 2luöruf iffc in feinem

5[)2unbe Hein ret^orifc^er <Sc^mucf, fonbern 2(uöbruc^ beöfelben

©efü^Iö, auö bem bk Sage entjtanben ift.

X)k granbiofeflen unb bocf) auci) alltäglic^ften ©c^aus

fpiele ber ^'latur fc^Übert 9to[egger mit »^itfe biefer c^araHte^

riflifc^en ^üge, bie bti^artig ba^ ©anje beleuchten,

Söenn bk 9}?orgenröte nabt unb ber ^DJorgenffcern alö

le^ter burc^ bk ^weige [c^eint, [agt er: „Der ^u^ ber SJJorgens

tuft reinigt ben Spimmtl/^ Steigt bk (Sonne am ^orijontc

auf, [o „erbebt bk dtatm i^re feurige Jr)ofi:ie'', bann „ftiegt

ein ©cbauern über atte SÖefen'', unb man fönnte fagen: „alleö

fei wiebergeboren, bk 3öelt unb bk Kreatur/' ^in anberma(

oergleicf)t er in romantifc^em Überfc^wang ben 3)Jorgen mit

einem jungen ,fönig, „ber mit feinen glutroten Sanken ba^

Jperj ber ^acf)t burcbbo^rt". Unb !onfequenterweife finbet

er ben (Sonnenfultuö einzelner SSöIfer nur natürlicb- Sffofegger

gebraucht aber mpt^ologifierenbe 9}?etapbern nic^t blo^ alö

3mpreffionift, fonbern auch ale 3)?iniaturmaler, unb bo naalt er

mit forgfamem 9iealiömuö fein, jart unb nic^t minber kbrreicb-

SÖenn bie ®onne aufgebt, „werben bk genjiter bla^"^), ber

5^onb „finft bla^ unb fafi: glanjloö nieber'^ ^), unb überall

„auf ben SBipfeln iaucb^en bk SSogelfcbaren^'- ^tc^t bk
@onne b^ber, fo „trinFen bk Tautropfen fc^on t»on ben

glübenben Quetlen ber burcb baö ©eäfle riefeinben Sonne"'*),

„an j'ebem ^a(m wiegt ficb ein !^icbtiein"^). Sn bk »^ütten

bringt bat ^kf}t: „in ben SBanbfugen finb fcbon bk gotbenen

Saiten beö 9)?orgenö gebogen" *^). SSon allen Seiten erfreut

^) ^cicrabcnbc, @. 199.
^) %U id) jung nod) war, ©. 269.
^) 2Batb^cimot I, @. 118.

4) ©c^riftcn bcö JßatbfAufmciftcrg, 6. 310.
•') (rrbfcgen, (g. 229.
6) (S(i)nftcn bc§ 93}albfc^ulmciflcrö, 3. 299.
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fic^ baö 2(ugc an taufcnbfac^cn ^arbenfpielcn, bic üon bcr

©nförmigfeit bt^ Xagcö balb ocrlöfc^t werben» Unter bem

burc^fid^tig blauen ^immel [cremen bk ©ipfet in ^ur*

pur Qtbabtt^ wä^renb bie Xäkv in filbergrauem D^lebel oer^

fc^n?immen,

Dem 5Ü[(pter brängt fic^ unmittelbarer unb bramatifc^er,

aU bem 25en)o^ner bcr ^bcne, bie ^tofcggcr [o t?crtraute '3tufs

faffung eines, rocnn man fo [agen barf, oberirbifd^cn unb

untcrirbifci^cn Sebens ber 9latur auf» S^r ^u§ereö bicnt ibr

nur aU SScrflcibung, unb burcb bk ^cftig!eit i^rer plö^lic^cn

2luöbrüc:^e »erraten bic Elemente ifre SDJac^t über unfcre

fcbrtJac^cn Gräfte. SÖeniger aU bk Sbene jum 25au ber

prot)i[orifc^cn @cf)u^n3ebrcn geeignet, bk bcr mcnfc^Iicbe ©cijl:

ficb ju errichten bemübt, jroingt ba^ ©ebirge ben SJJcnfcbcn

befonbcrö auffällig jur Unterwerfung unter bk ewigen Gräfte;

unauömeicblicbcr atö anbcröwo ijl er ibnen preisgegeben. 2)aö

©croitter bricht mit größerer 2Öut loö; baß ^tmv hvciut ficb

im cinfamen, barjreicf)en ^alb mit größerer @icr aus; bk
Sawine ftürjt mit brutaler ^lö^Iic^feit über bk flcilcn 2(b?

Ibänge unb begräbt bk SÖobnftättcn, bk [ic^ »crtraulic^ in

bk ©c^luc^tcn [c^miegcn.

Sf^ofcggcr ^at baß ^ntfe^cn unb baß ®ctö|c biefcr ^ta?

gen oft gcfcbilbcrt, mit einer ^larbeit unb cbarafteriflifc^en

©d^ärfe, bk an baß 2)[c^ungelbucl^ üon ?ft. ,^ipling erinnern.

Den (Sturm, ber bk gro§en SBalbbäume nieberwirft, üergleic^t

er mit einem 9)?örber, ber „in SSerjweiflung rafi: mit fliegenben

paaren, »erfolgt unb gegeißelt »on räcbenben (Scharen" i).

„Die 2(rme beö Sßinbeö binter ibm"^) treiben ben SBanberer

üoran.

2(l(e einzelnen ^üge unb ^anblungen biefer gefäbrlicben

©egner in ber D^latur finb ibm benfwürbig, b^iben [icb boppelt

[einem ©ebäc^tniffe eingeprägt: weil fie ben S3auer trafen,

ber ibre Untaten ermeffen Bann, unb ben ^ünfller, ber

t)or ber prad^töoUen (Entfaltung ibrer unwiberfleblicben ^ad)t
in ^ntjüifen gerät.

Daber baß Sntereffe, bk 23ebeutung unb 3)Jannigfaltig!eit

feiner 95e[cbreibungen üon Gewittern im ©ebirge; baber ibr

1) (Scbtiftcn hil, 2ßatbf<^urmctflcr§, Q. 201.
2) Set ©ottfuc^cr, (S. 195.
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patfcnber Stcaliömuö uitb i^rc grogc SSa^r^eit^), 9}Jit bcr

©cnautgfcit, bic i^m feine 25ertraut^eit mtt ben ^laturereig-

niffen geflattet, orbnet unb fleigert er bie un^weibeutigcn

SSorjeic^en beö Örfaneö: baö bumpfe Stollen beö 2)onnerö,

bie tiefe ginfterniö, ben öerjroeifelten gtug ber SSögel, baö

rafd^e fallen beö Saubeö, ben roütenben ©türm, ber atteö

üor fic^ Vertreibt

Diefer Slnjeic^en ^iU eö aber t>iete, oon benen [ic^ ber

SSergbettJo^ner nic^t täufc^en lägt. Stofegger [c^itbert nic^t,

tt?ie ttt\)a ein 9i:^etor täte^ ba^ ©emitter, fonbern ein ©e-
roitter. Sßie bk ^atut, ber er 'B(i)ntt für ©c^ritt folgt, unb
bk [ic^ nie o^ne bebeutenbe SSarianten wieber^olt, ifl feine

^unft reic^ an a'Bttjeci^felnber €l^ara!terij^iL „^in feltfam

gelbeö Sic^t ^wifd^en Dtad^t unb Dämmerung» ^in fc^TOefel-

gelber ^immel finft nieber auf bk SSergwipfel, unb über bk
SSalb^öfjen i^er tval^t fic^ ein ungeheurer SÖolfenbalten, unter

beffen Söuc^t bk SSäume tük ©raöl^alme nieberfnicfen. ©n
'^raffeln unb (Schmettern überall, fo ba^ auö i^ren ©elaffen

bk »^ü^ner aufflattern, fc^laftrunfen !reifc^enb, unb im (Stalle

brüllen bk Siinber. 2Son unferm ^auöbac^e fpringen ©iebet^

balHen unb girftlatten loö unb tanken ^od^ in ber Suft wie

©eier mit langen (Sd^wingen . . . Sßuc^tige ^iöfnollen faufen

überall nieber'*)/'

3n „SDiartin, ber SJ^ann"^) vermeinen tt)ir, bk beun?

ru^igenbe '?)^oöp^oreö5ierung felbft ju fe^en, fo überträgt er

auf unö bk iHufregung, bk er felbjl: erlebt ^atte; ober mir

fe^en „einzelne, f^were tropfen" ^) fallen, „n?ie nieber-

faufenbe Xropfen fic^ in üiele jerteilen unb ^oc^auffpri^en'',

e:^e ber fintflutlic^e Stegen nieberge^t.

^t nic^t geringerer ^enntniö tjerjeic^net Stofegger bk
iHnjeic^en beö balbigen (^nbeö beö ©turmeö. SSenn ber ^im-
mel fic^ aufheitert, finb ^^bk SÖolBenfe^en jerriffen, wie ber

^) ^Jlon fönnte fcc^g bt§ ad^t öct[<^tcbene ©c^tlberungen »ctgletc^cn:

2Balb^ctmat I, <B. 238. SlUer^anb Scutc, <B. 37, 2lm 2Öanbcrflabe,

©. 195; dmiQtS 2i<^t, @. 281, Martin ber ^ann, ©. 284—290;
Srbfcgcn, (S. 277—280. 9SoItSlcbcn in (Stetermarf, ©. 42, ©c^clm auS
ben 2tlpen II, ©. 217.

^) Srbfcgcn, (S. 277.
'») «TRartin ber «JJ^ann, ©. 285.
") (Sonberlingc, ©. 391.
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SSor^ang beö Xempelö t>on unten btö oben''^)» Der JJagct

ift ,,m leichten Stegen übergegangen unb ein fd^arfer SBalb?

^arj^aud^ erfüllt bte frofltge Suf?"'^). „S^on ber SJJJittagfeite

ijl: nur noc^ baö ferne 9?htrren beö ©emttterö ju ^ören" ^).

®ne gemiffe ^rftarrung unb ^rfc^öpfung ^errfc^t in ber jer-

flörten Umgebung» „^in ©türm mufte in biefe ^SMbt ge^

fahren unb ba^ Urgcflämme gefmcft ^aben» Die Stämme
lehnten ba^ fie waren mitfamt ben SBurjeln auö ber Srbe

geriffen, fo ba^ bk Söipfel in ben 95oben :^ineinmoberten,

hingegen bk ^unbert flauen ber t>ertt)acl^fenen SSurjelftötfe

in bk ^ö^t ragten^)/'' Unter ben abgebrod^enen ^ften „fanb
man manchen toten SSoget unb man^ anbreö $tier'''^)» iKuf

ben gelbem ift bk ^rnte jerftört unb tjom »^agel itbtdt;

,/dk Moxnf)almt reden bk ^nie gen »^immel"'^).

^ier ifi: Heine ^ffeft]^afd^erei, feine fonoentionelle Siebe?

njenbung; ^ier ift bk 9latur bargefteltt oon einem Dic^ter^

ber oft mit 2lngffc unb 25eben baö ^reigniö felbft Uoi>a(i)Ut

l^at, ba^ er fc^ilberte, perfönlic^eö ^rtebniö in feiner SSer?

gangen^eit, alleö bobenflänbig, fpejififcl^ älplerifcl), aber barum
nic^t minber granbioö, ber 3tuöbrucf einö mit bem @cl)auen.

2luc^ Ui ber ©c^ilberung eineö in ber Sugenb miterlebten

grogen 5öalbbranbeö hti 3llpel wenbet er unbewußt baß 3Ser?

fahren ber ältejlen Dichter an. Daö geuer „entfaltet |Jlö^lic^

feine wilbe ©eftalt, feine roten, fiegreic^en ^<J^nen . . » ^ei,

tt)ie bk feurigen ^^^Ö^tt ledigen unb emporlobern! Unb in

ben ©rünben ^0^9^11^ ft^ ^t^ ^in ©c^langengejüc^t, unb aller*

feitö beginnt fic^ ein fürc^terlic^eö £eben ju entmid^eln"'. dlun

ber Jpaupteinbrudf einmal mitgeteilt iffc, bringt ber Dichter,

um ibn ju üerflär!en unb ju variieren, begleitenbe Umpänbe
jur i^enntniö, bk baß 23ilb fonfret üeroollflänbigen. Über

ben noc^ »erfd^onten $8äumen /,flog eine jnjitfdi^ernbe 9Sogel*

fc^ar, unb bk ^eimatlofen Xierd^en fi^offen planloö um|^er,

unb bk Ste^e unb J^irfd^e famen erfc^redfet ju ben 3Äenfd^ens

ttjo^nungen . » » Unb ba flanb ein grogeö, trübroteö Stab

^) 2tm ÜÖanbcrflabc, ©. 195.
-) ewtgcö Sic^t, ©. 28t.
^) SÖatb^ctmat, (S. 239.
") ^axtin ber 5JJann, ©. 196.
^) ÜÖatb^cimat I, @. 25.
**) (Srbfcgcn, ©. 280.



240 I^- 1- ^tötur unb Sanbfc^aft.

Über unö, ha^ bcr Sl^auc^ umwirbclte, öcrberfte unb boä)

ni(i)t ganj vertilgen fonnte. ^0 mar bic @onm''. Unb bcr

S5ranb baucrtc fo lange, atö er cttvaß ju »erje^ren fanb.

„2Öir beburften beö '2lbenbö feineö ^ien[|janö mel^r in ber

@tube, wir Ratten t>oUauf Sicf)t, benn je^n 5[)Jinutcn weit 00m
Jr>au[e brannte ber [c^öne ^ienroalb i)/'

@o fielen bie 9latur!räfte burc^ i^re un^emmbare S^Qd^
lofigfeit auf bk ^^^flörung ber 2öerfe ^in, bk bk ewige

©c^affenöfraft berfelben 9latur ^erüorbrac^te. @ie feffetn

Stofegger burc^ bk ^r^aben^eit i^reö ©c^aufpielö unb bk
bramatifc^e ^iö^lic^feit i^reö '3(uöbrucf)eö. 25e[onberö aber

gewinnen fie i^n burc^ i^re ^inwirfung auf bat betroffene

5S)?enfc^enIeben.

2Öenn „mit bumpfem Donnern" bk (Sc^neelawine einen

ganzen ^alb mit fic^ rei§t, ift ber Dichter traurig, aud^

bann, wenn Feine einzige Jpütte mitgeriffen würbe: „(Sped^te,

Stäben, Dohlen finb ncfltloö geworben, flattern freif^enb über

bic ^trümmer^)/'

IIL

^beffcn ^cgt 9{o[cggcr eine auögcfproc^cnc SSorlicbc für bk
$c\t^ wo fic^ bic ^^latur am rau^eften ^igt; er \kU bk (Strenge,

ja [ogar bk J^ärte beö Söintcrö. ^in (Sc^nceflurm in einer

SÖinternac^t ^at für i^n „feinen unbefc^reiblicl^en S^teij"^).

„2)er 2öinb [aufl über bic Seinen unb pfeift burc^ baß fa^k,

gefrorene ©cäft bcr ^äumc. ©c^nccftaub wirbelt ^eran unb
tjcrlcgt ben 2Öcg unb flicbt in alle galten ber Äiber^)/'
3n [einer 25c[c^reibung fc^wingt ftctö, fo oft er auc^ barauf

jurüifHommt, ein iugcnbticl)er Xon ber 25egeijilerung mit.

Siefeö ©efü^I !ann nic^t überraschen. 25cim ^(pfer nimmt
bcr 2öintcr ungefähr ^wti Drittel beö Sa^rcö in JMnfpruc^.

Die längfte ^^it feiner ^inber; unb 2fugenbja^rc l^at 0{o[egger

ba^er in bcn cnblofen Söintcrmonatcn ücrtcbt. Die mcijlen

feiner früheren Erinnerungen bejic^cn [ic^ auf bk ^ci^rcö-

^cit^ wo bic S^ögcl unter Dac^gicbcln unb SSorfprüngen bcr

1) 2Öalbf)cimat I, @. 214 ff.

2) SBUblingc, @. t03.

3) 5lIIcr^nb 2cute, @. 46.

*) (Schriften beg 2Bolbf(^utmci|lcrg, @. 277.



35orliebe für 2Binterbitbcr. 241

Däc^r @c^u^ unb Unterjianb fuc^cni). 2)a^cr ^at ber

SSinter teil an altem Räuber, mit bem ber t)ki)tct [eine

^ugenbjeit UfUibct
Unter ben c^ara!terifii[c^en ^inbrücfen biefer ^ai^reöjeit,

bu er in feinen (^rjä^lungen feji^ält, gibt eö [olc^e, beren

©puren hi^ in [eine bunfelfle Siergangen^eit fül^ren. «Sinb

bte Erinnerungen mit irgenb einem ©efü^lömoment »erfnüpft,

[o [inb fie oon merfroürbiger Mat^dt unb baju noc^ t>on

einer Intimität, bk fic^ weber hti ben 25efc^reibungen beö

©ommerö, nod) beö ^tvh^ct üorfinbet. @ie [inb unjertrenn^

lic^ üon Der SSorfieltung üon 5Bof)nung, gemeinsamem 2)ac^,

3uflucl)tj^ätten.

SÖenn ber @cl)nee fic^ um bk Jpütten fo ^oc^ türmt, ba^

bk 23en?o^ner moc^enlang gefangen finb^) unb [ie nur ge^en

fönnen, wenn einer „mit ber S5rujl: wie ein ©d^neepflug bk
@a[[e ba^nt''^) unb bk Seute „gänfemarfc^artig''' i^eran=

[c^ieben unb ,,ber ^fab hinter i^nen wirb [ofort wieber »er?

fc^neit unb üerwe^t"*), fo vertieft fic^ ba^ ©efü^l ber^amitiem

^ufammenge^örigfeit» 9}?e^r noc^: „man ift [o rec^t einge^

mauert in ber ^atur, abgefc^Ioffen in fic^ felbf^ unb urfrifc^

in biefer (Jin^eit''^),

Traufen i\t i\)m bk flecfenlofe SÖeige beö SSinterö bat

©pmbol ber ^raft unb ber S^tein^eit^). illn ^ajz^ät unb
[ogar an ©lanj fcl)eint i^m bk Sßintertanbfc^aft in ben

iKlpcn ber t?om furjen Sommer gebotenen nic^t nac^^ufle^en»

^aö ^^antaflifc^e. Unerwartete i^rer 25ilber entlüden i^n;

[eine Einbilbungöfraft wirb burc^ bie UnwirPtic^feit feiner

bauten, burc^ ben Effeft ber plö^tic^en unb oollflänbigen

Umwanbtung angeregt, bie ber jauberl^afte SÖinter mit feinen

magifc^en »^ilfö!räften öornimmt.

$)k winterliche Sanbfc^aft ifl i^m buc^fläblic^ „eine fülle,

crnfte, tjom »^immel gefallene 2öclt"'^)» Er fle^t unter bem
Räuber i^rer 2Öeige unb i^reö ©c^weigenö» !2ange Eiöjapfen

1) 3atob ber 2e$tc, @. 16.

2) gjiortin ber Wlann, ©. 92.

3) SGßalb^cimat II, @. 85.

*) SlUer^anb Scute, ©. 34.

5) Sroigcg 2t(^t, ©. 145.
«) 2)er ©ottfuc^cr, @. 168.
') Der ©ottfuc^er, ©. 165. — SrotgcS 2i<^t, ©. 145.

atofegget. 16
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bangen t)on bcn „I)ac^ränbcrn crbtt)ärtö'''; bic Särc^en „flehen

wie^^ürfcr^ütc'', fein Saut fiöct ben ©c^lummcr bcr ^rbc

unter ber „ficdentofen 2Battenbec!e"; nur fällt t>on ^ett ju

Seit em fdjmerer J^aufen @c^nee „unter ben SBuc^ten ber

23äume, auf ben bk ^tfiern unb bie freifd^enben ^rä^en mit

if>ren klügeln ben zeigen glaum f)infi:äuben" ^).

(Sogar in biefer ^a^vt^^it, mo ber profane nur 2Öüfle

fie^t, hkiht ber (Jinflang Stofeggerö mit ber D^latur gewahrt,

kt ifi: in ber Xat öon i^r abhängig unb fü^It \kf) t>on ben*

[elben Gräften burc^brungen, bk in i^r öor^errfc^en. „Der
eifige 2öinb fegt ben tocferen glaum über bk ^läc^e ^in in

flatternben 6d>leiern ober «jirbelt i^n fcf)raubenförmig in

bk Süfte . . /' „2öie Mtc trocfene gtuten" [erlagen fic

bem 2Öanberer inö ©eficl^t, „t)erfc^(agen i^m ben Sltem,

»erlegen i^m 2lugen unb ©^ren''^). 3n biefen frifc^n

<Sc^itberungen erfc^eint bk 0latur o^ne 25oö^eit, nur

bci^ muntere treiben ber Gräfte, auö bem ber ^rbe, bk
ttjie alljährlich in (Schlummer oerfunEen ifl, fein (Schaben

ermäc^ft.

2)a bk D^latur bk [ic^tbare Offenbarung ©otteö ifl, l^aben

bk ^inbrücfe, bie fie ieberjeit oerfc^fft, etnjaö 9ieiigiöfeö.

Söenn bk ^rbe nac^ langem 2öinter[^(af i^re Gräfte n?iebers

fanb unb i^r ^rmac^en fic^ im ganzen Sanbe üerfünbet, glaubt

Slofegger i^re „SSermä^lung mit ©ott"^) ju fe^en. Daö
ifi !eine 2{bflra!tion, feine bloge Olebenöart in [einem 9)htnbe,

eö ifl: bk^clhc ^nbrunfl tüie beim iUnblicf ber SJJorgenröte» „ö
bu ^eiliger 5i}?aimorgen, gebabet in Xau unb Söoblbuft, burc^s

gittert unb burc^flungen t>on ewigem ©otteögebanfen*)!''

©eine Zeichnungen oon beö grü^Iingö 3}JÜbe, ^art^eit unb
SSergänglic^feit, oon [einen Saunen, [einem ^ögern, bemS^teif,

ber [eine jungen buftenben 25Iüten oerfengt, [inb [el^r gart:

„Der erfle Sluögang im grü^Iing ift ^eilig/'^ [agt er, „wie

ber erfle 2(u6gang nac^ einer ^ranf^eit^)/' §in [päter ^ci)nees

fall becft ein legteö ^at bk 2öelt; aber „balb flanben bk
niebergebrücften ^flangen unb 25tumen wieber auf, unb bk

*) @onnenf(^ctn, ©. 317.

*) ©onncnfc^ein, @. 323.

') 9SoH§Icben in ©tcietmarf, ©. 246.

*) (gc^riftcn bcS 2BaIb[c^uImetj^crS, ©. 150.
^) (Spaziergänge in ber ^eimot, (3. 4.
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S^ogcl fangen unb l^üpftcn t'n bem ©cäflc unb fc^üttcln bic

glocfen üon ben S5äumen"^),

2)cr ^ünftler tnbiüibuatificrt fo^ufagcn bk ^a^reöjcit, tt>U(

bic 2uft fogar, in bcr fie \i(i) cntroicfclt, fefl^alten* €r ttjcig

aber aud^, tvk treu baö ©ebäc^tniö unferer @inne i% bic [ic^

gegenfeitig unterfiü^en, fo ba^ man j, ^. nur eine S5Iume

ju nennen braucht, um njieber i^re garben, i^ren Duft, ba^

Slaufc^en eineö §(ec!ö ^rbe ju einer beftimmten ©tunbe beö

grü^ja^rö, ©ommerö ober »^erbffceö ju füllen.

^anbelt eö fic^ um ben ©ommer, bann fd^itbert Slofegger

bk brüc!enbe weiche Suft; ba^ $it)(>m ber ^eimd^en, ,,bag

eö tt>k ein ununterbrochene^ ^langriefeln war" 2); erjä^It, n?ie

bk (Schnitter i^re ©enfen abtt)ifc^en, e^e fie ^eimfe^ren. 2Bit(

er ben ^rieben einer fonnigen 9)iittagöjlunbe in länblic^er

^infamfeit barftetten, fo geigt er, mie eine .^ummel im ©e^

finbejimmer brummenb üon einem genfler jum anbern fliegt

Dann feffelt i^n bk 5<Jrbenft)mp^onie einer Silbwiefe gu

33eginn beö ©ommerö unb ba^ reiche, oielfac^e £eben ber

roimmelnben ^nfeften auf i^rer Sberftäc^e ^)» Ober ein

jpaferfelb „njattt tvk ein bläulicher @ee", „überall wirbelt

©efang ber Serc^en, unb man fie^t feine"*), ,^bk ^immelö?
glodEe liegt in mattem 95lau"^)»

>2lm 2(u6fe^en, ja beinahe an ber Haltung ber SJcgetation

erfennt er ben gortfc^ritt ber Sa^reöjeit unb belehrt ben Sefer

mit ©enauigfeit. „Der 3fioggen fle^t bic^t, ^oc^, üppig, unb
eine ^^re legt fic^ fc^wer unb tragemübe auf bk ild^fel ber

anbern®)/' ^in anbermal hkUt \i)m ein garbenton, eine ber

9latur abgelaufc^te D^luance bk 2}Jöglid^feit, bk flüchtige

©tunbe ju beflimmen, in ber eine Sai^reöjeit aufhört unb in

bk folgenbe übergebt» 5äm ^nbe beö ©ommerö ifl „ba^ Si}?ooö

beö SBalbbobenö fa^l unb fpröbe geworben, unb jwifc^n ben

Jpalmgerippen ber ©räfer fai^ man auf ben grauen ^rb?

boben . . , ^k (Steine in ben S5etten ber 25äc^e waren trocfen

unb wei^ wie (Elfenbein ^)/
//

^) ©(^riftcn bc§ 2Balb[c^utmc{llct§, © 333.

^) (gtbfcgcn, @. 276.
^) ©onncnfc^ctn, @. 213.

*) (Srbfcgen, ©. 227.

") üBatb^eimot, @. 85.

«) Srbfegcn, @. 272.

^) 2ÖoIb^ctmat I, ©. 213.

2
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3)?tt benjclbcn ^itttln ift cö Siofegger auc^ gelungen, bie

ma^üoUe, uncrEIärtic^ „traumartige'' ©c^ön^ett beö ^erfefls

anfangö ju maten» 2ln ben ^länbern ber ^attt „wuc^fen

bkue Snjianglocfen, unb eö raar [c^on bie $titlo^z ba^^^).

Übrigenö entsprechen et^ifc^e 25ein)örter am beften bem [elt^

[amen Räuber biefer Sa^reöjett, in beren Sauf fic^ noc^ ^ar*

monifc^er aU in irgenb einer anberen, ber ^inHang ber ^^latur

mit ^mpfinbungen ober 2(n(agen beö 3}?en[c^en einftellt» Der

^erbffc ift „flill, Har unb bef^änbig"^),

3e nä^er ber Söinter fommt, bejto me^r üerfc^iebt fic^ ber

€^arafter ber ^abreöjeit, X)n juerffc btäuticl^e D^ebet, liegt

nun „mie ein graueö Syjeer"^) über ben bereiften ^^elbern unb
n^ebt ein jarteö 9Ze^ jroifc^en ben ^fien ber 25äume» 2(n ben

9tänbern ber 23äcf)e gibt eö fc^on ^iö, unb »om 33runnen

bangen feine (^iönabeln ^txab. ©c^on i)m\t unb pfeift ber

<Sturm um bk »glitten. Der ^reiölauf beö ^a^reö ift \>61U

enbet

IV,

^it ben b^i^bfilic^en Stimmungen (äffen fic^ bk 2lbenbi

unb ^'lacbtflimmungen aller ^abreöjeiten »ergieic^en, 2(benbö

unb in ber D'lac^t finb mv in ber Xat inniger gefammett, aU
am ^ettic^ten, jerpreuenben Xag, bagegen njirb aber unfer

©emüt and) ml beflimmbarer, aU im flaren Sonnenlicht,

nac^tö fe^t bk ^atnt bk in unö fc^lummernben Einlagen in

25ett)egung: fie b^ngt ben feinen ^^enbel auö, ber ba^ betriebe

unferer ©efü^le regelt,

gür 9iofegger liegt im Sonnenuntergang eine 9)?ajiefi:ät, bk
ibn ebenfo tvk bk frobe 5i}?orgenröte ju anbäc^tigem ©otteö^

bienfte ftimmt. ^in ^oc^gebirg, mie ben ©ro^glocfner, binter

bem bk Sonne untergeht, »ergleid^t er mit einem gigantifc^en

Jpoc^altar, an bem ein erbabeneö ^oc^amt zelebriert wirb*),

txiUi »ergibt er aber bocb aucb nic^t, bk SBelten wa^rjus

nehmen, „an benen baß iMbenbrot in allerlei ©eflalten jucfte,

1) 2ßatb^ctmat I, ©. 82.

2) grbfcgen, ©. 349.

3) 2tttcr^anb 2eute, @. 274.

*) 3)orf[ünbcn, @. 380. — (5§ mag l)'m an btc SScrmanbtfc^aft

bicfcr S3ilbctfpra(^c ülofcggctg mit ber Sprit bc§ Xitoltv Did^tcr§ ^cr*
monn öon @itm erinnert njerbcn, in beffen ^^aturbitbern aüä) b^ufig

@tei(^ni[fe ou§ bem tatf)oli\<i)in 2eben erf^eincn. ^Jl. Oc.
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in ©erlangen, m 25It^cn unb ^aäm^ m lobernben ^crjcn

«nb 23tutlac^cn"i).

2öaö i^n aber in ber 2(benbbämmcrung l^auptfäc^Iicl^ intcr?

cffiert, ift bod) nic^t fo [e^r bic ücrHärcnbe Farbenpracht beö

(Sonnenunterganges, alö bk rü^renbe 2(nbac^t in ber 5^atur,

wo ©tille unb ^atbbunfel [ein ^erj tief bemegen,

Söenn ber 'ilbenb fommt „äc^jen ©etreibefu^ren [c^ttjer

gegen bk Dörfer ^in''^). ^n biefem einfachen @a^e ijlt ein

ganjeö ©emälbe entl^atten. 2Öer fü^It baUi nic^t bk ^afJ:

beö ^a^renben, nad^ »oübrac^ter ikrbeit ba^ fc^ü^enbe Dac^
ju erreid^en, e^e bie Dämmerung auö ben Xälern fteigt unb
atleö »erbunfelt?

2(m 2tbenb erf)ebt fic^ ein bläulic{)er D^lebel auö bem SÖÜbbac^

im (Schatten ber ©c^luc^t, wä^renb lange noc^ ein flareö, btaf^

roteö Sid^t auf ben fernen ©tetfc^ern tiegt unb in glü^enbeö

©olb bk nä^er gelegenen JKlmen habet Saö an biefe tag?

liefen ^ontrafie genjö^nte 3luge hkiht baran nur haften, um
fic^ bk ^eit 5U beflimmen. (Bo fc^reibt er einmal: „Sie Xageö?

Itit ttjar [o, ba^ bereitö ba^ ^^erbfeuer einen (Schein warf

auf bk SBänbe ber ^n(i)c^)/^ er 3eicf)net ba^ ^ilb beö griebenö,

ben ber 3(benb bringt, an\iatt i^n felbft ju nennen.

2Öenn abenbö bk £uft !ü^Ier mirb, bene^t leichter Xau bk
©arben unb bk noc^ aufrec^tfle^enben ^^ren, auö ben 25Iumen,

auö bem ^eu fieigen beraufc^enbe Düfte auf, man ^ört ba^

^irpen ber ©rillen, bk 2(benbglocfen läuten, bk (^c^nitter

fe^ren ^eim unb t)om Dac^e fleigt leichter diancf} auf. Durc^

folc^e ©leic^jeitigfeit ber ^inbrücfe, fc^afft ber Dichter ba^

95ilb ber Söec^felmirEung ^roifcl^en Singen unb 3)2enfc^en, bk
ficl^ im ungeheuren ©ebeimniö ber D^ac^t noc^ fteigert. ^n
ber tiefen (Stille glaubt er, „ba^ iHteml^olen ber D'la^f''^) ju

l^ören, naci^tö finb unfere Sinne fc^ärfer alö am tauten Xag.

SBenn bk „gewaltige D^ac^f'^) ^errfc^t, ober bk „ftille, laue,

blütenbuft burc^^aucl^te DZac^t mit ber flimmernben (Sternen?

frone barüber", bann empfinbet ber 50?en[cl^ beinahe finnlic^

feine ^ufammengel^örigfeit mit ber übrigen 2Öelt.

1) ©onncnf^citt, <B. 122.

2) 2ll§ t^ jung no<f> »rar, @. 266.

3) 2lt§ ic^ jung nod^ n>ax, (S. 350.

*) ©c^nftcn bcS 2Balbf(^uImct|lcr§, ©. 18.

^) ^oä) öom Dac^jlcin, ®. 214.
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23cim S^iaufc^cn bcö Söilbbac^cö jrotfc^cn bcn gclfen fii^It

er anbaucrnb ben ^rieben bcc 9latur, ba^ ©eflüjlcr bcö

95rünn(cinö im ^ofc ifl reic^ an Erinnerungen, erjä^tt oon

auöbauernber Xreue unb magrer Siebe» Söenn aber ber SBinb

ba^ ©eäfle ber ^tannen über bem 2)ac^e äc^^en lägt, fo

ücrfünbet bie 0^atur mit heftigen 2)ro^un9en i^re emige

Übermacht*).

2luc^ ba^ Sic^t mirft in ber D^lac^t anberö alö bei Xage»

X)k (Sterne ^aben i^re eigene (Sprache.
^'

Stofegger fle^t unter bem 3^uber beö 2}?onbcö, fcineö üer^

trauten ^reunbeö» 2Öenn er i^n ^iil unb fiat über bm
fcf)arfgeschnittenen ^acfen beö Xannenmalbeö aufgeben \k\)t,

meint er, ba^ er auö einem unenblic^en, ge^eimniöooHen

Uttralb aufjleige. Er begeijl:ert fic^ an feiner Söanberung am
freien ©ternen^immeL Eine ^lac^t, in ber ber „gute '3Äonb"

erglänzt, gibt i^m eine 2l^nung oon „groger ©eligfeit" ^).

2}?an begreift, ba% in beö X)ic^terö Unterbemugtfein, njo feine

feinen ©ebanfen [c^fummern, bit (Sagen unb Segenben ber alten

ungebilbeten Reiten in i^rem ganzen Räuber lieber aufer^

fielen unb mit ber mobernen reatiflifc^n 23etrac^tungött)ei[e

in Söiberfpruc^ geraten. 9^ofeggerö S5ilber tragen juweiten

bk (Spuren [olc^ unbemugten ^ampfeö. 3« i^tt^n leben bic

fc^önen ^^^antafien ber märc^enerjä^lenben Generationen n^ie«

ber auf unb geben bahti boc^ genau bk SÖirFlic^Feit wieber.

3n (Sommernächten „funfeit ber (Sternenhimmel fafl i^eftig,

ba§ bk ^adUin runbum nur fo ^tnauöfprü^en" *). SÖenn

bagegen im SSinter bk (Sterne über ben fc^neebebedften Climen

ju fc^einen beginnen: „glimmen [ie n?ie Simpeln an einer

S5a^re'' *). S5ei SSollmonb liegt über ben 3Bälbern ber „flrä^lem

burcl)tt)irfte, bläulicl)e 2)uft"; wenn man in ber ^ad)t bmd}
ben 2öalb gel^t unb fein Diebel i^n verbirgt, bann riefelt fein

Sic^t burc^ bk B^^Wf ober er legt „vereinzelte, milc^weige

(Sternchen unb Xäfelc^en oor unö auf ben 39oben''^). Ein

anbermal lägt Siofegger ben öom 3öinb getriebenen ^onb
t>on einer SBolfe jur anbern eilen.

') ©(^rtftcn beS 2Barbf(^utmeifler§, ®. 194.

2) aSotb^cimat I, @. 109.

^) (gtbfegen, <B. 276.

^) Sßilblinge, ©. 141.

^) 2BaIb^eimat I, @. 109.
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@o tfl Sflofcggcr nirgcnbö abflraft ober aHgcmcin t>cr?

fc^iüommcn, mrgcnbö papicrn fonoentioncU, menn er bie

9latur barfietlt Die @age [elbjl:, njenn er [ie gittert, ent?

fpringt auö bem ©efc^e^enen ober jlreift eö boc^ ttjenigfllenö.

Sebeö feiner 25ilber ^ti^t unö eine beftimmte ©egenb, nac^

unb nad) breitet [ic^ bk ganje Sanbfc^aft ©teiermarfö üor

unö auö»

SÖeite ^lä(i}m bebauten Sanbeö, ^cfer in breiten (Streifen,

festen beinahe ganj in tiefer Sanbfc^aft, wenn auc^ ber

acfernbe 3ltp(er nic^t ganj fe^It. (Sie ift grunboerfc^ieben üon

ber Sanbfc^oft Xl^eobor ^ontaneö in ber ^ßlatf 25ranbenburg.

Xro^bem, fo geizig bk brotgebenbe ©d^olle in feinen 2((pen

auc^ fein mag, Ikht ber Siebter 9'lä^rmutter Srbe unb atmet

ttjonnig ben frifd^en, betebenben Duft beö neugepftügten 25obenö

ein, jeigt, n?ie auf bem ^elb ^^bk jarten SöeijenFeime ouö ber

braunen €rbe ^erüorflec^en/' Daö ^ornfelb njallt tm ^vixi)^

fommertt)inbe n?ie ein bläulic^grüner <See^). längere 35efc^reis

bungen freitid^ hkUt er nic^t, fonbern nur allgemeine Umriffe.

Dagegen ^errfd^en bk granbiofen, njenn nic^t gerabeju

fc^öneren gernblicfe Ui \i)m t)or. S^n befc^äftigten üor*

tt)iegenb bk ©egenben, in benen bk 9latur rauher ift unb

SSunber fc^afft, bk anti) unmittelbar fd^on auf ben Saien

unb g^emben bid^terifc^ wirfen. SSon ben ^ö^nejügen um
^riegtad^ ^erum leucbtet gegen 2(benb bk nai)t ^ttU ber

Jpoc^alpen, tjom ^oc^fc^mab W jur fftax in fe^r gellem S3Iau,

wk auf ben 35ilbern ^eruginoö, üon beren ^^i^tergrunb ficb

bk ©eflalten ber ©elel)rten unb ba^ 2(ntli§ ber Jungfrauen

fo flar abgeben.

Daö feffeinbfle ^aufpiel, ba^ er am ^äufigflen jeic^nete,

tfi: ba^ 2(lpenglül^en auf ben (Spieen ber ©tetfc^er, ba^ öom
brennenbflen Stot inö jartefle ffio^a übergel^t unb fic^ fd^tiefs

Ikf) in elfenbeinnjeige unb mild^ige 33Iäffe auflöft. (Jö ifl

bem Dichter ba^ ©innbilb ber ^r^abenbeit, ber ^ilbc unb
Sffein^eit ber JHlpen^). SSenn bk (Sonne ju ^ittaQ auf bie

1) (Sänften bc§ SÖalbfc^urmctflerS, (S. ZW.
^) !Dtc SScobad^tungcn, bie fid^ auf gro§c Jpö^cn bcjte^cn, ^at ffioi

fcgger »omefimlic^ in ben angrcnjenben Sliroter Sllpcn, in ber ©cgcnb
bc§ ©ro^gtodEnerS unb ber dauern gemad^t, bie er fo oft bcfud^t F)atte.



248 Jfl- 1- ^^ötw^ w"^ ^onbfc^nft.

!a^(en, feigen ©c^roffen [c^eint, fo „ücrtcibigt [tc bte SSefle

n?acfer, fie wirft atk t^rc glü^enbcn (Speere''^) narf) bem
SBanbcrer» Die ficdcnlofc Steinzeit beö ©Ictfc^erö ücrbinbct

fic^ in [einem ©eifl [ofort mit bem ©ebanfen an [probe

3ugenb, mit ber er bk (Seele ber D^atur an^^atut
X)k mpt^i[c^e 2(n[c^auun9 ^^^ 5flaturer[c^einungen njiber^:

[priest nicl^t ber realifi:i[c^en 25etracl^tun9ömei[e, aber [ie bras

mati[iert [ie. 3(njlatt bk unbelebte Dlatur, tt?ie eö bk rein

be[c^reibenbe 9??et^obe tut, ju jergliebern, bitbet ber ^ünflter

unb [c^afft al[o neueö Seben. Damit [oll nic^t Qt^a^t [ein,

ba^ er nkf)t aucf) gern im einzelnen be[c^reibt, ba er ein [o

guter ^eobac^ter alter SSorgänge in ber ^^latur i% <Bo 5. i.
Jat er [eine be[onbere greube am 3Öa[[er in allen formen*
35om ®ee im „Safob ber ^il^te^^ [agt er: „2ln [einem SfJanbe,

wo bemoofle g^^lötrümmer hervorragen, ifl er burcl^[ic^tig, an
tieferen ©teilen grün mie ber reinfle ©maragb^)/' ^n ben

^öben, tt)o bk Vegetation ?ümmerlic^ ift, wirb ba^ 2Ba[[er

ber SSilbbäc^e, ber (Seen unb 2Öa[[erfälle ber lebenbigfle

9?eij ber fireng unb ftarr geworbenen ©egenb. ^ier \)at

ba^ 2öa[[er ^igen[c^aften, bk man in ber ^bene nic^t an i^m
fennt: in [einer Unab^ängigfeit unb Menbigfeit ifl eö voller

2lbwec^[elung.

9lo[egger liebt bk ^lar^eit unb 25eweglic^feit beö 2Ba[[erö.

^r beugt [ic^ über ben 35ac^, ber [0 Hlar ift, ,^ba^ man jebeö

©olbfün!lein [prüfen ^k^t in [einem 6anbgrunbe''^). 2tn

ben ^flöwänben erblicft er „bie weisen 2lbern'^*), bk 2öa[[ers

fälle: auö ber gerne [inb [ie bünn tvk gäben, in ber ^^lä^e

bli(ft man „in baß auö ben nebligen Jpö^en nieberge^enbe

ungeheure 9Ba[[erbanb, welc^eö wci^ unb [c^wer unb flocfenb

tvk eine unaufhörliche ©c^neelawine in ben quirlenben, fluten^

ben ^e[[el ftürjt''. Unb an einer anberen ©teile [agt er:

,,2öie in wilbem ^ovm [pringen bk ®i[c^ten wieber ^oc^

empor, [cl)lagen mit ^unbert gittic^en an bk gel[enblöcfe,

um!rei[en bie[elben in i^ren 2:!ümpeln, alö wären [ie auf ber

glucl)t unb fönnten ben iHuöweg nic^t finben. hieben bem
^auptfall ge^en in ©triefen unb ©c^leiern Heinere ^^leben^

') 2Batbf)ctmat II, ©. 218.

2) 3afob ber it^H, ®. 30.

') 3atob ber 2e$te, @. 30.

*) @efd)tc^tenburf) bc§ 2öanbcrcr& II, (g. 204.
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fältc, i?on SSorfprung ju SSoriprung ^üpfenb, nicber — grelt

flüfternb wk gtfc^cfnbc 95oö^cit neben ber graufen, mütenben

£eibenfc^afti)/'

9Ztema(0 aber fann er ficl^ enthalten, burc^ irgenb ein @t)m5

bol [eine fonfl ganj objeftiüe ©c^ilberung ju oermenfc^Iic^en;

[ie »ertiert barum nic^tö an Deutlic^feit, gewinnt aber an

pa(fenber ,^raft Diefeö 2Baf[er, ba^ bk „gelfenblöcfe um?
freifl, aU Bnnte eö ben ütuömeg nic^t finben'', ift ml am
fc^autic^er, alö eine einfach flofftic^e ©c^ilberung.

2(n anberer ©teile fc^reibt er: „2)er Söafferfall fpringt in

einer gefc^toffenen, meinen 3)?a)fe nieber, [c^roer unb bid^ <xU

ob unenbiic^er (Schnee ^erabftutete» Dann prallt er an einen

§elöt>orfprung, jerfc^ellt ju einem breiteren, bid^ten (Schleier,

... ber fiel) bann jerfranjt unb in meinen 9taBeten niebers

„3n ben Klüften beö ©ewänbeö fcl)lummert ba^ ©rauen/'
l^ei^t eö einmal im „SSalbfc^ulmeijler". Der ^ontrafl: jroifc^en

ber 2(llmac^t ber Elemente unb ber ©c^mäc^e beö Wl^n\ä)tn

txiü tragifcl) jutage in ben 25ergen, bk ,,fi:ill, öbe unb fiarr'^

bafle^en. 3^iemanb t?erflel)t eö beffer alö Slofegger, auf ben

Sefer bie 2lngfl beö Söanbereö oor fc^n?inbelnben Slbl^ängen

unb flaffenben iHbgrünben ju übertragen unb ba^ (Jntfe^en

ju beschreiben, bat i^n ergreift, wenn er fic^ »erirrt \}at^ n>tii

er fic^ oon iHlpenrofen ober ^belmeig »erlogen lie§, unb nun
mit blutigen »^änben fic^ an ben fenfrec^ten SBänben beö

fleilen §el[enö entlang taflet^). Sr fü^rt unö in wilbe

©c^luc^ten jwifc^en fd^roffe ^^elfenmauern, n?o O^laturMfte

allein ^errfcl)en, unb erhielt feine SÖirfung baburc^, ba^ er

^in3elf)eiten vorbringt, bk unfer ©efü^l aufö äu§erfle fleigern.

Sanbfcl^aft unb ©emütöjuflanb Rängen hd i^m fo innig jus

fammen, ba^ bk ©c^ilberung ber erfleren oft nur ben

^wtd l)at, ein bebeutfameö ^reigniö öorjubereiten.

2Öenn in „^eter 9}?apr'' Ui ben Xiroler SSerfc^morenen

ber ^lan reift, baö feinblicl^e ^eer unter einem großen SSerg^

flurj ju begraben, wenbet ber Dichter feine ganje ,^unfl auf,

unö fcl)on burc^ bk 25efc^reibung beö Örteö ai)mn ju laffen,

welchen SSorteil fie auö ben ®c^lucl)ten unb ^ngpäffen jie^en

1) 3afob ber Sc^tc, ©. 347.

2) 2ltpcnfommcr, ©. 310.

^) ^oc^ öom T)ac^flcin, @. 297.
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fönntcn, burc^ bic bcr gcinb fc^rcitcn mug, unb frf)cinbar

ocrbinbcn tviv o^nc [ein ^utun bk t)on bcr Statur gebotenen

SSerteibigungömittel mit ben ^ntereffcn bet Xiroler. ^t rcali-

jltfc^er unb abfic^tölofer fein 25i(b, um fo mächtiger unfcre

^Befürchtung, unb bk $tatfoc^en beflätigen auc^ atöbalb unfere

2(^nungen.

Sn einer flunbenlangen, fc^uerlic^en (Jngfc^Iuc^t, in bk
hin ©onnenffcra^t bringt, f)at fic^ ber 51u| „faufenb unb

braufcnb''' burd^gegraben, „5Bud^tige ©teinblöcfe, bic nieber^

gebrochen ober t>on ben glutcn ^erangemäljt finb, liegen im

5ßaffer, umrafi: t>on ben mütenben, grabenben, fc^reienben

SBelten^)/^ ^n ifl ^icr allein mit ben Elementen, unb
bennoc^ ^errfd^t rege SSemegung in biefer ^inöbe. ,^Wlan(i)tß

übermütige 25äum<$en \)at in ben moofigen ©palten <Stanb

gefaxt auf bem leife bebenben ^elö, ängfi;(icl) frallt eö feine

äßurjetn auö unb inö SBaffer ^inah/^ Eberatt bk ^ad)t
ber 9^atur, i^r emigeö SÖerben unb SSerge^en fic^tbar, „9Som
Jpange finb Urwatbflämme niebergebroc^en unb mobern am
Uferranbe, i^r flarreö 2tflgett)irre üom Söaffer befpült/' gebtt

auc^ ba^ 2id^t, fo geflatten ©eräufc^e, bk emige (Erneuerung

aller Dinge ju erfennen. „2Öenn ber ^ifacf einmal feinen

lauten 2(tem anhalten unb f)orc^en wollte, er tt)ürbe tt)o^l

ba^ 3fliefeln unb 35rörfeln ^ören oben in ben »Rängen» D'licl^t

allein ber üon ber ©emfe loögetretene @tein fpringt ^erab,

fonbern auc^ ber üom ^ife gelockerte gelö! D^lic^t allein bk
bmd) @cl)nee unb Siegen burc^weic^ten ©c^uttmaffen fonnen

inö 9tutfd^en fommen, auc^ baö burc^ 2}?orfc^en ber SBurjeln

abgeflorbener 95äume unb (Strduc^er ^altloö geworbene ^rb*

xtiä}/^ 3n bem 9)Jage, alö unö Sffofegger in menfc^enleere

(BtUtte fü^rt, lägt er unö auc^ bk entfprec^enben 3^ücffc^ritte

in bk altersgraue ^tit machen. D'lic^tö imponiert i^m me^r,

alö bk ungejiörte ^zvv^cf}aft ber ^^latur. Sr begeiflert fic^ am
!2ic^t, baß \\ä) in ben „glafigen SBänben'' ber ©letfc^er bricht.

Die fieilen, üielgeflaltig ge^c!ten, öon SBinb unb SSaffer

geglätteten Reifen, finb t)on ^errifc^cr (Strenge. 2lber i^re

eifige ©tarr^eit, bk feinen ©raö^alm, fein ^^ooö in i^rcn

gugen bulbet, fönnte er auf bk Dauer nic^t lang »ertragen.

Sr beruhigt fic^, inbem er ben furjen 3*lafen ber Climen auf?

1) qjctcr mat)v, ©. 302 ff. SSetgt. 3b);llcn, ©. 197.
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fuc^t, unD alö et wicbcr ju ben 2Öo^nflätten bcr S^cnfrfjen

niebcrflteigt, freut er [ic^ am ^nie^olj, baö bcr @turm auf

bem ^oben fefl^ält, am Jpeibefraut, an ben 2iIpenro|en unb

ben Hnorrigen Sßad^^olberbüfc^en, burc^ bk er ben vertrauten

^alb erreicht, unb inbem er ti^n unö befc^reibt, burd^Iebt er

neuerbingö bk in feinem ©d^tten fo oft genoffenen greuben.

2(uö bem mäcl^tigen ober anmutigen Sluöbrutf eineö jeben

einzelnen 25aumeö entfielt aU ©efamtnjirfung bk (Seete beö

3Balbeö. Daö @piel beö Sic^teö, mit ben unenblic^ abtt)e(J)fs

Iungöreirf)en 3fteflejcen unb Xönen im Saube, bk ber SBinb

mobuliert, wenn er es burd^ftreic^t, bat taufenbertei ®es

flüfier unter feiner SÖöIbung; aUeö trägt baju Ui^ \i)m eine

befonbere ^erfönlic^feit, eine bejl:immte ^l^t)fiognomie ju geben»

SSon ber Erwartung gefc^rft, fc^aut beö f)tc^terö S5li(f in

bk 2öi(bniö, „inö 2)ämmerige, Ungewiffe" hinein. Sebe 35e5

gegnung im ^albe ifi i^m ®runb jum Staunen. 2)er ^alb
oerfe^t i^n in ttjiberfpruc^öreid^e (Stimmungen, bk an fic^

fd>on einen 9teij bilben» ^r erfüllt i^n mit religiöfer Sin-

bac^t unb erfreut i^n burcf) feine reiche Stbwed^flung* ^r

ijl fc^tt)eigfam unb tönenb jugleic^, benn er fc^liegt jmar

j'ebeö ©eräufc^ ber 2lu^enmelt auö, inbeö aber fingt unb

Hlingt in i^m bat SSogelgejttjitfc^r, SnfeJtengefumme unb

nueltengeriefel ^ liegt immer in anbäd^tigem (glatten

unb benno<^ leuchtet er, benn ©onnenflra^ten unb 9)Jonbeölic^t

ficfern burd^ Dlabeln unb 23lätter, jerfe^en fic^, brechen fid^,

gleiten in geheimnisvoller, flüchtiger SSertraulic^feit hit jum
^oben unb überfheuen i^n mit i^rem roirren ©eflimmer»

3m Sßalb fielet 3fiofegger auc^ ben 25aum. ^r liebt i^n

im SSollbefi^ feiner unterlegten ^rone unb verehrt i^n, wenn
(Sturm unb 25ti§ feinen ©tamm jerriffen unb oon diinbt ent*

blö§t l^aben. X>cx erfle ift i^m ber lebenbige üluöbruc! ber

^raft, ber ©ic^er^eit unb ber Dauer, ber jn^eite fpric^t ju

i^m ffcolj unb gewichtig, oon ben Erinnerungen einer be^

grabenen SSergangenlb^it; fein langeö Seben mac^t i^n jum
3eitgenoffen ber ältejlen iil^nen; er rü^rt bur^ bk (Stanb*

l^aftigfeit, ben eigenfinnigen Xro^, mit bem fein t>ertt?üfi:cter

(Stamm, „ein öiel^unbertjä^riger ©eier^orfl"^) bem Otfan

wiberfte^t.

1) 2iner^anb Seutc, @. 88—89.
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£)6 er bic namentofc ^in^cit im uncnbltc^cn SÖalbc bilbct,

ober, tt)ie bie SBeiben, ben murmetnben S5ac^ begleitet, ober

dö irol^twoUenbcr ^euge ber SSergangcn^ett Dor bem ^au[e

fte^t: immer teilt ber S5aum baö ©c^idfal beö 5[^enfc^en, tt)irb

roie er geboren, tväd)\t ^eran unb jl:irbt.

Slofegger fd^Übert baö ©cl^icffal [einer 25äume mit berfelben

(Sorgfalt, mc er eö bei einem frü^ ba^ingerafften 9)?enfc^ens

leben täte. Daö groge ^tkib, ba^ burc^ die feine ^r?

jä^tungen get)t, fc^enft er auc^ if)nen. ^at ber (Sturm einen

großen 25aum entwurzelt, in beffen (Srfxitten fc^on [o mU
Generationen ruhten, [o cntfi:ef)t „eine Seere, eine Sücfe, aU
ob ber ®elt ein ^ai)n auögefc^tagen tt)äre unb bk ©impet
unb bk (Sparen flatterten jttjitfc^ernb um^er"^). ^\i ber Xob
beö 25aumeö ba^ 3Öerf natürlic^r ,Kräfte, fo tröftet fic^ ber

Dichter bamit, ba^ er neueö £eben auö bem langfamen Sterben

fpriegen fie^t. 3lber fein ^erj erbebt, njenn ,,baß 35eil auf baö

(Stemmeifen flingt'' unb ber 25aum „mit wilbem ^rac^en ju

25oben f^ürat"^),

2)aö (55efü^l, ba^ bk 9latur UU^ bieö ift Diofeggerö größte

9)Jacf)t, wenn er bk ^o^en ©ipfel, bk QueHen, SÖilbbäc^e

unb 25äume ber 25erge feiner ^eimat befc^reibt

VL
So ifi nic^t ju tjerwunbern, ba^ S^ofegger auc^ ben Spieren

pttlkt)t 2(ufmerffamfeit entgegenbringt unb fie mit einem

©efü^I ber S5rüberlic^feit fc^itbert, ba^ an ben ^eiligen ^ranj

t>on Slffifi erinnert, unb mit einer 2Sertrautf)eit, bie nur ber

25auer üon ^erfunft unb Sebenöroeife befi^t.

2l(ö ^irtenfnabe l)attt er fcf)on frübjeitig mit Vieren jus

lammengelebt. Sa fie ber Älpler an feinem 2lUtagöleben tdh
nehmen ju laffen pflegt, fo Bennt er me^r alö eö ber Stäbter

a^nen !ann, nic^t bIo§ if)re ©emo^n^eiten, fonbern auc^ jene

Spuren t?on Seelenleben, ba^ fie ber 5i}?enfc^^eit beiorbnet.

^si)m ift i^re ^itavheit fo wertvoll, ba^ er fie ungezwungen
alö feineögteic^en anfielt, er liebt fie auc^ alö Gefährten feineö

Scl)icffalö; ber 2(uöbrucf i^rer 25ebürfniffe, 3Bünfc^e unb 2lb?

fiepten, wenn fc^on nkf)t i^rer ©emütöbewegungen, fc^afft

1) üBalb^ctmat II, ©. t73.
2) (Schriften be§ 2BaIbfc^uImct|lcrg, (5. 94.
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einen fiänbigen unb unbeftrittenen @eban!enaustau[rf) ^) mit

i^nen, Sr i)at in oiclcn pllen bcn ©c^lüffel p bcn Xöncn,

bk fie am liebjllen |)ören; er n?ei^, ba^ er fic^ mit i^nen burd)

gewiffe ^ergebrarf)te S^ufc, ja fogar burc^ ein gefproc^eneö

2Öort tJerftänbigen fann.

Slofegger i)at frü^jeitig unb [e^r genau ba^ ©e^aSen ber

S^inber beobachtet, ^it bem langen ©tecfen in ber ^anb
lie^ er ,^bk äüf)c unb Kälber emfig im ^eibefraut grafen

unb babü mit i^ren ©ereilen lujl:ig QlödiW^^), Unb wat
r\od) tieferen ^inbrucf gcmad^t ^aben bürfte, mar, ba^ er

nac^tö i^r £)bbac^ UUU, 2llö er einige 9)?onate in einem be;

nac^barten 25auern^ofe bebienfl:et war, \)attt er jmei junge

£)c^[en ju t>erforgen; bk beiben ^oc^genoffen, bk er ^ölt

unb goic^ nannte, porträtierte er auf einigen n?unber)c^önen

(Seiten ber „Söalbl^eimat". ©ein 35ett war im (Statt über

i^rer Grippe. 21(6 biefe 5[>?itbett)o^nerfcl^ft ein ^nbe na^m,

fannte er i^rcn ^^ara!ter burc^ unb burc^, i^re ge^eimften

Einlagen, tf)re ^^leigungen unb bk 35ett)eggrünbe i^reö Xunö ').

2(u§erbem aber war er auc^ jur ^rfenntniö gekommen, ba^

bk Xiere jweifettoö eine Seele ^aben» €r ifl überzeugt, ba^

[ie greuben unb Seiben unb Seibenfc^aften, ^kht unb ^a^
fennen, unb bag „i^r ©tauben unb i^r ^tt^^if^tn i^r SBotten

fo gut beeinflußt, wie hei unö''*)-

©ne fotc^e Überzeugung ifl bk ^rud^t üerfc^iebener ^r;

fal^rungen unb fe^t eine ^Zeigung üorauö, and) hd ben nieberen

©efc^cjpfen, mit benen ber ^m\(i) tjerfe^rt, ben (Sinn beö

Sebenö ju ergrünben. Sfl aber ba^ SSerftänbniö bafür einmal

gewecft, fo wirb er fie nict)t me^r bloß für ben Spietbatt

beö roi^en Snflinfteö Ratten, fonbern mit i^nen fül>len.

2(tö Dichter fuc^t er nun nacl^ ben Spuren ber im Xiere

angenommenen ^erfönlicl)!eit. dlid)t^ belebt ein 25ilb fo fe^r,

alö bk barin enthaltene (Seele. Sßenn unö S^ofegger ^,bk

braune, fc^werbeeuterte ©locfenträgerin''' jeigt, bk „wo^t^

gefättigt üon ber ^atbe'^ l^eimfef)rt, genügen biefe paar 2Öorte,

1) Sßergl. SSoÜgtcbcn in (Stctermarf, ©. 288—296. Dort ftnb alle

?tugbrü<fc öcrjetc^net, burd^ bie bte Ritten im norböfllid^cn ©tcicrmarf

mit bcn 2:;icrcn öcr!c^tcn.

2) 2BaIb^cimat I, <B. 230.

^) 2Öalb^eimot I, (S. 294—311.
^) (Srbfcgcn, @. 238.
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eine mderifc^c 'Blii^e ^n gcBcm Diefe wirb noc^ ergänzt unb
inbiöibualifiert burcf) bk SSemcrfung, ba^ bic ^u^ „tjoranging

im 33cn?ugtfcin i^rer Söürbe''. 3}Jit feinem Xatt gelingt e'ö

i^m, bie 25ctt)egung, üon ber er baö 5^ier ergriffen glaubt,

^ert)orjurufen, o|)ne jeboc^ bk ©renken ber SBirHic^feit ju

über[d)reiten unb fie burc^ fühlbare 2(bfic^tlic^feit ju ent^

fidlen- Der flrengfite Smpirifl wirb feine gälfc^ungöftage er«

^eben, menn er liefl, ba^ ber Jpunb erfc^offen würbe unb
,^bk fünf jungen winfelnb unb bk Sßunbe beiecfenb i^n ums
fretflen"^). 2lber biefe objeftiüe geftfieHung enthält boc^

and) bk leife iMnbeutung eineö bumpfen S}2itgefüi^iö.

2in anbern ©teilen txitt alterbingö ba^ tierifc^e altein ju?

tage, ober beffer gefagt: eö lägt nur bk blinbe Gewalt eineö

entfeffelten SÖillenö ernennen. Der S)c^[e ^atte „groge, pec^s

[c^marje klugen . . eine ©c^nauje, auf welcher, gute ©efunb*
^eit beutenb, fletö Xröpfc^en jlanben . . ©eine Jpörner

waren bid unb zttvad nacf) üor^ unb aufwärts gebogen, grau

unb rauf) an ber Söur^el unb fcl)warj unb glatt an ben

©pi^en''^). ^^ ber ©tier gut aufgelegt, [o „legt er feinen

flo^igen ^opf auf bk dindm ber anberen unb fpringt ge^

legentlic^ gar mit ben SSorberfügen hinauf' ^); gerät er aber

plö^lic^ in 2öut, fo ^,\)tU er ben ©c^weif unb ftögt bk
^örner in ben ^oben, ba^ ber ©anb ftiebf'*). ^ier bulbet

ber ^flinft in [einem Übermag feine geffel; fein Überfc^äumen

ift ba^ cl)arafteriflifc^e SJJerfmal, woran beö 9)2alerö 2luge

|)aften blieb,

©0 tvtit ifi: Oiofegger auf ben erfiten 2lnlauf gelangt. Die

p^pfifc^en ^igentümlicl)feiten ber Xiere finb i^m ^ugerungen,
bk er öerbolmetfc^^n will, ©eine 2(bfie^t ifl flar: er will

inö Snnerfle gelangen, ben ©runb erfennen, Wolter biefer üluö*

brucf beö Slugeö, jene 23ewegung fommt, bk er ebenfo beim

2)?enfc^en gefe^en ^at^ unb bk, tvk er tvei^, g^wiffe ©gen?

[elften, gewiffe »ori^errfc^enbe ^'leigungen ober gewiffe Seiben?

fc^aften tjerraten. Diefen unb jenen bejeic^nenben ^"g fefl?

jufiellen, unfer rec^teö SSerflänbniö ber ^^t)fiognomie förbern,

bamit wir über bk SSejie^ungen unb SSerwanbtfc^aften nac^?

^) 5afob bct 2c$tc, @. 2X4.
^) 2ßalb^ctmat I, @. 296.
"") 3a!o6 bct ii^tt, @. 150.
^) mUx^anb Scute, @. 52.
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bcnfcn, bk fic^ barauö erfc^ticgen (äffen: ba^ ijlt )cin ßid
nnb bicfc SBicfung bringt er auc^ ^eroor» 2)ie 9)jüf)e, bk er

anroenbet, um burc^ ben ©c^ein jur Urfac^e ju gelangen,

bringt t^m menigflenö ben ©emtnn, bk treuefte, lebenbigfle,

fuggeftbfte Deutung beö !of^barflen (^lementeö ber wa^r^

ne^mbaren SBirnic^feit ju bieten*

(Stent i^m ber (Stier ben ununterbrücfbaren 2luöbruc^ jügels

(ofer Äeibenfc^öft bar, fo finb i^m anbere Xiere bk kih^

Saftige 2(nmut ober ängfllic^e, mlbt Sd^am^aftigfeit, ober

ireue unb ©elbflüergeffen^eit ^t feigem 2(nteil fie^t er ju,

tt)ie baö ^idUin mit ben SSorberfügc^en auf bk änk beö

^inbeö fl:eigt unb eö „mit feinen grogen, fc^ier öierecügen

Slugen fd^elmifc^ anfc^aut". 3im 9ianb beö SSatbeö beobachtet

er ba^ füt^: „2)ort fie^t eö nun, l^ält l^oc^ feinen ,^opf unb
lauert,'' bei ber geringfien 25en?egung „läuft eö mit üollfler

Entfaltung feiner Sc^neKfraft über bk SBiefe unb fc^nur^

gerabe inö Didic^t hinein'' ^). Die ^ünbin, bk i^re iai)U

reichen jungen fängt, ifi: i^m bae 95ilb glü^enber 3)Jutterliebe*

2Öie liebt er baz gute Xier, unb wie ergoßt er fid^ an ben

0leugebornen, an benen „fc^ier alleö ^opf unb am ^opfc
njieber fd^ier alleö (Sc^nauje'' ifi:^-

SDZanc^mal ifl ba^ Xier, befonberö ber 9Soget, einö mit ber

!^anbfc^aft, er nennt eö nur, um ben garbenflec!, ben eö

hilbct^ ober ben ^lang, ben eö i^m gibt, ju oerjeic^nen. ^ier

„fc^mingt fic^ ein <Steinabler im 25lau''^), ober „ber SBac^tel*

fc^tag ertönt auö bem roogenben ^ornfelb"* ^m allge?

meinen ^eigt biefer Sntpreffioniömuö nid^t, meldten iUnteil

ber Dichter an ben Xaten auc^ ber armfeligften unter ben

laufenben, fliegenben ober fried^nben ©efc^öpfen nimmt.

^r l^at bk XätigHeit ber Schwalben unter bem Dac^e be^

obacl^tet unb !ennt bk geringfl:en Ereigniffe i^reö ^äuölic^en

Sebenö, ^at ba^ Siebeöroerben beö 3)?ännc^enö belaufest, feine

Sorgfalt für bk ©efä^rtin wä^renb ber SSrutjeit, bk eifere

füc^tige Xapferfeit jum Sc^u^e beö ^eimö oor Einbringtingen.

S5ei ber Erjä^lung in „^DJeine gerien'' wirb man gema^r,

tvk Hlug biefc anmutigjten unter unfern „©efd^wiflern, ben

Xieren", finb, wie Stofegger bem ^eiligen oon '2lffifi nac^?

') (Schriften bt^ 2BaIbf(^ulmctflcr§, B. 62 ff.

^) 21I§ tc^ jung no(^ max, (S. 88.

3) (Schriften bc§ SBalbfc^uImctficrg, B. 311.
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jufprcc^cn flctö geneigt tjl:. 2Bir werben nic^t nur über i^re

rafc^en ^ntfc^Iüffe belehrt, [onbern amf) über bk ©ic^er^eit,

mit ber [ie [ic^ in i^rer ge^eimniöoollen «Sprache untereinanber

üerflänbigen ^).

i)ann labet er unö ein, bie D^ejler ju betrachten. 2Öir beugen

unö mit i^m über „baö D^ejl: einer Dro[[eIfamilie in einem

S5u[c^ am 25ac^''. 2(uf bie ©efa^r ^in, bk ängjltic^e ©efell^

fc^aft ju erfcf)recfen, [cl^auen tt)ir ber 2(§ung ju unb ^ören

ba^ ©epiepfe an, baö er unö üerbolmetfc^t. Sßelc^ reijenbeö

S5itb, in ber bk ^khe beö ^ünjlterö ju feinem ©egenflanbe

mit fo anfc^miegenber 3}Jcijlter[d()aft baö unfa§bare Clement

ergrünbet unb beutet, ba^ mv „Men" nennen ^)*

©elten töfl fic^ fein ^inbrucf in eine rein äfl^etifc^e greube

auf, Den oon 25lume ju 25tume flatternben (Schmetterling

üergleic^t er wo^ mit „einer [c^neemeigen, großen 25lütc,

bk ^eranroe^f' ^) ; öfter aber feffelt i^n ber ^ki^ ber ©e^

fc^öpfe, ob [ie fic^ [c^lau auf Staub »erlegen, tvk ber Staube

ijogel, ober ein ganj befc^eibeneö Seben führen, n?ie bk
2(meifen. 2Bie entjücft unb ergriffen erjä^lt er: „Unb barüber

fc^tt»ebten mit ru^ig ausgebreiteten klügeln bk »^abic^te, 3ogen

xvtiU Greife in ber £uft unb fc^offen bann plö^lic^ nieber in

baz ^olj, um ein ginflein ober eine SÖilbtaubejuermorben*)/'

^it ebenfolc^er (Spannung betracl)tet er bk ©pinne, bk [ic^

3U einem ^ügelcl)en jufammenrotlt unb tot flellt, menn man
|ie anrührt. Daö ©en)immel ber ^äfer im ©raö unb unter

bem £aub ifi: ibm ein ©egenfianb fleter 23elufligung. 2)aö

SSerl^alten eines minjigen ^nfeftö erregt fofort feine ©pmpat^ie
unb begeiflert i^n. ^ür bk „Staupe, bk fic^ gegen eine Unja^t

t)on geinben'', bie 2lmeifen, we^rt, l^egt er 3)2itleib; ein anbereö

Wlal tt)ieber nimmt er Partei für bk oon irgenb einem furcht?

baren Singriff bebro^ten unb oerftörten Slmeifen. (^r möchte

bk ^artnäcfigen, taufenbmal jurücfgefc^lagenen kämpfe ber

fleinen SBefen, bk \f)n bnvä) i^re Xapfer!eit gen?onnen ^aben,

unterflü^en unb gerät in ^ntjücfen über bk üi}?annigfaltigfeit

^) 5[Rcine %txun, <B. 280—285. Olofcgger ^at in bicfcm 95anbc

meutere fleißige ©tubicn über ba§ 2c6cn ber SSögcl unb ber 'jn^tttm

gcfammclt. ^Sctgl. SBatb^eimat I, ©. 347—355.
2) Da§ cmige ixä)t, @. 126.

") ©c^rtftcn bc§ 2BaIbf(^utmctftcrS, ©. 59.

'Martin ber Wlam, 6. 197.
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i^rcr ^ilfömittcl, triumphiert, trenn fc^tie^Iic^ ber (Sc^wäc^ere

bat' le^te Jpinberniö umgangen ober ber le^te Eingriff, ber

feinen Untergang i)ätti bebeuten fönnen, vereitelt morben

X)a tk mäcf)tige Stnjiebungefraft beö SSeltalls, njorin ber

9)Jenfc^ tebt, barin befielt, ba^ eö i^m in ungemein üer-

grögerten SJer^ättniffen unb in ja^Hofen formen ba^ dtät^tl

feineö ei^genen ©efc^icfeö barftellt unb burc^ ben Räuber beö

ftarFen unb reicben ^ebenö feine eigene ^ebenelufl fteigert, fo t^er?

fiebt eö fict) für Stofegger »on felbfl:, ba^ bk fd)on in ber ^flan=

jenn?elt erkennbare 93ruberfeele ibr le^teö ©ebeimniö im Xier ju

lüften t)erfud)t unb ein unt>oUfommeneö ^hhilb unfer felbfJ: bietet.

9}?ancf)mal brürft fd)on bk g^orm beö lebenbigen SSefenö

beutlirf) ben ^horaFter ber Sanbfcbaft auö, in tt)elct)er eö fid)

bemegl. 2)ie ©emfe, bie an ben fi:eilen 2(bbängen graft,

beim geringflen £aut t»on ^etö ju ^e(ö fpringt unb t>on Seit

ju 3^i^ in ^i^ ?^erne laufcht, ifi: bie 23er!örperung beö ©eifieö

ber Sllpen. 2)aö graufame Spiel, 3agb genannt, n)iberfirebt

it)m baber boppelt, fie erfcf)eint i^m nicbt nur alö fcbänblid)er

2)?orb, fonbern aucb ^le pietätlofe Sntroeibung.

^ört er bat ^irfc^gerij^r ^ur 33runfljeit in ben Sßälbern,

fo meint er: „fein ^khttlkb ber Kreatur ifl fo fd^auerlid^,

fo offen ^tementargewalttgeö fünbenb ^/' Ser 25ienenforb

ifi i:^m bat Ur^ unb SSorbilb probuftioer fojialer Xätigfcit,

unb er erfennt ^ier bk ©runbein^eit, auö ber im unenbtid^n

SÖettall jiebe £ebenöäu§erung entfprtngt.

VIL

T}at 3lufge^en ber Seele im ©efü^I i^rer ©n^eit mit ber

unenblic^en 2öelt ifl, wenn man auf ben Urfprung jurücfge^t,

ber l^öc^fle Xrofi:, ben ber ^rieben unb ^ergeffen fuc^enbe

5i}?enfc^ ber Dlaturbetracl()tung »erbanft. Der SSatbfc^ulmeifler

geniest biefeö 2(ufgel^en feiner ^erfönlic^feit in ber O'latur

alt Üuietifi:. „^ö ifi:,'' 'i)ti^t et an einer anberen Stelle dta
feggerö, „wie menn unfere Seele ©eflalten bekäme unb alö

gelöttjanb, alö 2(bgrunb, alö ©letfc^er t)or unferem 2luge

flünbe; eö ift, alö oerfc^metje unfer geifligeö SBefen mit bem

^) 9}teine Serien, @. 272—278.
8) 3afob ber 2c^tc, ©. 318.

JRofegflet. 17
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<£onncnät^cr, unb aU ^^i bic SScrcmigung ^wi)d)m bcm
SDJcnfd^cn unb bcm unöcrgängtic^cn 'Mi gcfunbcn^)/'

®ctt)i§ mirb nic^t jebcr crj^bcffcc 25umm(er folc^ mächtige

©emütö6en)cgung cmpfinbcm ^iofegger behauptet, ba^ bit

©täbter, über bk er ft(^ [o gerne lujlig mad^t unb bie auö

3)?ügtggang ober ber SJJobe falber in furjen ©ommerwoc^en
feine ^(dbi)timat unfid^er machen, fie ni^t einmal a^nen^).

Um ba^tn ju gelangen, um bie „2itpennatur ju »erfte^en unb
unbefc^rciblid^ Ikh ju gewinnen, mu§ man in ©onnenfc^ein

unb ©türm, am 9}Jorgen unb am Qlbenb, in finjlrer 9lac^t

unb im 3}?onbenlic^t" hti i^r fein 3). Unb befonberö mu§
man eö »erflehen, „3^tt ju f)aben für bk gro§e D'latur ringö*

um, in bk man feine ©eele giegt, wie in ein fojitbareö ©efäg,
aus bem man in ^eiligen, tiefen ^ügen fic^ bann felber tt)ieber

^erauötnn!t"*)»

,,^rfi: ber gange, geiflig reife dJlm^cf) erfennt bk ©c^ön^eit

ganj. 2)a§ ba^ äuge einen 25erg fie^t, baß mac^t nic^tö auö;

man mug üon ber ^n?igfeit, oon ben ©emalten ber 9latur

unb i^rem 2Banbel ctwaß gehört unb erfahren l^aben, bann

crfl wirft baz ftiUe 23ergbilb auf unferc (^ee(e^)/' I5ie @eete

ber D'latur ifi: ein (Jc^o, baß mx weden, eö antwortet nur ben

Xönen, bk beweifen, bag eine menfd^Iic^e ®eele fc^on bk
©e^eimniffe fennt, bk fie verbirgt ^it anbern ^Sorten:

fie ifl ein ©piegelbilb unferer eigenen @ee(e unb gefällt nur

bann, wenn man fid^ fetber hineinlegen unb wieber ^^erauö?

genießen !ann, wenn bk «Seele frei, baß <5Jemüt in £)rbnung

iffc6).

^um ^anf für bk 35eac^tung, bk wir i^r fc^enfen, enbüUt

fie fic^ unö in bem 3)2a§e, alß fie bk ^affungöfraft t?on und
benjenben, empfängtic^n 2öefen erweitert» Uberbieö erhöbt

fie bk 95ebeutung unfereö inneren 25Iid!ö; lüftet ben ^c^Ieier,

ber in unferm Unterbewugtfein eine gange 2öelt üon Sibuungen

unb einen @^a^ oon Erinnerungen üerbüUt, bal^nt unö einen

1) 2lIpcnfommct, ©. 37.

2) 2Utcrfianb 2cutc, ©. 323. SScrgt. cbcnba X)ex SonntogSbouer,
. 380.

^) ©pajictgängc in ber ^cimat, ©. 14t.

4) 2BiIbItngc, ©. 17.

') 3)o§ ctoigc £ic^t, @. "139.

«) grbfcgcn, <B. 184.
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SÖcg in bie ^u^nft unb roirft ©treifltc^ter auf unferc SScr*

c^anpcnbeit ')

kirn SBelt oon «Sc^ön^eit/^ ^etgt eö im „(Jtvigen £ic^f',

unb ein 2(n[cfKiuen bicfeö Xaufarbenfpielö ifl bic Stimmung
meiner ^inb^eit in mir. Unb manchmal beud^t mir, bk ganje

^^latur [ei toller (Erinnerungstafeln an unfere SSergangen^eit

unb oieleö an i^r gel^t unö oietteic^t nur barum fo ju »^erjen,

rceü eö verloren geglaubteö, innereö Seben lieber aufn^edt ^)/'

£)ie Unnjiffenbften, menn [ie fic^ nur baö SSorrec^t ber

9latt>ität, ber geraben, ungefc^minften (Jl^rlic^Heit bett)a^rt ^aben,

finb in biefer Jpinfic^t ju gef^en jugelaffen, oon benen bie

griüoten unb bk 25erborbencn auögefd^Ioffen finb. X)k ein*

fac^e, niebrige SJZagb !ennt ülugenbli^e, wo fie ben ^opf t)on

i^rer täglichen 2(rbeit ergebt unb in ftummeö, banfbareö Slns

fcl^uen »erfunden, bie »^errlicl()!eit ber 5flatur bett)unbert ^).

3n)ifcl^en i^r unb bem Dichter gibt eö nur einen Unterfc^ieb

im ®rab ber SSegeifierung. S^r 25eifpiel befi:ätigt ben ^u-

fammenl^ang jmifc^en unferm ^efü^töieben unb ber D^latur.

©tärfer ijl jeneö, äa^lreid)er, oerfd^iebener unb tief finb unfere

^atureinbrücfe; eö fiebt fo auö, aU ob mir bem 2Öe(tall

unfere Erfahrungen übergäben unb eö fie unö nac^ langer

^aufe, aller 3"fälligEeiten entfteibet, jurüdftellte.

X)ai)a fommt eö, ba^ bk Erinnerung an gemiffe Ereigniffe

für unö an bk SBieberfe^r gen^iffer Söirfungen in ber 2anbs

fc^ft, an baö ^wf^iTimentreffen mit geroiffen 25lüten, an bk
®egentt)art eineö geraiffen malerifd^en Elemente^ geHnüpft

i]!'^). 5D?anc^mal Ulbü fiel) fofort eine Übereinflimmung jroi-

fcben ber Empfinbung unb ber Umgebung, auf bk gerabe ber

^lid fällt. Sm Slaufc^ getaufc^ter 2iebeögeflänbniffe gibt fic^

ber 25urfc^e ber SUufion bi«/ <Jlö nä^me bk dlatnt teil an ber

Harmonie unb bem ^rieben, bk in ibn eingefe^rt finb. „2)ort

über bem Söalbrücfen ragte bk gli^ernbe D^label beö ^ircb-

turmö (t>on ©tra^tgau) empor, unb ber meic^ ^lang ber

3)Zittagöglo(fe roebte b^^^^J" ^^^ ^i" ober ba^ flitle Särc^en?

bolj^).'' ©cblie^licb fann ficb ein <Bci)cin t)on flillem Ein^

^) ^eibepctcrg ©abricl; (ScE>nften bc» üBoIbfc^uImcitlcr», paffim.
2) tXtrigeS Siebt, @. 155.
=*) 2BaIb^cimat I, O. 30.

*) 2Öatb^eimat II, @. 335.

^) T)orffünbcn, @. 258.
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ücrjlänbntö jtt>t[ci^cn ber ©egenb unb bcm JJcrjcn emflcKen.

2)ann [inb bie Kornblumen „bku Icuc^tenbc 25Iumenaugcn"' *),

unb „bcm 25ur[c^cn fächeln bk jungen Kornähren an bk
@ttrne, atö woltten [te i^m einflüflern, maö er für eine

Slntmort geben [oll" 2).

Jpat man fic^ gewöhnt, [eine ©emütöflimmungen mit

9'laturer[c^einungen ju »erbinben, bann entfte^t ein fleter

$8erfe^r üon (Seele unb £anb[c^ft. 2>er 2ÖaIb[c^ulmeifJ:er

banft bem [c^attenbunFIen 25acb, bem ©iefengrün, „bcm
Xau unb ben 53öglein unb bem 9teb unb bem ganjen

Sßalb')." ^r bat fiel) überzeugt, ba^ ,,bk 25lumcn leben

unb lieben", ^r empfinbet ben Urnjalbfriebcn alö „]iiiU,

^eilige ^"flwc^t ^^^ SScrmaiflen, 2Serla[[enen, SSerfolgten —
Söcttmubcn; alö einjigeö ^ben, ba^ bem ©lücflofcn noc^ ges

blieben"'*)! ^r ttjcig, ba^ [ie i^re „©ol^ltatcn tjer[cl^enft, unb

ba^ man, um i^rer teilhaftig ^u werben, nur allen ©tolj,

alle 95erec^nung, beinahe alteö 2)en!en wn ^id) werfen unb

[ic^ in oertrauenöooller, reblic^er Stimmung ^u eri^alten

brauc^f^^).

Die ^rbe unterwirft [ic^ un[cr ganjcö 2Be[en; [ie ücr?

wanbelt alle, bk \id) \i)x na^en; jene, benen [ie erfte ^ä^v-

mutter war, Fönnen [tdj) nie ganj öon i^r befreien. 2(uö ber

bampfenben ©c^otle [c^eint ein ©eift aufjufteigen, bem man
nic^t entgegen fann, ba^^er bk groge illn^änglic^feit beö 25auerö

an bk (^rbe. SÖenn er „unbebedten Jpaupteö über bk braunen

©c^ollen ba^in[c^reitet unb [ein Korn ber ^rbe opfert, fommt
il^m ba^ ganj wei^etjoll prieflerlic^ üor". 2Öenn bann bat

Korn aufgebt, »ergibt er [eine 3}?ü^en unb er betrachtet, obne

ein SBort ju [agen, öoller Jpoffnung, bk 9tei^en ber garten

grünen ^fllanjen. „Kein S[^en[c^ ^ki)t [ic^ mit [einem Xun
unb £a[[en [0 unmittelbar auf ©Ott angewiefen/' Sr ijl:

„©otteö »^anblangcr^^ €r büngt, acfert unb hthaut [ein

£anb, aber ©Ott befruchtet eö. ^luö biefem ©lauben ent?

[pringt nac^ 9lo[egger jene fataliflifc^c Ergebung, bk \f)n im

1) ©c^rtftcn be§ 2ßalb[(^ulmciflcrg, @. 18.

*) 2)orffünbcn, <B. 268.
") ©c^riftcn hti 2Batb[(^uImetflcr§, @. \S\.
") ©Triften bc§ 2BaIb[(^ulmctfier§, ©. 69. Üttpcnfommct, (S. 397.
^) Schriften bc§ 2Öalbf4utmct(lcr§, ©. 57, 150.
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Unglücf fiarf mad}t: [eine 2lufgabe ifl 3(rbeit im eigentlic^flen

@inne beö 3Borteö^),

(Selbjl bort, mo ^id) bk ^atuv ber 25cjtt)ingung burc^ ben

SDJenfc^en entjie^t unb ii)m nur ein fdteö, ^oc^mütigeö ilnüi^

id^t^ entspringt mt bem Qlnbüd i^ret SJJajej^ät eine anberc

2(rt oon irojl: für i^re ©d^tüäc^e» 3^te fü^Ic Stu^e [priest

unö t)on ber Stt)ig!eit, [ie bewährt [ic^ als ^öc^jle, unwanbels

bare ^ad)t „Unb fo n>irb eö (in ber .^eimat) nac^ mir

bort [ein, n?ie eö lange t?or mir gen>e[en ift^)//

Snbem bk D'latur unö bie ©renken ^ci^t^ bk [ie unö ges

[e^t !^at, veranlagt [ie uns, alleö, maö unö im antäglid)en

Selen be[c^äftigt, öom (Stanbpunft ber ^roigfeit au^ ju be^

trachten, hann ifl „irbi[c^ 3Bel^, 3}?aien[c^nee''^)» 3^te ©es

fü^lIo[igfeit für un[ere l^erjjerreifenben Seiben rettet unö
bat)or, t)on i^nen »erfolgt ju werben. X)aö Seben, baö tro§

altem um unö ^erum putfl, hkttt unö eine graufame, aber

mächtige 2(blenfung» 2(uö un[erer offenbaren ^infälligfeit

ange[i(|tö ber beiben Unenblic^feiten ^cit unb 3^aum, ent-

fte^t in unö nad^ bem ©c^eitern un[erer Hoffnungen bk SBo^l^

tat beö SSer^ic^te unb beö 23erge[[enö» v^eine ©eroalttätigfeit

»erlebt nur un[ere p^t)[i[c^e ©c^mäc^e. „?!)?en[cl)enfinb, n?aö

bifl bu für ein arm[eliger SBurm*)/' [agt [ic^ 9to[egger, alö

ein [c^ttjerer ^iöblocf [ic^ loölöfle, inö 9lut[c^en fam unb
bonnernb an i^m vorüber in ben 2lbgrunb fiürjte. 2öer fül)It

in biefem 2(uöruf nic^t, bag baö benfenbe 2Be[en [ic^ räcl)t

für bk 2)emütigung ber 9}?aterie? SSenn bk Statut unö ju

erbrüden SDHene mac^t, ergebt [ie unö tat[ä(^(ic^ eben[o, roie

[ie unö befreit.

^lic^tö beruhigt, genau genommen, me^r, als ba^ 2lufs

ge^en beö einzelnen inö groge, unfterblic^e geben, be[[en

altem bk ©türme [inb. Sn ber öollflänbigen €in[amfeit

ber 2llpengegenben geneft bk ®eele uon ber Traurigkeit, bk
öon i^rer S5erein[amung unter ben 9)Jen[c^en f)erftammt. Der
2)ic^ter ^ört im SSalb^auö in ber grogen ©tille ^^ba^ '2ltem

^olen ber ^acf)t^^^), „X)ie rcilbeflen ^onflifte bc^ ^erjenö,

^) erbfcgcn, B. 145.
'^) 2Barb^ctmat I, ©. 6.

^) ©onbctltngc, ©. t68,
*) ©pajtcrgängc in ber Heimat, ©. 431.
•'^) «S^riftcn bce SBalbfd^ulmcijlcrö, »3. 18.

//
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^a^t er in ber iJrjä^Iung „Sie ^ufluc^f'^), ,,(ö[en fic^ nic^t

in Xräncn unb nic^t in ^lut, [onbcrn nur im reinen Xaue
beö SBalbeö/'

2)ie Untt)anbetbarfeit beö <Sc^aupIö^eö, baö Sic^t, bai ii)n

beteuertet: ^,bci^ bejle, maö rotr l^aben^)/' bie feine 4>armonie,

bk [eibjl bem ©c^meigen ber ^o^en ©ipfel entfirömt, ,,bie

immerbir flingenbe Stu^e'' ober baö klingen ber (Stilte, 3<irt

unb leife, mt auö ber ^migfeit f)erO/' unb jule^t ni>^ bie

unaufhörliche Unterhaltung, bk auö ben Dilaturereigniffen unb
Dingen entspringt — all bk^ bilbet bk SÄac^t, burc^ bk ba^

SÖeltatl auf unfer innerfleö Ocmütöleben wirft. SÖenn mir

eine 25aumrinbe*) genau betrachten, wirb unfer SSerftanb ge;

feffelt: er j^ergigt bk ©eringfügigfeit feiner täglichen (Sorgen,

ungeahnte ©ebanfen befc^ftigen i^n, er flaunt über eine fo

finnreic^e gein^eit unb eine fo unerfc^öpflic^e gruc^tbarfeit.

5Senn wir un[re S3licfe jum ^immet ergeben, begleiten unfre

©ebanHen bk eilenben 2Öol!en, unb wenn wir bem me{obi=

fc^en ©emurmel beö ba^ineilenben SSac^eö laufc^en, fo achten

wir nkl)t barauf, ba^ er in feiner gefd^wä^igen Saune unfere

(Sorgen mit fortfc^emmt.

3nbem bk %xt\iv unö in i^rem Steic^tum unb in i^rer (^r;

]rabenlf)eit anfpruc^ötofer mac^t, unö jum ©elbftöergeffen bringt,

erleichtert fie nid^t nur unfer ^erj, fie reinigt eö auc^. ^üt
9^o|egger ifl ber 35egriff 3^ein|eit mit bem Söegriff Sugenb
oerbunben, ber btn ber ^wigfeit in ficf> fc^Iiegt. Der &in=

brud tjon Dauer, ben S)?eer unb ©ebirge hervorrufen, begeiflert

jeben, ber fic^ i^m Eingibt. 35ef(ecfung ift bk 5Bir!ung t)on

Slbnü^ung unb ^erflörung; nicf)tö cntücllt bie unüeränbertic^en

Dinge. Der braufenbe Söafferfall wirb [c^liegtic^ ^^ba^ (Bebet

unb ba^ ikb^^ ^afobö beö Seiten, beö ibealen ^fllplerö, unb
er ttitt „allemal mit feierlichem, erhobenem ßJemüte auö bem
gelfengrunb, genannt: im ©otteöfrieben'^ ^).

3öenn ber SJJenfc^ o^nmäc^tig ifl, irgenb ctwa^ am (Sd^au-

fpiel 3U änbern, ba^ unö ba^ ^etv bathkkt^ wenn ba^ ^pkl

') g^cuc 2Öalb9c[c^i(^tcn, @. t27.

2) gSoIEöIcben in ©teictmarf, <S. 379.

^) Sllpcnfommcr, ©. 45.

*) ^etmgarten, Dft. t898, ©. 65.

^) 3atob ber 2efetc, @. 347—350.
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bcr ^Bellen ^eutc noc^ )o i\i^ „mie ju ben Reiten Jpomcrö ^)/'

fo [priest eö unö bcnnoc^ nid)t nur üon bcr ^wigFeit; etroaö

t>on ferner unbefledten Steinzeit ge^t auf unö über, inbeö mv
C0 befc^uen. 2)a n?tr nad) S^tofeggerö ülnfic^t bie Srfc^eis

nungen, bie unö in unferer p^pfifc^en Umgebung auffalten,

inö ©ittlid^e übertragen, reigt unö ber SÄeereö^origont „fo
weit unb unerretd^t, ben nur bk (Se^nfud^t mt§t", ^in, bie

engen ©renjen unfereö ^goiömuö ju burc^brec^en.

25efreit, fennt unfer (5ein bie greube. 93on ben „(Schriften

bes SBatbfc^ulmeiflerö''' an hi^ jum „Ewigen Stc^t" unb jum
„(Jrbfegen" finb bie SBerfe 3ftofeggerö rei$ an ©eflalten, bk
bmö) Ungtücf, ^ranf^eiten ober 2tuöfc^njeifungen nieber=

gebrückt würben unb fic^ im SSerfe^r mit ber unberüi^rten

^latur n?ieber aufrichten. (Sie ermecEt bk gefc^mäc^te Energie,

öorjeitigeö 2llter weicht einer neuen ^ugenb. @c^on ber 2(ufs

flieg regt bk ©eele jum ©ingen an ^). 'ifuf ben ^o^en, fonnem
befdf)ienenen ©ipfetn, öon wo ber 25ti(f o^ne ^inberniö in bk
gerne fc^n^eifen fann, erbebt unfer »^erj oor ^kU, SSer-

trauen unb 25egeifterung, unb Sebenölujl: trinfen n?ir auö ben

frifcf)en 35ergquenen ^),

2Bo aber, wenn nic^t unter ben 3}?enfc^en, fönnte ber ber

9Serjtt)eifIung abgerungene £)ptimiömuö feine 25efriebigung

finben? ^n einer SSenbung, an ber man ernennt, melc^eö SSe^

bürfniö nad) ©leic^gewic^t in 9iofeggerö tieffler (Seele fc^lum-

mert, fagt er, ba^ eö fi^Iieftic^ ein ©enjinn für bk ©efeir-

frf)aft ift, tt)enn bk Sinfamfeit SÖol^Itaten an jenen Wltn\d)en

übt, bk beö 33erfe^reö mit i^reögteic^en mübe, fic^ an i^rem

35ufen erfrifc^en «JoIIen.

^in SBunf^ nac^ brüberlic^er Xeitna^me entroicfelt fic^ in

bem ©cmüt, bat burc^ bk S^latur gereinigt unb geflärt njorben

ifl. Sn ber tJoUflänbigen Sinfamfeit ber ^erge ober ber Sßcilber

fann ber 9}?enfc^ nur oorüberge^enb ^uftuc^t finben. So
ttjo^ltätig eö il^m ift, fic^ für Eurje 3eit bort^in ^uxüä^n-

jie^cn, fo nachteilig matt eö i^m, fic^ bauernb in i^r nieber^

gulaffen. Unb wenn er eö auc^ roollte, »ermöc^te er eö nic^t.

„2Öer t)on ben 3)?enfc^en unb if)rem Stimmer einmal tt)ei§.

') 5}lein aBclttebcn, ©. 367.
2) gSoHStcbcn in ©teicrmarf, ©. 362.

^) üccuc 2ÖaIbgefc^tc^tcn, ©. 127.
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ben bulbetö nimmer im \iilUn Särdjcnnjatbe, bcr mu^ ju

lernen 1)/'

3n [olc^er Xiefe fnüpfcn [ic^ nac^ ber SSorfletlung bcö

Dcnfcrö bic 23anbc jmifc^cn SSett unb SJ^cnfc^cn. Die ©es

ttJig^eit eineö unenblic^ grogen unb mannigfaltigen Sebenö

in ber 9latur roar [einer mpti^ifcl^en iMnfc^auung fc^on ju

25eginn auö ber 23etrac^tung ber äugeren ^rfc^einungen ber

Sßelt Htar geworben, unb je länger er [ie burc^bacf)te, um fo

gemiffer mürbe i^m ba^ ©efü^l einer oorauöbejiimmtcn ^ar*

monie, Stofegger ijl: überzeugt, ba^ ba^ 3}?enfc^enteben fic^

nic^t neben ber Sßett abfpielt, fonbern ba^ eö fitttic^ noc^ me^r
aU ^^v>\i\(i} unauf^tjrlic^ üon i^r beeinflußt mvb, (Jö ifit

nic^t jufänig, ba^ unö ein fioljer ©ipfet ju einer Jrjpmne

begeiflert ober ber ^orn beö £)5eanö jur iapferfeit aufftac^elt.

Unfer [ittlic^eö 2Be[en ift fo fe^r t)on ber OZatur abhängig,

baß jmifc^en beiben jeber^eit unb überall eine SSerbinbung bes

fte^t unb fic^ i^r göttlicher Hinflug ben 23ebürfnif[en, p^ig-
feiten, ja fogar ben SBünfc^en unjrer @ee(e anpaßt. 3öie

(ihhe unb ^lut, bk t>on ^ö^erer ^infic^t geregelt werben,

[c^njanft unfer p€r[t)nlic^eö Semußtfein jroifc^en ber ^in?

[amfeit, in ber eö ficfy üorbe^atttoö ber SÖirfung ber SÖelt^

feele Eingibt, unb bem fojiaten ,^reiö, in bem eö bk bort

erworbene ^infic^t »erwenbet. 2(uö biefer fruchtbaren 2tbs

n)ecf)f(ung entfielt für unö bk £)rbnung.

^) 9(cue SS)eIt,qefrf)id)ten, @. 136. (jpier baxf n>o{)l an bie berüljmtc

33ei(^te bcg ^teintlopfex^an^ in ben ,,.^reu5elfcf)reibern" von 51 n^en gruber
[III. ^ft, 1. (S^ene] erinnert werben, bie mit bem jaud^jenben $8efenntnig

fc^lie^t: ,,!Du g'^örfl ju bem all'n unb bog oü' g'fjört ^u bir! @g fann
bir nir g'fcl)el^n!" Der 2Biener J)ramotifer unb ber fleirifd^e Srjäl^ler, bie fo

innig bcfreunbet »oren, befannten ftc^ jum glcid)en <)3ant^eigmuö. 9J?. '^.)



IL Kapitel

(j;|)nftentum unO £)rt{)ot)ojcie

Üiofcggcrö <Bd)nftm finb t)on Otcitgion burc^tranft ^m
,,2Batb[c^u(mctf^cr" unb noc^ mc^r im „©ottfuc^cr'' \)at

er bie S^tcligion in einer 3ett ju [c^itbem gefuc^t, njo [ie noc^

i^re öotle &ac^t auf bk ©eelen auöübte, ein fo^ialeö 95mbes

mittel üon unvergleichlicher ©eroatt mar. Sktö religiöfe Pro-
blem an i'ic^ ^t manc^eö [einer Söerfe angeregt: „S. Dfl.

S'f- 3w worin er baö ?2e6en unb bk Seigren ä^rifli o^ne

SSunbergefc^ic^ten fo barfletlte, wk fie fic^ im köpf eineö

^DJanneö aus bem SSolfe fpiegeln bürften; ,,3}Jein ^immel-
reicf)^^, worin er [ein ©laubenöbefenntniö, [ein SSer^cÜtniö ju

ben einzelnen Dogmen auöfü^rlid^ nieberlegte.

^ebem 2e[er [einer 2öer!e mu§ [ic^ bk Sßa^rne^mung auf*

brängen, ba^ i^n ba^ religiö[e Problem niemals unb nirgenbö

gteid^gültig lie§. ^a^lreicl^e kleine (Jrjä^lungen unb D^lotjellen

bre^en [ic^ um einen religiö[en Äonflift. Gelegentliche 25es

merfungen jeigen, ba^ i^m bat Über[innlic^e immer inö

reale Seben binein[pielt. 9leligiö[e ^mpfinbungen n?ec!en [eine

(Erinnerungen an bk SSergangen^eit. (Eine religiö[e D'laturans

[clKiuung ifl i^m, wie wir eben ge[e^en ^aben, angeboren,

^urj, of)ne bk ^^anta[ie ju fe[[eln, noc^ [eine SSernunft

ju erbrücfen, :^üllt bat religiö[e Gefügt tvk eine 2ltmo[p^äre

[eine ©ebanfen alle ein.

I.

2Öaö man üon 9lo[eggerö ^ugenb tvti^^ erklärt bkic ©runb^

anläge. ^Solange er im SSater^au[e weilte, U\)nt\d}U bk
Sffeligion bat ^auölic^e geben beö 2llltagö, ber fromme 93ater

wachte eifrig barüber. ^n ber S^orflellung, bk man oon ber

Söelt l^atte, Rubelte man [o, alö ob ber Wttnfd) von uns
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entließen ©cfa^ren umgeben roäre, jebe 3}?tnute bk [c^ü^enbe

^Jlaä}t 5U fernem Jpeile anrufen mü[|e. 5m ©laubenöbefennt^

mö beö SSater Sorenj na^m ber 33ö|e bie otelle ber taufenb

fleinen, lifligen ©ott^eiten ein, r>or benen fic^ bie ^ettgenoffen

^atoö beö älteren ober beö ^nniuö fürchteten unb benen fie

in [ieter gurc^t eine unenbtic^e ^ai)l t>on ^auberfünften unb

bk auögeüügelten Jpilfömittel yerfc^iebener ©i)§enbienfle ent^

gegenflenten. 2)a^eim ober im ?5eibe, ob er arbeitete ober fiel)

anüeibete, immer hzMc Sorenj.

^tmaö fpöttifcf) t)urc^freu5te bie 2}Jutter oft, in i^rer Sugenb
mit einem Säc^etn, fpäter burrf) eine mübe 25emerBung biefe

§römmig!eit- Darin tag aber auc^ nic^tö Unfrommeö, benn

fie fetbft n?u^te nic^tö, n?aö i^r nic^t öon ber S^teligion gelef)rt

ttJorben tt)äre, fie fonnte fic^ nicf)tö öorfletten, n?aö nic^t aufö

Senfeitö gerichtet gen?efen wäre. S^re ^r^ä^Iungen, 5^ärc^en,

©leic^niffe, fo fe^r fie perfönlic^e ^rfinbung waren, erweckten

feine anberen atö nur religit)fe, wenn aucf) nic^t immer rein

c^rifltic^e SSorfteUungen.

i)aö ganje ^an^ üUc bk !ircf)lic^en »^auptüorfc^riften ge-

meinfc^fttid^ morgenö unb abenbö, ju SSeginn unb am ^nbe

ber SJJal^ijeiten, jeben Dtac^mittag unb jeben (Samötag iMbenb.

2(m Xüx^oä beö grogen ^tnimerö ^ing ber Söei^feffel, auö

bem fic^ jeber üor jebem ^thtt befprengte. Unb oollenbö an

ben geiertagen, beren 2Öieber?e^r ber oft befragte ^alenbcr^)

nic^t üergeffen lieg. 2(n ben großen ,^ir(i^enfeflen gab eö

nid^tö, waö ben 2öeg jur 3}Jeffe nad^ ^rieglac^ ober ^at^rein

üer^inbern burfte, unb wäre eö auc^ jur Slorate^), bk ben

ganzen Slbüent ^inburc^ lange t)or Xag gelefen würbe. 9}?an

c^rte auc^ alle J^eiligen an ben i^nen gewibmeten Xagen, unb

ber i^nen jufommenbe Xeit üon SSerel^rung würbe i^nen um
fo weniger vorenthalten, alö man i^re SSerwenbung unb guten

2)ienfi:e oft anrief unb fic^ in befonberer @c^ulb hei if)nen

füllte 3). Der ^eilige glorian bewahrt bat ^auö t)or geuer.

^) 2)ie ^ud)f)anblun9 Sct)!am in @raj gibt noc^ fieute einen 95auern-

!alenbcr Ijeraug, in bcm für jene, bie nid^t Icfen fönnen, alle ^injct^

I)etten bcc rcltgiöfen 'S^kxtaQt hxxxä) fonöcntionellc ^ci^en angegeben finb.

2) ^aä) bem Xtxt „Rorate coeli"; bie xtox 5tagc§anbru5> gelcfenc

^Jlcffc oerftnnbitblic^t bie ^i'^f^^'^'^i^ ^^^ 3cttcn »or 2f)nfH ©eburt.

^ICtcin ^immetrct^, ©. t56.
3) 9So«§Iebcn in ©tcicrmar!, 174, 206.



OReligtöfe ©nmbflimmunci. 267

bcr \)eiÜQC Donat t>or (Sturm; ber Zeitige Sconl^arb mar (Sc^u^=

patron bcö ^ki)ez; bcr ^eilige Julian oerfc^afft bem 3)2äb^en

einen SJJann^). ^ 4)ocf)[c^tt?abgebtet, m ber ^irc^e t?on

Xi^övl bei 2(flenj, »erei^ren bte SBilbfd^ü^en ben ^et%en Sufta^

c^iuö, ben feiger, unb %tbiuö, „ben Jpirfc^fu^mann'' '^).

Sm SBinter blieben bie älpler oft tt)orf)enlang in i^ren ^üu
ten eingefd^loffen unb maren gejmungen, bie bringenbften reli^

giöfen Übungen im ^aufe ju besorgen. 25etete ber SSater t?or

bem befdf)eibenen, üon jmei ^ec^fpänen beleuchteten ^auöaltar

feine Litaneien, |o umgab i^n ctwa^ t>on ber Slutorität beö

^rieflerö. 25e[onberö am 2Öei^nac^töabenb, ju @ibefi:er unb

am SSorabenb beö DreÜönigötagö, rnenn er mit feinen ^necf)ten

fein ^,^ah unb ®ut beräuc^erte: ba^ S^an^^ ben S5runnen,

bk ©tälle, ben Dung^aufen, bk SSorräte unb 5SerHjeuge, bk
Xku unb bk 3}?enfc^en'^^). ?^eim 9laf)en eineö ©emitterö

jünbete er bk gemeinte „SBetterHerje" an. £)ber bk 9)httter

hutt auö einem ^uc^e :^atblaut bat ^üangelium beö |)eiligen

^o^anneö unb „machte mit bem ^ötjernen Iferujifijc beö Spaut-

oltarö ^reuje nac^ allen ^immetöric^tungen ^in'^'^).

3SerIie§ man baö ^auö auf längere '^zit unb überlief eö

feiner Sinfamfeit, bann htkk man ben „^auöfegen^'', burcb

ben man eö ben ^eiligen beö ^immetö empfahl unb fprengte

„SBei^maffer an Xür unb genfler^'-^).

2ln ^reu^tt^egen bezeichneten l^ötjerne ^^reuje, an Räumen
^eiligen; ober S)?arienbilber mit geweiften ^^^eigen bk 2(11=

gegenmart beö cf)rifl:Iic^en ©ebanHenö unb geflatteten aucb,

im freien, untern?egö unb mäi^renb ber 3frbeit, bk Dorge=

fc^riebene iKnbac^t ju t)erricf)ten. 2(n gemiffen Xagen würben

mk biefer ^reuje beliebte SöaHfa^rtöorte. „2Iuö na^ unb

fern famen ^Inbäd^tige f)erbei, ^ünbeten ^id^Ux an, legten

befc^eibene Opfergaben i)\n unb gingen erleichterten ^erjenö

roieber nacl) ^au[e^)/' ,^am man ju 33efuc^, fo fagte man
5U allererfl: „®elobt fei ^efuö ^^rifiiuö'' unb erhielt jur

Slntwort: ,,3n ^migfeit, ^Imen/'

') 2ßaIbJ)Ctmat II, (S. t77, 256.
-) 3" ^o^ 35retagnc rief man ben i^citigcn '^amext gegen SSauc^we^,

ben {)ciHgen S^ioettin gegen Äopfmc!^, ufw. an.

^) 2BaIb^etmat I, ©. 128. 2BtIbltnge, ©. T42.
") 2BaIb^eimat I, ©. 237.
) 2BaIb^etmat II, ©.15.
•') 'äU id) jung no* roar, ©. 40. JBergf. 2ßalbhetmat I, @. 149 ff.
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älHcn bicfcn ©ebräuc^en lag bic Slngjl: jugrunbc, unb bcr

Urfprung alter rcUgiöfcr Übungen max ba^ SSertrauen auf

bk SlUmac^t göttltd^er Snterüentton.

Die Jpeiltgen würben buc^ftäblid^ aU ©telbertreter ©otteö

angefe^en, „jeber i)atU fein befonbereö §ac^ unb gelb ')/'

Se nac^ [einen SBünfd^en fanb ber ©laubige M i^nen bk
nötige, fojufagen autorisierte gürbitte; fie waren ben Gebens

ben gteic^gefleltt, [c^ienen i^r legenben^afteö Dafein im »er?

traulichen SSerfe^r mit ben fie 2(nbetenben fortzuführen.

X)k ^eilige Jungfrau war eine befonberö fidlere 3wfl"f^t;

i^r ju gefallen, legte man fic^ jebe Äaf^eiung auf, ©amö*
tagö fajiete man i^r juliebe unb teilte ben 2(rmen Sllmofen

au6*). Um i^rer SSarm^er^igEeit noc^ teilhaftiger ju werben,

begab man fic^ im !0?ai nac^ 2)?aria?@c^u^ auf bm ^emme?
ring^), noc^ lieber nac^ 3}?aria=3ell unb rutfc^te auf ben ^nien
jum ©nabenbilb ^in^).

Unerflärlic^eö, D^lärrifc^eö, wirHic^ ober angeblich ©e^eim«
niööotleö übte auf ungebilbete 9}?enfc^en fletö ^influ§ auö,

gumal in einem !^anb, ba^ bntä) feine Sage t?on ben großen

Strömungen ber ©efc^ic^te abgefc^nitten \\i^), Die 9latur

fehlen ber Xurnierpla^ jmeier ^äd)U: einer moblwollenben,

mit allen ^Attributen ber @üte gefc^mücften, unb einer feinbs

feiigen, oerberbten, aber ber erften minbejl:enö ebenbürtigen

^a(i}t ^infamfeit unb 2lb^ängigfeit oon ben Elementen unter*

hielten fortwä^renb ba^ ^emu^tfein biefer ftänbigen diiMf

tität*').

3öa8 a^iofegger t)om alten 3ocl)em, feinem ^aten, fagt:

„Daö Söenige t)on 2)^enfc^enwerfen, waö er begreifen fonnte,

war i^m götttic^n Urfprungö; ba^ oiele, waß er nic^t be«

greifen fonnte, war ii^m Jpererei unb Xeufelöwerf ')," ba^

gilt üon ben meiflen. Diefe grömmigfeit war ein @d^u| an
ben ©renken einer unenblic^en SÖelt, in ber tücüfc^e Gräfte

fietö auf ber Sauer jum Singriff bereit lagen.

Die ältejlen ^öljernen ^reu^e an ben ^tragen waren jur

*) 3SoCeölcbcn in ©tcicrmarf, @. 55.

») 2Batb^cimat II, 334.
^) 2Batb^cimat I, ©. 247
*) 2Ba[b^cimflt I, @. X70
^) '^crgprcbigtcn, ^. 241. (36riftcn bcg 2Batbfd>ulmeirrcrö, B. 305.
*) ^:iBalbf)cimat II, ^3. 147.

') 2Balbl)cimat I, o. 220.
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Jett bcr ^cjlt aufgerichtet worbeni). SÖenn bet ^auööater

uttb bie 9)Jutter abcttbö nac^ bem ^ffett ^erb, Xifi^ unb

S5ett mit SSei^traffer befprengten, fo follte baö für bte D^lad^t

baö Unglücf »om J^ufe fernsten 2)» 25etm ©emitter läutete

man, um Böfe ©etfter ju vertreibend). Eber ben Xüren, an

ber SÖanb beö 95etteö ober ber SBiege jeic^nete man gerne ba^

Xrubenfreuj ober ben Xrubenfu^'^), ber tjor ^ejrereien unb

Xeufelöfpuf fc^ü^te. ^cUte unb SSefc^mörungen fotlten ^ranf^

l^eiten unb SSunben feilen ^). 2(uö jeber Srfc^etnung ber

äußeren 2ÖeIt machte man ein S^orjeic^en 6). ^n ben Brei*

fc^enben Dlac^tüögeln fc^rcien bk verlorenen (Seelen ber SSer^

ftorbenen ben Sebenbigen aller^anb SJJa^nungen unb 2Bars

nungen ju, unb menn ein gic^t unruhig fladert, [o meint

ber SSoIföglaube, ba^ in bicfem »^aufe balb ein Sebenölic^t

auölöfc^en n^erbe^). 3Serirrte man fic^ im ^Skdb, fo mar man
auf eine Srrwurjen getreten 8).

2)aö 25ebürfniö ju glauben mifc^t [ic^ auf biefer ^ilbungö^

flufe mit bem 23ebürfniö, fic^ alte gel^eimen unb furd^tbaren

Gräfte ber übernatürlichen SBett günjlig ju ftimmen. Unter

bem Decfmantel beö ^^rijltentumö lebte ba^ alte ^eibentum
weiter. „2luc^ ic^ \)abe öor beö Sanbmanneö Jpauöaltären ges

fniet, o^ne ^eute noc^ ^u n?if[en, ob ic^ @ott ober ©Ottern

gebient/^ fagt 9lofegger in ben „^tplem'''^).

2öar bk ^rnte gut, fo ^ing man an bk SSalPen ber ,^rujis

fi^e ober legte auf ben ^auöaltar bk legten ^rüc^te, bie

legten ^ornäl^ren, teilö jum ^ti(i}Ztt ber fcanfbarfeit, teilö

um öon ber ^ott^eit ju erlangen, ba^ ba^ folgenbe Sa^r
noc^ fruci^tbarer würbe. »Ratten bk (Spätfröfle unb bk ^unbö?
tage nic^t ju arg ge^aujl: unb fonnte baß Obfl reifen, bann

^) ©onntaggrufje, <B. 147.
2) ©onbcritnge, ©. 377.

^) ^olUUhm in ©tctcrmorf, @. 42.

*) 2llfcrlci Scutc, @. 41. 9SotESIc6cn, <B. 60—72. @oetbc, ^aufl I,

93cr§ 1395. Dag Pentagramm ober ^cntalp^a ^attc fc^on bei ben

^ntfjagoräcrn eine gc^etmnigoollc SScbeutung.

^) „S)a§ 2lbbeten'^ 2tls icf) jung noc^ raar, ©. 110.

^) 3" SSolBIebcn in ©tcicrmar! (©. 60—72) bat Otofcggcr tk
cbaraftcrifKf(i^jlcn formen be§ in feiner 3ugenb in ©teiermarf »er;

breiteten 2lbergIaubenS mitgeteilt.

') 2Balb^eimat I, (S. 72.

») 2BaIbbeimat I, (S. 221.

«) aipler, <B. 8.
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ücrc^rtc bcr 25aucr feinen Jr)auögöttern aud) gern ein paar

%fcli). ^Sfian n)arf 25rot tnö Söaffer, wenn eine Eber*

f4tt>emmung bro^te, ftreute 9)Je^I in ben SÖinb, um bräuenbe

©türme ju [ätttgen^), 25eim ^oc^^eitömal^I t)erga§ man nic^t

ber „[c^önen ^rau mit ben jwei ^a^en''', wk bk ©ermanen
bk ©öttin ^u\)a bebac^ten.

5(m fyo^anniötag, ben 27- 2)c3ember, fegnete ber Pfarrer

fetbfl: ben SBein, ben bk ©täubigen in bk ^irc^e brachten;

^eimgefe^rt, liegen fie ba^ SBeingtaö runbum gelten unb
tranfen einanber ^u n?ie hd ^eibnifc^en ©elagen^)»

2lm So^anneötag, 24. 3uni, würben „©onnwenbfeuer an*

gejünbet, wo\)l atö Eberbteibfel ber §euer, bk ooreinjll bem
©Ott 2)onar i)m gelobert ^aben'^*). v^c^Iieglic^ berichtet dio^

fegger, er bobc in Sllpel S?ouern gefonnt, bk ficf) ben Jöimmel

aü eine 2(rt üon Sßal^tla »ortlteÜten ^).

Saö eigentümliche biefer ,,©IaubenöartifeI", in benen fic^

unbettjugt unb malerifc^ fo öiete l^eterobojce demente »ers

mengten, mar i^re berbe 5tufric^tigfeit. 50?an erhielt üon

i^rem ©egenftanb fofort eine beinahe Fon?rete Slnfd^auung

unb hva(i)U ba^ ©emüt in ein innigeö, t>ertraulic^eö SSer^Uniö

5U i^m,

3um Xeit lebten fie weiter in ben (^r^l^Iungen unb

3}Järc^en ber ©pinnflubcnabenbe. (^ah eö anS) fein 25eifpie(

bafür, bag jemanb in ber ^briflnac^t ba^ SSie^ in menfc^?

lieber Spraye reben ^örte, fo glaubte man, wie an eine

unumf^öglic^ SÖal^r^eit, an bk ^eric^te alter Seute barüber

ober an ba^ Eingreifen ber »^ejcen ober gar ber ^eiligen

felbfl: in ba^ geben ber Sinnen.

@o begnügte fic^ bk Sleligion nic^t mit i^rem Einfluf

auf bk Gegenwart, fonbern befHmmte auc^ j'eben in bk SSers

gangen^eit geworfenen S5ticf» ^ort wo bk 2(utorität beö

Übernatürlichen ju oerfagen fc^ien, erl^ob fie fic^ unb flärBte

fic^ burd^ ben ©tauben an ba^ ^eugniö ber 2(^nen.

') 9SoH§Icben in ©tctermarf, ©. 19.

^) ölofcggcr crjäl^tt jtoar btcfe ©cbräu^c aU »on einer ©encration

oug bem SScgtnne bc§ 19. 'jai)xi)nnbtxt^ jltammcnb. ((Sd^riften bc§ 2ßatb*

fc^ulmeiftcrg, ©. 137.) Sag „2Binbfüttcrn''' mar aber in feiner ^ufl^n^
nocb gebräud^lic^. (Slttcrftanb 2cute, ©. 51.)

^) SSoIfSlcbcn in ©tciermarf, @. 433.
*) ©pajicrgänge in bcr SBalbheimat, ®. 414.

") 2Öatb^cimat I.
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IL

9lo[cggcr l^tte feine ganje ^tnb^eit unb ^ugenb mitten in

^oUf) tiefer, unvernünftiger unb lebenbiger S^ieligiofitcit ücrs

lebt, mar nic^t nur ^euge i^rer ^anblungen gewefen, fonbern

\}<ttte [eine 9^^antafie mit alten i^ren (Elementen genährt —
unb würbe bod^ ein JKn^änger ber freien ^orfc^ung, miffenö*

burftig, flarl^eitliebenb! 2)iefe ülntinomie mugte Stofegger

in [ich felbfl: überwinben. 2)ag er eö o^ne fic^tbaren dii^ tat^

jebem ber beiben einanber auöfc^Iiegenben ©emente [ein 9terf)t

gemäf)rte, ernennen n?ir auö [einen ©c^riften, in benen er

bic einzelnen @rabe [einer ^rfa^rung unb bie genaue gormel

[einer Überzeugung t^erjeid^net

Der erfte ^inbruc! ^at bauernb ©puren in [einem ©emut
^interla[[en. „2(uf meinem 2ebenött)ege/' [cf)rieb er 1891 1),

„bin ic^ [c^on an vielen 2((tären vorübergemanbelt STn SKtären

ber Stiebt unb beö »^a[[eö, an Ülltären beö SJiammonö unb
beö Siu^meö — ic^ ^be jebem geopfert. W>ct mein ^erj,

mein gangeö »^erj ^abe ic^ nur an jenem 2((tar niebergelegt,

ber einfl in ber armen @tube beö 2Ba(bi^au[eö geflanben. Unb
wenn id) meltmübe bermateinften bie ^immeTötür [ud^e, mo
fann [ie ju finben [ein, alz in bem bämmernben SBalbroinfel

über bem $ti[c^e, tvo ba^ fleine ^öljerne ^rujifijc gefianben?

^reuje l)aU ic^ ge[e^en axx^ (Bolb unb an ^^ren reic^, ^reuje

auö Elfenbein, ge[c^mücft mit Diamanten, ^reuje, an welchen

SBci^e unb 2lblag ^ing — hti Feinem ^abe icl^ je ©nabe ge?

funben. Daö arme ^reuj in meinem 35aterbau[e wirb mic^

erlöfen/'

^r tt>ei§, ba^ er ber $8ruber unb baß Äinb ber alten Sdpler

geblieben ifl. Unaufhörlich fommen i^m jene Stebenöarten

t>on trabitioneller ^infac^^eit in bk geber, bk »on ftreng?

gläubigen 3}jen[c^en gebraucht merben. @ie gefallen il^m,

tt?eil [ie in unbeflimmter gorm bk 3llu[ion ber ?Huf)t im
@c^o§e eineö uralten ©laubenö fortpflanzen, ©egen baß

2Öe[en, baß bk Deijlen pomphaft ben ülllmäd^tigen nennen,

benimmt er ^iä) unter Umftänben wie ein fleineö ^inb, ruft

i^n mit jenem vertraulichen ^Rc^ptft an, mit bem man einen

[ci^r nac^[icl^tigen ©ro^vater be^anbelt. Die[e formen ^aben

^) ^0^ öom ©ac^jlein, <S. 118.
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ctttjaö [o ©cmütbcru^igcnbcö unb oerpflic^ten [o mcnig, ba§

SÄofcgger eö alö ungerechte ^ntbe^rung empfänbe, [oltte er

fic^ i^rer enthalten.

(it jögert nic^t, jebeömat, wenn if)m bk Saune anfommt,
ben einfättigen ©tauben feiner S5erge an ©Ott SSater, ©Ott

ben aUmäc^ttgen Schöpfer p äugern. Unb biefer ©laube

ober richtiger: btefeö SSertrauen genügt i^m unb befrtebigt

t^n. yinv barf man i^n nic^t fragen, in welcher ©efl:ait

er ftd^ ben lieben ©ott öorfletlt, benn eö liegt \i)m gar

nid^tö an einer präjifen S^orfteltung. So ifi: ein 2öort,

ba^ einen gewiffen ^wf^^^nt) feineö ©emütö, feinen optimi*

flifc^en ^bealiömuö formuliert, bk allgemein oerflänblic^e

S5enennung beö gütigen (Sc^u^eö, auf bett ber Si}?enfc^ in

feiner (Bd)tv>äd)c \iä) ju fitü^en ftrebt. Slufric^tig gefleht er

in einem ^rief an ^amerting (24. 3)?ärj 1890), an einem

Xag ber Xrauer unb ber Prüfungen, ba^ „er an ©Ott glaubt,

fo oft er if>n braucht'',

Olic^t nur ba^ Unglücf fü^rt i^n p ©Ott, auc^ bk ^teube

l^at biefe SQJac^t. ^at er einen ^o^en 33erg feiner Jpeimat be=

fliegen, ben .!poc^fcf)n)ab ober ben ^^ad^fitein, unb überbliest er

bai jgrofartige '3KpenbiIb, fo ruft er auö: „Danfen n?ir ©ott,

ba% er unö ein fok^eö ^eimattanb gegeben ^at^)V^ Unb ba^

foU feigen: ©eien wir glücflic^ unb banfbar oor ber ^d)ön^

i)zit gä^rt er hti Xriefl auf bem flürmifc^en SQJeere, fo

fü^It er fic^ „in ber fanften (^zwalt ©otteö^'^)^ @ein ©e^

ict enbet mit ber ülnrufung; er oerbinbet fie nid^t, wie

3. 3« Stouffeau mit pat^etifc{)er Smp^fe, fonbern fü^tt fic^

bahii am liebfien alö ^inb.

2Iber ba^ ©efüf)l ift nkf)t allein an feinem ©otteöglauben be^

teiligt, biefer fügt fic^ üielme^r aU notroenbiger, unerfcbütter;

lieber 25eftanbteit feiner ©ebanfennjett, feiner ©eltanfc^auung

ein. „©lauben Fann man nur an Singe, bk unfic^er finb,

bk niä)t bemiefen finb. @agt jemanb, ba^ er an bk @onne
glaubt? ©Ott braucht man nic^t ju glauben, benn n?ir wiffen

i^n ... ©Ott ifi:. ^d^ fage eö mit berfetben diui)c^ mit

ber man cttva^ <SeIbfi:üerfl:änbIic^eö fagt. ©ott ift, meit alteö

nur burc^ i^n fein fann^).'
//

^) (Spajiergönge in ber Jpctmat, <3. 265, 404.

2) (Spaziergänge in ber ^eimat, @. 415.

3) 5Rein .Himmelreich, (S. 382.



Denfen uttb glauben. 273

®o unabi^ängig üon icbem 25ett)eiö in [einen klugen bk\tt

begriff auc^ ifl, fo befriebigt er feinen logifc^en ©eifl boc^ nur

barum, tr>cil er if)n für 6emeiö6ar ^alt 2In beffen (Steife bie

Jr)t)pot^e[e öon ber UrjeHe ju [e^en, [c^eint ii)m ein eitleö

2Cun, ba fie bem ©emüt unb ber ^l^antafie nic^tö bietet unb
einen ebenfo großen Slufwanb oon SSerflanbeöarbeit forbert,

^it anbern 3Öorten: bk miffenfc^afttic^e »^t)pot^e[e erforbert

ebenfoöiet ©läubigfeit, wie ber Seiömuö.
^ür Stofegger offenbart fic^ ©ott immerfort burc^ aUeö^

njaö im Söeltall, um unö ^erum, über 3};en[c^«nüermögen

^inau0 gefc^ie^tO» //^i^ 23Iume, ber ©türm, ber ©ternen^

^immel, bk ©ebirgömelt, ba^ 3)?eer, bk ganje Sßefen^eit

ber 2Öelt [priest: ^in ©ott, ein en^igeö Seben^)/' ^ie (SJcwifs

l^eit tjom Dafein ©otteö entftrömt ber 9latur [o fpontan,

(o unnjiberjlte^tic^, tvk ^i§e unb Sic^t ber @onne. „Söenn

ein SSogel fingt/' l^ört man „©Ott fprec^en''^^). 9tofegger

liebt ben tiefen (Sinn ber Sprüche, in benen fic^ einfi ber

©taube ber Einfältigen äugerte, ^üt i^n n?ie für fie felbfl:

finb 25(umen ^,bk 2(ugen ©otteö''*). Er möchte eö ber ftäg*

liefen 9Äenge fagen:

J)ie Firmen, fte roanbern

2lm «pitgcrftab,

1)k SBcifcn, ftc fud^en

Xim ^tmmct ob.

©te fuc^en im f^ulblofcn .^inbcS^crjcn

Unb fragen mit ©tauen ben flauen Xo^:
„2Bo bift bu, ©Ott?''

Unb ficf», im (Suchen

Unb :^ei§em (Streit,

@tc^t immer ber ^crr

2ln if)rer @eit',

Unb ftopft if)nen lä<^elnb njo^I auf bie 9l^fet:

3f)r Äinber, [d^aut Sud^ boc^ einmal um,
@eib nic^t fo bummP)

SÖenn bk 2(u§entt)elt, wk fie ber Dichter fielet, ©Ott bes

weifl:, fo bezeugt i^n bk Seele nic^t minber fräftig burc^

^) %zkxabmi>i, ©. 392.
^) ^dn ^immclrci^, <B. 3.

•^) SSictot Jpugo, Rayons et Ombres.
^) Scictabenbe, ©. 392.

^) ©ebic^te, @5^58.
atofeggec. 18
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t^rc 25eflrc6ungen. 2öcnn (Bott n\ä)t wäre, fä^e ^lofcggcr

feine ^ÖQi\(i)U\t ju erHärcn, tt?ie eö im (Jl^aoö ber 9)?aterie

unb ber Gräfte, bk ber SDJateridijl: blinb nennt, bem ^m^
fcf)cn gelungen wäre, an^ fic^ l^erauö bk^c fü^renbe ©ei^nfuc^t

in er!ennen, bk er Sbeat nennt unb bk mit ben 9latur?

eiementen unb ber SJiaterie gar feine SÜi^nlic^feit fyxt^). ,,2)er

5D?en[c^ fc^<ifft fic^ ein ibtak^^ immer eblereö 2(6bilb feiner

felbfl, nennt eö ©Ott unb ftrebt i^m ju/' ®o ergebt er fic^

felbfl unb nähert fic^ ber SSoHfommenf^eit» „2Öer aber \)at

i^n geteert, fo ju tun? Soc^ wo^I ber, njetd^er ben SÖefen

bk ^raft unb ben ©eifl; ber ^ntwicflung inö Jperj gelegt

\)at^ ber SSater ®ott, ber in aller Swigfeit bk 2Öelt erfct)affen

i)<it unb [ie in atle €n)igfeit erfc^ffen mirb^)/' ^er ©e*

banfengang, ber bem Unenblicf)en unb Unfaßbaren ben 9Zamen

©Ott beilegt unb eine ^erfon fc^fft, ift eine unoermeibtic^e

Folgerung unferer gefamtcn SnteHigenj. Sie [o erl^altene

SSorflellung ijl: ja ber SÖefen^eit ©otteö nic^t abäquat, allein

bie[em 3}^ngel ifl auc^ nic^t auöjuweic^en. Sin flillfc^wei?

genbeö Übereinfommen gewöhnt ben 9)?enfc^en baran, fic^

bamit ju begnügen, n?ie er ja auc^ „ben mat^ematifcl)en

^unft burc^ einen Xintentupfer auf bem Rapier »erfinns

licf)t"3). 2llö geiflige etü^e ber eitttic^feit offenbart fic^

©Ott iti Slofegger in einer ülrt üon mirflic^er ©egenmart

in ber @eele beö ©erec^ten. „Dtefe Einrichtung, ba^ ber

Ungerechte einem großen Slenbe entgegengeht, ber ©erec^te

aber ben ^rieben beö ^erjenö finbet, ifJ: ber bejite SSemeiö für

bk i^xijltenj eineö weifen ©otteö*)/'

2)ie Quelle, njorauö in ber SBelt unb in ber 3)?enfc^lic^feit

felbfl alk ©röße, aller 2(bel unb alle ©c^ön^eit quillt; bk
überfinnlic^e ett)ige ^Sflad)t^ bk ba^ ©ute unb SBal^re jum
(Siege fü^rt unb bem ©c^lec^ten nur fc^einbare SSorteile ge?

ttjä^rt; ber ©eifl, ber im innerflen ©ewiffen fegnet ober üer^

bammt: ba^ ifi nac^ beö 2)ic^terö 3}?einung ^^alt unb (Sinn

beö SBorteö ©ott»

^) SScrgt. @ptnojag Qti)it: 2Bcnn @ott ntd^t toärc, fo gäbe c§ tit

unferem Sßerftanb etn>a^ me^r aU in ber Ocatur.

-) ?Wctn ^immetrctc^, @. 17.

«) mUtUi g)Zcnf(^U(^c§, @. 119.

*) ^Retn Himmelreich, ©. 11. (g(^etm aug ben Sltpcn II, @. 96.

2lUerlci ?Ö^enfrf)Ii<f)e§, ®. 243. Jpij^cnfcucr, (S. 171.
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2)aö crjltc 2(ttrt6ut, ba^ er i^m Beilegt, if! bie Kontinuität ber

<Sc^affenöfraft. 2)ie Harmonie ber ^aturp^änomene ifl: i^re

flete 2öir!ung. S^tofegger meint, ba^ \id) ba^ Söunber t?on

ber ^rfc^affung ber ©ett jebe ©efunbe erneuere^)» SBenn
©Ott fein 2Öerf auö ber ^anb legte, bann !äme bk Spcxxf

frf)aft beö BufalU, baß ^ci^t beö (^^aoö^). Daö jmeite iKttri*

but (55otteö ift bie ©üte. Der @ott 9iofeggerö ift ein ®ott

ber SSorfc^ung, ober genauer gesagt: bk ^bee, bk er fic^

oon \i)m macf)t, ift untrennbar oon ber SSorftellung ber Ovb^

nung, fie erhält in if)m bciz SSertrauen in eine ebenfo mo^l?

njollenbe, gerechte, aU and) unumfc^ränBte gü^rung unb rät

t^m, alleö waö aufer^lb beö [c^mac^en ^affungöoermögenö

menfd^tic^en Sßollenö liegt, if)m an^eimjujleUen ^),

^ö „9teic^ ©otteö" ifl ba^er in unö, (^ö ifl bk Seelen*

ru^e beffen, ber fic^ bem „SBitten ©otteö" unternjirft, baß

^d^t^ ber [einen ^rieben t?on feinem irbifc^en ©ut abl^ängen

Iä§t unb in [icl^ bk flamme beö guten SÖiKenö unb ber 2khc

lebenbig er:^ält*), „2Daö 3^eic^ ©otteö,'' fc^rieb Stofegger,

„ift bk uneigennü^ige ^reube beö ©erec^ten^)/' „®ott [oU

man nic^t braugen fuc^en im unbefc^ränHten SJaum, [onbern

in ber eigenen SSruft^)/' ,,95leibe nur immer reblic^ unb
gut, bann ijl: ©ott ail^^it hei bk unb bu n?ir[l mutig unb
j^arP fein in ber ©efa^r^)/' „3ene 3ieligion ifl bk n?abre,

njetc^e inö 5DZenfc^engemüt ^rieben, Ergebung unb ^utjerfic^t

(egt^)/' @ünbe unb SSerbammniö ift eö, !ein 3Ser(angen nac^

©Ott unb Unfterblic^feit ju ^aben, leer unb talt gu fein,

fic^ nic^t me^r freuen an unfd^ulbigen 5D?enfc^en, nii^t mebr
an ber ©c^ön^eit ber (Schöpfung 9). ,,25eten l^ei^t, feine ©e^

banfen ftetö mit <Se^nfu(^t bort^in richten, n>o ©ott unb
bk ewigen 2)inge finb^^)/'

9}lctn Himmelreich, ©, 9; ©c^elm auS ben Stlpen, ©. 353.

2) 50'icin Himmclrcid^, @. 9.

3) ^t\n ^immclrcid^, @. 10.

4) 9}?cin i>immclrci4, @. 381, 388.

^) 93u^ ber 5fco»cnen I, @. 307; (gonntagSrul^e, ©. 148.

6) grbfcgen, ©. 193.

') SBilblingc, ©. 110.

8) 2inerCei gJlenfc^Iic^cS, ©. 110.

^) gaffet ung »on Siebe rcbcn, ©. 380.

10) 3. 9^. Ol. 3v ®. 285.

18*
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IIL

^in ©eifl, bcr [ic^ Jo bemüht, bcn ©ottcögcbanfcn ju tv^

Hären, mvb auc^ bcm ^^roblem beö Xobcö nic^t glcic^gültic^

gegenüberliegen.

^er JHnbltcf beö Xobeö tvav S^tofegger, ber in feiner Sugenb
an SeicI^enttJac^en teilgenommen ^atU, tvo\)l vertraut 2)ie

^ufätle, benen ba^ !^eben ber M^Ut auögefe^t ifl unb bit i^m

fo oft ein geroaltfameö ^nbe bereiten, Ratten i^m mieberf)oIt

ben Xob in feiner graufamen SÖirflic^feit gezeigt» 2}jen[c^en,

bk burc^ ein geben in fteter ©efö^r bem Xobe ju trogen

gelernt ^aben unb ibm jeberjeit inö 3(uge fc^auen, nel^mcn

i^n aU eine unoermeiblic^e ^^lotn^enbigfeit ^in unb fe^en i^m
rubig entgegen. (Sogar ber illberglaube, ben fein ©ebeimniö

gefc^affen, lebt in i^nen, o^ne fie ju üerwirren. 2Benn ber

Xob fie in i^ren Sieben trifft, »errichten fie ibre Xageöarbeit

tt)eiter. X)k ©cnnin, beren ^inb gerabe geflorben ift, fingt

bennocb, tüeil biz ^üb« fonfl feine ^ild) gäben i).

JKnflatt bem ^Tnblirf beö 2:^obeö auöjuweic^en unb i^n aU
fc^reiflic^e 25eläftigung fc^netl üon fic^ gu weifen, e^rt man
ibn in biefen »Greifen burc^ U^ inö fleinfte feflgefe^te ^tvt-

monien.

2Öirb ber ^riefter ju einem ©terbenben gerufen, fo ge^t

bie ^erfon, bie ibn ^oltt, mit bem ©löcfc^en oorauö unb

„fc^ellt, auf bag bk 3}?enfc^en in ben Jr)äufern unb ^ütten

auf bk priefierli(i)e ^anblung aufmerFfam gemacbt mürben" 2).

Dann t>erfammeln fic^ bie 3(nge^t)rigen unb bk 9lac^barn

um ben ©terbenben unb beten ^terbegebete. D'lacb feinem

2lb(eben verbrennt man, nac^ uralter ^itU, ba^ ^ettftro^,

ttJorauf er geftorben ijil: „2Öie üoreinflmal bk SSorfa^ren ibte

sföuotanöfeuer \}ahtn entfacbt, ben teuren SSerflorbenen ber

©öttin .^el(, ber 95ergenben, empfe^Ienb^)." Söaren alle

^flid)tm gegen ben Xoten erfüllt, fo Eamen t)on njeit ^er bk
i:z\itc^ bk ibn gekannt l^atten, üon \i)ut 2lrbeit jur ^^otenmac^e*)»

®o menig (Sc^eu ^at man öor bem ©ebanfen an ben Xob,

ba§ man bk Erinnerung an fein Einbringen fogar »eremigt.

1) 2Batbl)cimat 11, <B. 245.

2) 2Batb^eimot I, ©. 317.

3) 2Balbftctmat II, (5. 330.

*) 2BaIb^cimat II, (S. 332.
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Stt bcr D'lä^c oon 2(Ipct UqU man ben Xotcn gtctc^ nad) htm
3(bflert)cn auf ein 95rett, baö genau bie Sänge feiner Seiche

f)atte; Jag fie im <Sarge, fo rourbe ba^ 35rett mit feinem

Dramen üerfe^en unb an eine 2Öanb beö ^aufeö genagelt i).

35on allen n?urbe anerfannt, ba^ ber Xob eineö ^inbeö

nic^t betrauert n?erben foH, ba ba^ fleine Söefen unfc^ulbig

anß ber SÖelt fc^eibet, 2)a^er f^ecfte ber junge 2!}?ann, ber

ben Keinen ©arg auf ben grieb^of trug, 25tumen unb rote

25änber, „ben Xotenbufc^en"', auf feinen ^ut^).

&)t ber Xrauerjug fic^ in 25ett)egung fe^te, mürbe ber

@arg mit bem „Übertan", einem bünnen Seinengewebe übers

bcät^ „ber nac^ bem ©tauben beö 35ol!eö am iüngjlen Xage
bem 5Äuferflef)enben aU Eberfleib bient^)/' i)a bk Pfarre

meifl fe^r wtit t>on ber ^ixtt^: entfernt mar, hvad) man ges

mö^nlic^ t)or Xageögrauen auf unb na^m beim matten ^erjen*

tic^t noc^ fc^nell ein einfad^eö SDJal^t, bat „Xotenma^t'' ein,

mobei man nur (eife rebete* Dann UUk man laut bk

fünf SSunben €^rifi:i unb Iie§ bat Spant in feiner (Jinfamfeit

3}?an i^örte bat Gummen bzt betenben Seic^njugeö, man fa^

bae glimmern ber menigen Saternen jmifc^n ben 25aums

flammen*)*

SSor bem ^farrborf gab eö einen iHufent^att, um ben 2lrjt

3ur Xotenbefc^au ju ermarten. Dann mürben bk alten ^ita-

neien mieber gebetet unb injmifc^n Sieber gefungen, in benen

man ben Xoten t)on feinen Slnge^örigen unb t»on feinem Dorfe

2(bfc^ieb nehmen lie§. ^ine ©tunbe fpäter mürben bk litur^

gifcl)en ©ebete üom Pfarrer gefprod^en, unb noc^ e^e bk
legten ©c^aufeln €rbe bk ©rube füllten, pfatmobierten ein

paar greunbe nac^ einem alten Xtxt unb ^^t^mnt lange

^lagelieber ber Überlebenben.

@o ftanb bk ganje Xotenfeier üon ber 2lgonie hit jum
legten Sebemo^l unb Ut jum legten 25iffen ber reichlichen

„t^otenje^rung"^) im ^eicben ber feflen ^ufammenge^örigfeit

1) 2llS i^ jung nod^ war, ©. 402.

2) %U iä) jung noc^ war, ©. 190. gScrgl. 2Barb^etmat II, <B. 402,
n?o ^etcr ben flctncn ©arg mit (J^traren ^m 5totcnmaBl füllt, cf)c er

i^n auf bic 2llm trägt.

3) SBalb^ctmot II, ©. 337.

4) 2Barbftetmat II, @. 339.

5) 2l(§ tcf) jung no<i) war, ©. 40t.
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oon Xob unb !^cbcn. Der Xob jerri^ nic^t ade 25anbe, man
i)attc nid}t ben ^inbrucf einer SSernic^tung, nic^t einmal einer

23ot(enbung, [onbern eineö feierlicheren, tieferen 2(bfc^rtitteö,

als [onfl. ^r bot ©elegen^eit ^u ^ufammenfünften; man üer-

[ammelte fic^ um ben Xoten, tvk um einen iKuömanberer.

2}?an begreift, ba^ unter [oIrf)en Umflänben ber ©ebanfe
anö Scnfeitö in ben ©eelen mächtig wirfte, ober üielme^r:

alle bk^i ©ebräuc^ unb ^^^^"loi^i^tt erhielten in allen einen

fräftigen, üorbe^altlofen ©lauben an ein jufünftigeö Seben*

9}Zan roar fejH überzeugt, ba^ bk unfic^tbaren Xoten nic^t

auf^()ren, unö ju umgeben unb auf unfer Seben Hinflug

üben^). 2)er lebl^afte ©laube an ©efpenjlfcer unb ©eifler ttjar

natürlich nur bk 3}?ateriali[ation ber ©efü^le, bk unfer ©e^

müt bett)egen, njenn mt unö in bk Erinnerung an unfere

Xoten oerfenfen.

Eö gefc^a^ wo^l, ba^ biefer ©laube in gemiffem @inne

für einfache ^^laturen eine praFtifc^e ®tü^e ber S^oral wat.

Srgenb ein ©eüatter (Sc^leic^er ^ätte fic^ burc^ feine Habgier
üielleic^t tjerleiten laffen, bk ©renken beö 25efi§tumö ^u

eigenen ©unflen ju öerfc^iebcn, tvtnn er nic^t gefürchtet

l^ätte, nac^ feinem Xobe nac^tö längö bem ©renjjaun ge?

f|)enj^ern ^u muffen hU ber üerfe^te ©renjpfa^l ttjieber an

ber richtigen ©teile jHünbe^)»

gür ben ©erec^ten war ber Xob nic^t furchtbar. Er na^te

i^m „alö ber Erlöfungöengel, ber i^m einen Äu§ auf bie

©tirne brürfte"^), i^n üon ben irbifc^en ^flic^ten löfle unb

fein @c^ic!fal auf emig beffcimmte.

Slofegger ^atte frü^jeitig bk 25etäubung fennen gelernt,

bk bk !2ippen ber Überlebenben in ben 2(ugenblic!en oers

fc^liegt, bk auf ben Xob eineö 3}?enfc^en folgen, unb bk
2lngft mitempfunben, „bie wie ein (Stein auf bem Jperjen

liegt*)/' Dieö ^atte feine @eban!en frü^ auf bk S^tätfel beö

menfc^lic^en ©c^icffalö gelenEt, SSon ba an i)atu bk „gro§e

i^eierlic^feit"'^) beö Xobeö unb ber triebe, ben er fiebert, feine

©ebanfen me^r gefeffelt, alö ber (Sc^recfen feiner ^äi)t.

1) €n)tgcS 2ic^t, ®. 271.

2) ßrbfcgcn, (g. 184.

3) 2BaIb^ctmat II, ©. 335.
*) 2Batb^cimat I, ©. 88.
'") ^od) oom Dac^flcin, ©. 116.
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Sterben muffen i^ ba^ alUn Scbenbcn gcmemfamc ^oö,

unb biefc Slllgcmcingültigfcit mÜbert bic ©trcnge bcö (iin^tU

[c^irffatö, „£ann bcn!c ic^ micbcr/' fc^rcibt ^tofcgger am
16. ^uni 1872 an gricbrtc^ ©erlögt, „maö boc^ ber einzelne

für ein ^tcc^t l^at, leben ju rooHen, tt)o er boc^ fie^t, ba^

olleö f^irbt unb fälit unb wec^felt 2)aö (Sterben beö 9)?enfc^en

^eigt boc^ nic^tö anbereö, atö ben (^goiömuö abflreifen, unb
tas ift bte l^errtic^fle Sriöfung/'' Sie ^furd^t, bie er fo oielen

Wltn\(i)tn einflögt, ift ein illuforifc^eö ^ntfe^en, unb i^r

einziger ^tvtd ifi, benen, bk fic^ i^r f)ingcben, alte 9tu^e

unb jebeö ©tue! ju rauben; jenen bagegen, bk feine £e^re

beachten, erfc^eint ber %ob n?o^tn?ottenb.

^r er^ö^t ben SBert bes Menö^). D'lac^ einer Xotenwac^e:

,,tt)ie mar eö ba tic^t unb taufrifc^, üotl SSogetgefang, tjott

S3tütenbuft, üolt «eben im SBatbe^)/' ,,l5ie 2t(^tung t)or

ben Xoten manbett fid^ teic^t in ^kU ju ben Sebenbigen 3)/'

$D?an möchte ben Sebenben jal^ten, n?aö man ben ^oten fc^utbet.

Sas gefleigerte 25ett)ugtfein oon ber ,^ürje beö Sebenö fitac^ett

bic D'läcf)fientiebe auf unb empfie^tt 2tufOpferung für anbere*).

Umgefe^rt te^rt ber Xob 3)Jä^igung im ©enug unb ^raft

in ber SSerfuc^ung ^). „^'liemanb ge^t unbeto^nt über grieb?

^oföerbe; biefe <Bd)olUn fügten bk Seibenfc^aften unb ers

tt)ärmen bk ^erjen^)/' „@o unbegrenzt ber menfct)licf)e @eift

auc^ fliegen mag in ben SSeiten, fein grogeö ^kl mvb ums

fct)toffen t)on ben 25rettern beö @argeö^)/'

^ine paraboj:e unb furchtbare 2lntinomie würbe bk logifc^en

gorberungen »on 9tofeggerö Olatur »erleben, menn ber triebe

beö $tobeö gteic^bebeutenb mit bem ewigen Xob ber @ee(e

n>äre. ^r fann nict)t begreifen, ba^ bas Seben mit feinem

(Streben unb feinem erl^abenen Seiben in biefem ^'lic^tö tragifc^

cnben foU.

Spat eine lange ^ranfbeit ben SJisnfctjen fiel) auf ben Xob
ttorjubereiten g^c^attct — bemerft er gern — fo fiebt man ganj

1) (Schriften bcä 2BaIbf(^ufmct|lcr§, @. 159.

2) 2Balb^ctmat I, ©. 78.

3) 2lllcrret g}icnfc^Ii(^e§, ©. 261.

*) QSergprcbigt, (g. 197.

^) 2Balb^cimat I, @. 79.

6) ©cf)riftcn bcS üBalbfc^ulmctftcrS, @. 159.

^) ©(^rtften beS 2Batbf4uImciflcr§, ®. 290.
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beuttief), wk bk (Seele fic^ i?on ben 25anben beö ^örpcrö

Bfl, I)er (Sterbenbe oergeiftigt fic^; man begreift, ba^ baö

©öttlic^e in i^m ber Befreiung jupreBt* SÄan gema^rt bic

dlmä^lic^e Trennung ber ©eelc t)on ber irbifc^en »^ülle, bie

ein langsamer SSerfdl unaufhaltsam ücmic^tcti)»

g^ofegger erfc^eint bk auögleic^tofe ©raufamfeit eineö ^nbeö
nic^t nur öom fittlic^en ©tanbpunfte auö unerträglich» //^^^
@eban!en an ben ewigen Xob fann ic^ nic^t ertragen/' f^reibt

er an Jpamerling 2). „Unb biefe '2(ntipat^ie gegen i^n ifl

mir ein 25ett)eiö, ba^ er nic^t [ein wirb/' Unb um [ic^ ju

berui^igen, ^k\)t er eine Steige t?on rationatiflifc^n (Sc^tüffen,

cttvixt cartefianifc^er ^'latur, bk in feinen iKugen beweiöfräftig

finb,

/,3c^ bin, baß ift mir ber allerfic^erfle S5ett)eiö, bag ic^

tt?ar unb fein werbe 3)/' ^r gibt ju, ba^ er bk dttalität

feineö (Seinö nur für ben gegenwärtigen '3tugenbticf üer^

bürgen fann. 2lber biefer 3lugenblicf umfaßt in i^m bic

ganje ^wig!eit» 9)?an fann fic^ in ber Xat nic^t üorftellen,

ba^ fic^ biefe verteilt. Die ^dt^ bk unfere ©ebanfen be*

flimmen, ifi: nur ein Xei( ber üom benfenben SBefen begrenzten

^wigfeit*),

,,3c^ bin, ic^ war, ic^ werbe fein," fagt 9iofegger ^). ,,2)enn

ba^ \(i) bin, empfinbe ic^; ba^ iä) war unb fein werbe, grünbc

ic^ auf ^rfa^rung, benn in alter ^dt, bk k\) tvti^^ war ic^,

unb id) ^abe feine $dt erfahren, in ber ic^ nic^t war unb nic^t

fein werbe.

„Unenbtic^eö lägt fi^ mit enbtic^en 9}Jittetn nic^t beweifen»

S)Jan mu§ eö fügten, vok man fein eigeneö Seben fü^tt/' 2Bie

Fann man fic^ anbrerfeitö baß 0lic^tö oorfletlen? 2öie fann

i'c^ bk Jr)i)pot^efe eineö ^n^anbzß annehmen, ben ic^ nic^t

ertebt ^aht^ ba ic^ nur baß @ein !enne? So ifl mir uns

enblic^ Ieict)ter, bk Dauer beö ^d)ß öorjufletten, atö ben ^e^

ginn eineö 9Zic^tfeinö, oon bem ic^ Heine SSorflettung ]^abe.

Unb würbe ic^ überbieö biefen SBiberwitten gegen baß ^kf)tß

in mir tragen, wenn mein Seben auf bk Wtattvk befc^rän!t

1) ©ünbcrgröcfcl, <B. 391.
2) .^cimgartcn, 2lpn[ 1902, 0. 542.

3) ©onncnfd^cin, (S. 426.
4) ©ünbctglöcfcr, @. 402.

5) 2tnerlct ?aicnfc^It(^cS, (g. 117.
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tüärc? ^cr SBunfc^ nac^ (^migfett, ber mid) feefc^äftigt, wo^cr

l^ättc tc^ i^n? 2öte fönnte er [ic^ red^tfertigen? feie SJor-

fiellung ber <^wiQhit felbfl, bie ber SÄenfc^ in fic^ trägt, ifl

an fic^ bejeic^nenb» 2Bie if^ eö erftärlic^, ba^ ber SJJenfc^,

beffen Seben [o Hurj ifl, beffen perfönlic^e ^rfa^rung in ^cit

unb diaum [o begrenzt ifl, fä^ig ifl, im ©eift §eit unb
Entfernung ju meffen, bie bie ©renjen feiner Ejciflenj fo

unenbtic^ übertreffen? 2Bie !ann man fid^ Har ma^en,
bag er hk Ewigfeit begreift, wenn er nic^t tdl an i^r \)at'^,

2öelrf)e Q^ewalt tut nki)t bk 2(nna]^me beö [chtieglic^en

9'ltc^tö bem ©eifle an? SJor unseren ülugen ifl ein ^tn]^ ges

fiorben» 2öie mug man auf [ie n?irfen, um ^id^ ju über?

jeugen, ba^ bk eben noc^ gegenwärtige, tätige Seele »er::

nicktet [ei, nur roeil bk SpiÜk lebloö ift! Söelc^en 25ett)eiö

^aben mir, ba^ fie nic^t weiterlebt, mag eö auc^ ein !^eben

[ein, be[[en 23ebingungen wir nicl^t kennen ^)»

Unb wenn eö [c^tieglic^ wa^r ift^ ba^ bk Zotm in un[erer

Erinnerung [o lebenbig [inb, ba^ eö in ber Wlaä)t eineö

ftarfen ©efü^tö liegt, in ©ebanfen unb in gewi[[em ©inne,

[e^r per[t>nlid^ mit i^nen ju öerHe^ren, [o finbet S^^ofegger

in biefer ©ewigl^eit ober auc^ in bie[er SUufion ein ^eic^en

mel^r für bk ©a^r^eit [einer Überjeugung 2).

ha9 wic^tigfte für bie[en [piritualifli[c^en 2)enfer ift, bag

i^m bk gortbauer beö ©einö ge[ic^ert er[c^eint» 3n welcher

©eftalt [ie am wa]^r[c^einlic^ften ifl? 2)arin liegt baß um
ergrünblic^e ©e^eimniö, unb nic^tö nötigt jur vergeblichen

SJiü^e, eö 5U ergrünben^)»

,,Un[re Seele ift einö mit (5lott, unb un[re ^eimat ift

bk (iwiQhit » . iHlle irbi[c^en ^citlänfU unb Xaten [inb

nur iHtemjüge bie[e6 unenblic^en Sebenö, t>or be[[en ^ajc^ät
bk 2(ngelegen^eit un[ereö zeitweiligen Sterbenö nic^tö alö

ein 2Öä[c^ewe4[et ifl^)/'

X)k Seele ift alfo unfl:erblic^, Sie überlebt bk unenblic^e

dic\i)z üon fterblic^en Seibern, bk [ie nac^einanber bewohnt ^)«

1) aSticf an 51. SSuIHob »om 11, SOlai 1909.
2) Slllcr^anb Scutc, ©. 315.
3) gSricf öom 11. ^ai 1909.
*) ©ünbcrglöcfcl^ (S. 403. SJergl. ©onncnfd^ctn, @. 425.

^) (Seine ^orflellung »ott biefer UnflerbUd^fcit öermtfd^te ftd^ heinaiye,

feiner eigenen 2lu§faoe nad), mit ber Se^rc »on ber (Seclcniranberung.

(SScrgl. 21IS id^ jung noc^ raar, B. 431.)
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<Sic ift cbcnfotücnig bcr SScrnicf)tun9 unterworfen, njte @ott

[elbjl:, beffen unbeflimmter, immer weniger üerbunfeltcr,

immer bewußterer 2tuöbruc! fie iffc»

IV.

<Boml SSert ^tofegger auc^ auf bk Xrabition ber 6ebräuc^e

legt, unb wie inöbefonberö bk )Ht\no^pi)ävc ber fatf)olifci^en

Zeremonien auf [ein ©efü^I wirft, [o fällt feine merfwürbige

Unab^ängigfeit üon allen i)ogmen auf.

<Sein ^pflem baut er flreng rationatiflifc^ auf einer tabula

rasa, ganj t^orauöfe^ungötoö auf.

^ö \\i ftar, ba^ er mit ©laubenöartÜeln, bk er nic^t felbfl

auffleltt, nic()tö anzufangen tvci^. ^r befennt jwar, ba^

bk 9teligion ^auptfäc^Iic^ ©efü^Iöfac^e fei, aber bamit will

er boc^ nur betonen, ba^ fie öom ^nbiüibuum abfängt, ba^

eö jlebem freifle^t, fie Ui feinem JJerjen p iMnfe^en ju

bringen: „burc^ ©rünbe, bk bk SSernunft nic^t anerfennt."

^r felbfi: aber \)at nur bann Slu^e, wenn er fieser ifl, ba^

fein SSerflanb mit bem ©egenflanb feineö ©laubenö tJöUig

übereinflimmti).

2Öenn er biefen barlegt, fo gefc^ie^t eö nic^t, weil er fic^

fc^meic^elt, baß irgenb ein Sefer feiner SSüc^er i^n annehmen
wirb. (Jr tr)t\^ üorauö, ba^ fein ©laube, für fo befriebigenb

er i^n ^It, nur t)on i'^m tjerwanbten ©emütern geteilt

werben wirb. <Sc^Iie§Iic^ gibt er xüd^aitlot ju, baß „jeber

9}?enfc^ fic^ feinen @ott nac^ feinem ^erjen fc^afft"^), T)te

9teligion bringt ja in ber Xat nic^t tjon außen in ben 9}?ens

fc^en, fonbern i^ bk Entfaltung eineö ^eimeö, ber in i^m
iög» 3^t Söefen beruht im Innenleben, im perfönlic^en

SSerfe^r mit ©Ott, beffen SBo^Itat fcf)on ganj in ber @amms
lung, im (Jrwac^en ober 23efejltigen beö ©iüenö entf)alten

ifi^). Eö fommt \\)m nkf}t in erfter !2inie barauf an, tva^

geglaubt wirb, fonbern vor allem barauf, ba^ geglaubt

wirb *).

£)a bk 9teligion reine ©efü^löfac^e ifl, \)at fie felbflüer-

1) 3:ürmcr VIII, @. 583. 9}ictn 2Bilbpfab ju @ott.
2) ^iin Himmelreich, ©. 270.
'') 9SoH§Iebcn in ©teiermarf, (g. 237.

Heimgarten, ^äxi 1901, @. 445.
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flänbtic^ nic^tö mit SBiifenfc^aft gemein; [ie fann fie ent=

ie^ren unb fann t>on ii)t nid)t getroffen merben^). ^benfo

ifl fie nic^t notmenbigerroeifc mit bec 5i}?orat »erbunben.

„3)2an ifl üielfac^ ber 3infic^t, ba^ bk 2(uöfü^rung beö

©Uten unb Siechten auö pra!tifc^en ^"'ecfen fc^on 9lel(igion

fei. Daö ift nki}t richtig. 25taü^eit, @ert)iffeni)aftig!eit, ©es

fe^estreue, Xüc^tigfeit ifi: noc^ lange nic^t Sletigion. ^teli^

gion ifi nic^t Xugenb, fie förbert nur bk Xugenb; fie if^

fein SSerbienft, fonbern eine ^igenfc^aft, ein latent, ein

müä, 3n bejug auf 25rai?^eit, «Äeblic^feit, Xüc^tigfeit fe^en

wix feinen großen Unterfc^ieb jroifc^en 2Qienfcf)en, bk eine

^jofitiüe 9letigion ^aben, unb foIcf)en, bk feine ^aben. Der
l^o^e 2Öert ber SfteUgion liegt anberömo. Der religiöfe ^m^d)
UU ein 5tt)eifacf)eö Seben, ein irbifc^eö unb ein überirbifc^eö,

xvtld) le^tereö ben ehernen, ^erjtofen, fo^enannten D^laturs

gefe^en nic^t unterworfen ifi:. iSein überirbifc^eö ßeben ifi

fo reic^ an (Seligfeit, ba^ er auc^ ZtiU beö irbifc^en bamit

auöflatten fann. Die 2Öefen ber ^rbe finb i^m ©efc^öpfe

©otteö, ba^ ^immelöjelt ifl i^m gleic^fam ein Xranöparent

ieneö ©otteö, ber i^n burc^ irbifc^e Drangfale nur läutern

tvill, i^n erretten mirb unb einfüf^ren jum enjigen £cben, tvo

all fein (Seinen Erfüllung finbet. ^a, fo wunberbar mächtig

ift bk Sieligion, ba^ fie ben fonfl nacf) normalen SSernunft^

fd^Iüffen benfenben unb lebenben 3)?enfd^en überzeugen fann

üon ber perfönlic^en ^Inroefen^eit ©otteö im 23rote. Die

9laturgefe§e finb o^nmäc^tig oor ber Slcligion . . .^)" „D
nein, bk Sieligion ifl bur^auö fein überwunbener ©tanb?

punft, n?ie mancl^e meinen, fie ifl ^^latur, gehört jur SJJenfc^em

natur, wie ba^ Sieben unb baß Jpaffen . . .^).'' ,,9)?anc^er

ifl reiigiöö, o!^ne ba^ er eö fetber weiß, mancher ift bigott

unb Srt^eij! ^UQUid)^)/'

T>k pofitiüen S^teligionen »erachten unb mit (Sarfaömen

»erfolgen, jeugt t>on einer gemeinen @eele unb beweifl 2)2angel

an pfr)c^ologifc^em Xaft. ©egen ^eterobojcie intolerant fein

im Dflamen eineö Dogmaö, »errät, ba^ man nic^t weiß,

tt»orau0 bk Steligion befielt.

^) ^eimgartcn, Slugufl 1909, @. 862.
2) 2lIIcrtct gJtenfc^ac^cS, @. 108.
'') gtbfcgen, @. 121.
') mUxki mm\<i)üä)(^, @. 109.
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SÖcnn Siofcggcrö ©runbfa^ üom freien ©tauben [ic^ aud^

ieber reltgiöfen ^bu augcr^atb beö d^rtfltentumö anbequemt,

unb menn er nic^t bem ^^rifl:entum, fonbern feinem i)tnhn
bte betben ibn in feinem Dptimiömuö beftärfenben ©runbs
n?a^r^eiten oerbanft, fo erfennt er bocf) bk mächtigen 35es

bürfniffe, bk ben Erfolg ber beftimmten religiöfen ^on*
feffionen bemirften, unb erfennt ber auö &)ti\ii Seigren ent^

fproffenen 9ieIigion eine befonbere 3Öürbe ju.

Da alles um unö, über unö unb in unö bunfel ifi:, finbet

er aU ba^ befte, maö n)ir tun fönnen: üon bem fünfte auö,

mo menfcf)Iicl^e ^orfc^ung i^re O^nmac^t erfennt, ba^ ^^
fierium in ein ©pmbot ju »erwanbetn, eö unferm ^mpfinben
zugänglicher p machen, inbem mir eö fonfretifieren-

Sie Dafeinöberec^tigung ber ^uUe befl:ei^t barin, ba^ fie

biefe ©pmbole in Übereinfiimmung bringt, ©enau betrachtet

finb bk religiöfen g'efte ft)mbolifcl^, unb bk (Saframente

felbfl fpmbolifieren bk 35ejie^ungen ber gläubigen ®eele jur

göttlichen 3}?ac^t.

X)k Xrabition unb bk einmütige ^^^ftimmung t?on ©e?
nerationen gibt biefer SSereinigung allgemein angenommener
©laubenöfä^e, bk man eine anerkannte 9teIigion nennt, noc^

eine befonbere ^utotiiät ^tf)x nod^, in 9iofeggerö §(ugen

bezeugen fie fie» X)k lange Snbrunfl üon ^al^rl^unberten

üerwanbeJt ben abftraften ©egenjltanb il^reö ©laubenö in

eine SÖirHic^Heit 2Beit er fo lange für ma^r gehalten mürbe,
meit er fo lange bk ^utbigungen unb ©elübbe beö menfc^Iic^en

©emüteö auf fic^ tjereinigt ^t, geminnt er aut^entifc^eö Seben

in gemiffem ©inne, ba üon i^m, tjon ber SSorfteltung, bk
man fic^ üon i^m mac^t, mirffame ©ittlic^Feit, ^inf(u§ auf
ben SBillen unb ^mperatit^e auöflra^en, bk Seben unb
iSc^ic!faI entfc^iebener leiten, aU eö irgenb ein SDJenfc^ t^er^

möchte. ®o ^t fic^ bk in ben ^üangelien Faum fFijjierte

©eflalt oon bes ^eilanbö 9)?utter oergöttlic^t. 2)ie fat^olifd^en

©laubigen ^aUn fo lange unb inbrünf}:ig in ba^ bleiche ©e?

fic^t ber Jungfrau gefc^aut, fo groge Hoffnungen auf i^re

^üxhittt gefegt, ba^ jmifc^en i^r unb i^nen auö biefer burdf)

ben ©lauben gefc^ffenen Sntität bk unbeflreitbare SBirfs

lid)hit beö »on fo oielen Generationen erflehten Xrofleö

entfielen fonnte. Stofegger oerlei^t bem SSorte „Seben" eine

tjergeifiigte, erweiterte, jugleic^ mpftifc^e unb bennoc^ reali^
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fltfc^c 23ebcutung unb bezeugt, ba^ eine tätige, mxhnbt ^xaft

eine (ebenbtge ^raft ifl.

^er mcvftvüxbxQC Räuber (J^rtfli lommt ba^er, ba§ er noc^

3U feinen Sebjeiten biefen ©tauben an [eine ©öttlic^feit burc^s

fe^te unb felbfi: aU erfler baran glaubte» Slofegger erflärt

\id) ein fo augerorbentlic^eö ©lud bamit, ba^ hin ^m^ä)
je ©Ott nä^er mar, atö ^^rifituö, ber „ber ebelflen 2}?en[c^en

einer war''^). (^r war in l^o^em 9}Jage, „roaö alte 3)?en=

fc^en finb: ein @o^n ©otteö"'; er mar ,,ber Übermenfc^ im
^öc^fien ©inne^'^^^

Sie leuc^tenben SSortäufer feiner Se^re üer!ünbigen biefe ein=

jige Söürbe» ^r ^at, mie Siofegger in „9)Jein »^immetreic^"

bemerft, auf eine 2öeife, bk nic^t me^r geänbert merben !ann,

bie mefenttic^e S'teligion, ben öorjügtic^flen ,^uttuö geteert.

^it teuc^tenben 3ügen ^at er bemerft, ba^ ^,ba^ mic^tigfle ber

tebenbige ©taube unb ber tebenbige 3ffuö'' ifl^). ©ott im
©eifle unb in ber SBa^r^eit anbeten, ba^ i\i baß //SpciV^ unb

fotgtic^ greube unb ^rieben beö ^er^enö»

feaö 3ftofegger an biefer Se^re fo angießt, ift i^re ^in-

fac^^eit unb tiefe 3)?enfc^tic^feit» Daö ©efe^ ber ^khc, baß

auf bem 35erge »erfünbet mürbe, Ulbü bk ganje Ur!unbe

beö ^^riflentumö, bem er anfängt« D^lic^tö Ülu§erti(^eö,

nic^tö Unt)erfi:änbtic^eö; feine jener 3Sermic!tungen, jener

©pi^finbigfeiten, bk ii)n abftogen; fein anberer 3^anQ^ aU
ber ber ^flic^t, beren ^rfüttung baß inbioibuette ©tue! fiebert

unb fojiate ©egenfä^e töfi; ein ^beat t)on 2Sott!ommen^eit,

baß baß menfc^tic^e Sßefen ergebt, fein ©efc^icf rechtfertigt

unb feinem 25ticf bk ^migfeit erteuc^tet, 2öenn eine gtüd^

tic^e 3tntage, ein entfc^eibenber 2tuffc^mung einen SiJJenfc^en

beflimmt, in feinem 4>erjen ,^baß fftcid) ©otteö"' ju ^egen,

fo finb nic^t nur feine S^ejiel^ungen ju feineögteic^en für

immer geregett, fonbern baß „emige Seben''' ifi: in i^m. Der-

fetbe £ic^tfi:ra^t ent^üttt i^m jugteic^ bk ganje (tiiüi^hit

unb bk ganje 3}?etap:^pfi!» £)^ne gatfcl^ mabr^aftig ju fein,

bie Dinge biefer 2Öett nac^ bem ^a^t ber emigen SBerte ju

bemeffen, „ein bebürfniötofeö, ^eitereö, unfc^utbigeö ^inb

1) 9lm SBanbcrflabe, <B. 275.
2) gjlctn Jptmmelrci^, @.275.
3) % ^. m. 3., 6. 389.
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fcin^)/' unb im üSrigen cmfac^ unb banfbar bi'c ©c^önl^cit

bcr @rf)öpfung ju gcnicgcn: barin ticgt allcö. ^cinc Drohung,
fem cntfc^lic^eö (Sc^reäbitb beugt baö ^nbbtbuum nieber»

Sie ©üter ber ^rbe werben nic^t abgeleugnet, noc^ ^erab?

gefegt, [onbern »erflärt. 9tein^eit beö Jperjenö nimmt bie

©teile beö ,^uttuö ein unb wirb über jebe förmliche £)bfert>anj

gefltellt. 9}2an fann fic^ feine tiefere, noel^ befriebigenbere

^in^eit benfen.

©ett)i§, eö entgeht 9iofegger nic^t, ba^ ber „gute SSille'',

ber nötig n?äre, bk\e: ^öc^fie ©ett)ig^eit ju erzielen, burc^

alle ^omplifationen bcö fojialen !2ebenö, fo wie eö üerjl:anben

wirb, im ^eime in unö erfticft wirb» 2)ie ^Ibt ber gor?

berungen ^^rifii wirb »erfannt. Sie mitfc^utbige ^nbolenj

»erfc^reit fie alö fireng unb unanwenbbar» 9Äan merft nic^t,

bag man an illuforifc^c 23eflrebungen üiel läfligere 35e?

mü^ungen wenbet, ba^ bk ,^ompromiffe, ju benen man \id}

bequemt, »gärten enthalten, bk €^rifi:uö nie forbern würbe,

unb ba^ man täglich ber „3Belt" bk 2luöübung einer ^prannei

geflattet, beren Strenge abjio^en würbe, wenn man nic^t

[c^on an fie gewöhnt wäre.

SSenn (^^rifluö wieber erfc^iene unb ^eute [eine Sef)re

üerfünbete, fo würbe er in (Staaten, bk fic^ am meiflen

fc^meic^eln, ^^riflen nac^ ben SSorfc^riften ber ^irc^e ju

[ein, am [ic^erflen in be^örbtic^em 2(uftrag feflgenommen
werben^). SSenn [eine ©ebote wirflic^ befolgt würben, fönnte

fein georbneteö @taat0[t)fi:em bejUe^en. „^eine Pfaffen, feine

©olbaten, feine wilbe ^agb nac^ ©elb unb (J^re, eö wäre

eine ?ufi:, ju leben/' Unb er fügt \)inin: „Unb ba^ ifi: merf?

würbig. ^ö ifi: eine Se^re, bie nirgenbö eigentlich befolgt

wirb unb bie bod) nid)t me^r auö ber SBelt t)er[c^winben

fann »)."

^r ifi: ber 9)?einung, bag nic^tö auffommen fann gegen

biefeö ur[prünglic^e S^riflentum, ba^ [icf) burc^ nicl)tö t)on

ber grei^eit unter[c^eibet. Saö ^tjangelium €^rifli verträgt

1) ?0^ctn Himmelreich, ©. 272.
^) .P)icr berührt [tc^ Oiofcggcr mit Dof>ojctt5§Ei, bcr in bcr bc*

rül)mten Segenbe in ben „93rübern Äaramafon?" erjöl)It, lüie ber @ro§inqui;

fitor öon ©eoilla (5f)riflug bortf)in jurücfjufefjren befiel^It, »on n>o er lam,
aU er ftc^ einfallen lie§, in ber Otabt perfönlid^ ju erfc^einen. (^Ot. ^.)

^) ?[Rcin ^immctrcid^, ©. 27t.
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ft^ mit aikn Zcnbrn^m bcc tjcrfc^iebenen ^poci^en unb <Bitttn

ber ocrfd^icbencn Sänber» @o ma^r cö ifl, ba^ „jebe 25ilbung

bcö ©eijteö einen gortfd^ritt ju @ott bebeutet, ebenfo wa^v

ifl eö, ba§ nic^tö in Sefu Se^re fic^ nic^t mit ber SBiffem

fc^aft in ^in!(ang bringen lägt, fo unvereinbar fie fonfl mit

bem geijltlic^en ^ogmatiömuö [ein mag. ©ogar ber 3)?ates

riatifl auö ttjiffenfc^ftlic^er Überzeugung, ber ©Ott leugnet

unb c^rifttic^e Xugenben üU^ ifl: tatfäc^lic^ ein jünger

(^^rifli'' ^). grei fie^t eö jebem, auf bem i^m pa[[enben 2öeg

ju (^^rifluö ju gelangen unb in bem i^m jufagenben 3)?age

bk ^Uft ber ^ircf)c baju in 2(nfpruc^ ju nehmen. 5lic^t um
bk @eeten ju be^errfc^n, iffc fie gegrünbet wotben, fonbern

„um ©eelenglüc! ju gemä^ren" ^).

SSon biefem ©tanbpunfte auö üerjlel^t man fofort, meiere

»Haltung Slofegger gegenüber ber fo »tele 5a^r|)unberte alten

Snfiitution einnel^men mu^te, bk \id) für bk &tUn &)niii

unb SSoUjie^erin feineö SBidenö erflärt.

^r \)at ii)v fein anbereö dizd)t ^uerfannt, atö biefe 9)?iffion»

@o lange fie i^r treu Ukh^ i)at er fie i?erel^rt. ttberalt, n?o

fie i'^r nic^t ju entfpre^en unb i^re ?Siolk aU T)kmxin ju

»ergeffen fc^ien, um fic^ »^errfc^errec^te anzumaßen unb welt^

lic^e ^witdt ju »erfolgen, prebigte er gegen biefe 2lnmafung ^)»

^iemanb be!lagt mel^r, alö er, ben SSerlufl beö ©c^irmeö

unb ©c^u^eö, ben eine tjom rein evangelifc^en ©eifl burd>?

tränfte ^irc^e bem einfachen Wlanm jur ^nt fitrenger ©laubig*

feit bot*).

3n fc^inbarem SBiberfpruc^ ju fic^ felbfl fanb S^ofegger

lange Gefallen an bem äußerlichen ©epränge ber fat^olifcf)en

^irc^e, ttjiettjol^l er bk ma^tc ^»^ömmigfeit fo innerlich auf*

faßt. (Jö njar eine ganj fubj|eftit?e ^mpfinbung, auf bk er

2Bert legte.

(So wie feine Sieligion ju gett)iffen (Stunben fojufagen eine

g^reiluftreligion ifl, bk barin befielt, „©Ott in feiner @c^öp?

fung ju fuc^n,'' fo ba^ ein ©onnenauf? ober Untergang taU

5}icin Jptmmetrci^, ©. 255.

^ 9}lem Himmelreich, ©. 256.
") 9}?etn Sßcitleben, @. 175.

*) ^Btlblinge, @. 147.
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[äc^lic^ ein feierlicher ©ottcöbienft, ein 2tuffc^njung jum
^triijen mar^), [o genickt er einen gleichen Sieij ^,Ui ben

klängen ber bvQcl unb bem (Strahle ber i^erjen'^ Ser 9ieij

ber @inne mac^t fein ©emüt empfänglich für bk 2(nbac^t, für

bie ©pmboli! ber Zeremonien. ,,?D2itten unter ben betenben,

tt)einenben, in 2lnbac^t erhobenen ^erjen/' gebenft er ber

,,feligen Reiten ber ,^inb^eit unb Sugenb"^),

Durc^ bk^t befi:änbige SSortiebe ^at er nie aufgehört, fic^

bem 35auerntum jujugefellen. Sn [einer ^inbi)tit mußten

^fbk firc^IicJ)en gefle unb ^arfleUungen ba^ erfe^en, n?aö ^k

braugen in ber &e(t bk ^unjit nennen''' 3). Der 95auer Hnüpfte

an ben ©otteöbienft feine beflen ©ebanfen, ben angeborenen

2tbel feiner ©efinnung, bk ganje unbefugte ^oefie feiner

unflaren Stauungen. Die ^irc^e war fic^ beö SSorteilö be?

njugt, ben fie auö ber Erwartung biefer einfachen (Jmpfinbung

jie^en !onnte. „Die SfJetigion ifl beö £anbmanneö, beö S5ergs

fo^neö ^ort, fein geifligeö £eben unb feine — ^r^olung*)/''

„Solange ^irc^en fte^en werben, wirb unb mug ^erj unb

©emüt in benfetben ba^eim fein, unb jwar unmittelbar

tjerfe^renb 3tt)if(il)en biefem freubs unb leibüollen Seben unb
bem Oegenflanbe beö ©laubenö unb ber Jr)offnung ^)/''

Söelc^en Räuber bk großen ^^efle tatfäc^lic^ auöüben, jeigt

uns Siofegger in feinen feerfen. „Der l^eilige 2lbenb unb

ber (J^rifltag! 3^^^ ^^^9^ ^aben wir im Seigre, an welchen

bk S^khc l^errfc^t, bk »or na^eju jweitaufenb ^ai)vm ber Jpeis

lanb geoffenbaret ^at. 2Öenn jebeö neue Sa^rtaufenb auc^

nur einen Xag ber felbffclofen ^khc in ba^ ^af)t ba^n legte,

fo brauchten mir nur me^r brei^unbertbreiunbfec^jigtaufenb

Sa^re, U^ bk ^rbe — üorauögefe^t, bag fie fo lange ba^

geben ^at — ein Himmelreich ifl^)/'

3u SBei^nac^ten nimmt bk arme blinbe 2[^agb, bk ber

Di(^ter in bem rü^renben Kapitel: „9}2eine 2l]ia^' in ber

SÖalb^eimaf'^) verewigte, f)erjlic^ teil an allen ^reuben//

1) ©pajtcrgängc in ber Jpcimat, ©. 265.

2) 2tltcr^anb Scutc, ©. 33. gScrgl. 2Bo(b^ctmat, <B. 340.

3) Da§ craigc £icf)t, @. 64. (Schriften bc§ 2BaIbf(^utmctflcrS, ©. 268.

*) Ültpler, ©. 7.

^) 5Bo»Slcbcn in ©tciermarf, ©. 429.

6) ?Dtcin Himmelreich, @. 179.

2Balb^cimat I, ©. 28 ff.
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biefeö Xageö, beten fie faftifcb beraubt tfl. Sie »ergibt

i^re SSttnb^eit unb [ie^t tnnerticb ben @tern, ber bie »^irten

leitet unb fro^Iocft über bk ^rlöfung ber ^dt d^ mar,

alö feiere [te in i^rem Jperjen hk ©eburt beö göttlichen Jlinbeö,

^ur (Jnffc^äbtgung für ba^ Opfer i^rer eigenen 5l}httterfc^aft.

2Benn bk Seute jur ^ird^e fommen, „Hingen fc^on alle

@loc!en. ^ö ifi [c^ön, wie oon allen (Seiten bk Siebter l^er?

beÜommen unb enblic^ um ba^ ©otteö^auö einen förmlid^en

Mvan^ hüben, 2lber auc^ auö ben ^o|)en ^ircl)enfenjil:ern flral)lt

geller ©lanj, unb bie ©löcflein Hingen am 2(ltare unb

bte Srgel tönt — fcbmetternbe 5i}?u[if erfd^allt oom ^^ore

mitten in ber ^^lac^t, unb liebliche SÖei^nac^tölieber wiegen

bajTOtfc^en, jene alten ^irtentieber, n?ie fie unfere 33orfal^ren

in il^rer frommen, einfältigen 2öeife unb in i^rer SJJunbart

gebic^tet ^aben^)'' 2ln einer anberen ©teile ^^grügt" er baß

,,göttlic^e, unbegreifliche SÖei^nac^töfefl'' ^). „^ö ifl falter

5ßtntcr, aber feinen friert, benn bk JJerjen finb marm. ^ö
gibt ^eimlic^e Slrbeit Xag unb 5'lacf)t, feiner ermübet, feinen

hungert, bk 2khc jum ^tmenfc^en fiärft unb fättigt alle/'

^^lal^t baß ^t\t ber 2luferfle^ung, [o jlimmt fein (Jinbrucf

mit bem ber Sa^reöjeit überein: eö ifl prächtig unb großartig.

„Saö €)flerfef}: l^ingegen/' meint S^tofegger, „mafjnt unö

3ur göttlichen ^elbenl^aftigfeit, fic^ für bk 2}?itmen[cl)en ju

opfern^)/' Unb menn man feftfi:ellt, in welchem ©eifte

Slofegger bk fatf)olifc^en ^c^t unb ^^^^^onien genoffen,

beobachtet unb c^arafterifiert \)at^ fo begreift man, ba^ er

fagcn fonnte, ben religiösen Sinn fönne man ganj gut mit

bem äfl^etifcl)en vergleichen*).

Übertreibung unb (Entartung beö religiöfen ©inneö tjer?

^olfglcbcn in ©teictmar!, <B. 425.

^) 5}Zcin ^immctrctc^, <B. 179. OlofcggcrS 2ßci^naAtcn tfl fati)olx)(i).

€§ xvtdt !^auptfäd^tt(^ rcitgtöfc @cfüf)Ic. 3)ic Jeicr in ber ^trd)c

tft an fid^ eine ^rcubc für ^crj unb (Sinne, "jn protcjltantifcfyen Sänbern
— im ^corbbcutfd^lanb 5tf)eobor (Storm§ unb ©ufta» JtenffenS — ift cg

beinahe au§fd^lte§ltd) Jamiticnfejl, fein ^^nti^u*« if^t ^'^^ f>äu§Iic^c Jperb.

3n btefcr ©cf^alt i)at e§ ber reife O^ofegger fcnnen gelernt. (5§ f)at tf)n

weniger ergriffen aU ba^ fübli(i^e, fatl^olifd^e in feiner ^ug^nb. „I^ic

Siebter am 2Betf>na^t§baum, fte brennen genau fo feierlich, ernft unb
jltitl, mic jene bcreinjt an ber S^otenbafircl''''

^) 97iein Himmelreich, @. 184.

*) @(^riften be§ SBalbfc^utmcifler^, paffim. 9Sgt. Ewiges 2id)t, @.64.
9?ofegget. 19
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Ic^cn i^n, jl:o§cn i^rt, mt @e|cl^mac!öt)crirrungen einen ,^ünfl?

(er, ab. Jpat er bie übertriebenen ©ebärben franf^after gröm?
migfeit im ©nabenorte ^<xvia^^dl gefe^en, fo bebarf er „alle?

mal ein^SSerfenfen in bk Dlatur"^). ©eine Slbneigung i^at

noc^ tiefere Urfad^en. ©ro^eö 9)JitIeib tvdU i^n ju ben fur^t?

famen ©emütern, für bk S^etigion nur ^iemütigung unb
ängfllic^e ©frupel bebeutet, unb er möchte [ie befreien 2),

benn er tvd^^ ba^ ii)u blinbe Seic^tgläubigHeit feine ©renken
f>at ^r gebenft ber unbarmf)erjigen Sinflüfterungen, mit

benen in [einer Sugenb fanatifc^e ^etoten feine ängfllid^en

Ottern quälten, a(ö fie fürchteten, bag er ficl^ ber liberalen

Partei tJerfc^rieben f)ättt^). Denft er an folc^ nic^t gutju*

mac^enbeö Unheil, fo finbet er Xöne ber Empörung, bk an
ben atten Sucrej erinnern*)» D^ic^tö ftö^t i^m ftärfere ^i^^
billigung ein, alö religiöfe UnbulbfamFeit, bk fogar angefic^t^

beö Xobeö graufam unb unbarm^^erjig Utiht unb Unfricben

5tt)ifc^en ben SSöIfern fäet^)» I5ie Sorflenung oon einem

©otte, ber eine 3)?enfc^^eit, bk er felbfi: fd^mac^ gefc^affen,.

f)at, emiger SSerbammniö njei^t, fommt ibm beleibigenb unb
fc^redlic^ oor, mie bk eineö £)ämonö, ber ftetö auf ber

Sauer liegt mit bem ganjen ©efolge feiner üerbäc^tigen kniffe,

alö ba finb: in ber 2)rei!önigönacl^t ausgegrabene ©c^ä^e,

fc^marje 9}?effen, aufregenbe toulette unb SSefc^mörungen 6).

gffofegger befd^äftigt fic^ aber nid^t nur mit ben Opfern
beö ganatiömuö, fonbern auc^ mit jenen, bk infolge i^rer

Unab^ängigfeit, unb fei fie i^nen aud^ nur ^alb benjugt,^

S)pfer ber Sntoleranj ttjerben.

(^r ergreift Partei für alle Originale auf bem Sanbe, bk
einzig barum üerbäc^tig erfc^einen, tüeil fie eigenartig finb'^).

2)aö freie DenFen mirb alö SBerbrec^en angerechnet unb in ba^
triüiale 50?igtrauen bagegen mifc^t fic^ dldb unb 25eforgniö,

Sffofegger liebt bk Einfältigen, beren ibeale (Sorgen fie folc^

niebrigen SSerfolgungen ausfegen.

^) ©pajicrgängc in ber ^ctmat, ©. 197.
2) mpUx, ©. 2t7.
^) ?Olctn 2BcIttct>cn, ©. 6. ^cr ^rctS, ber unter ©üofeobag Sinflu^

jlanb.
*) (Sonntagsruhe, (S. 190. QSgl. Sucrej, de nat. rerum, V. 8.

^) md) ber «noöeHen I, (5. 25. SSgl. 2Crrcr^anb Scute, @. 310.
«) @cf(^t(^tcn6uc^ be§ 2Banberer§, <B. 80. SSgl. ^bpHcn, (g. 54.

') 2tller^anb Seute, (S. 311, 353 ff. «Bgl. SGBalb^eimat I, ©. 119.
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(Solche p^antafiifc^c ®tarr!öpfc fannte er [c^on in feiner

^inb^eit Siefelbe ©nfam!eit, bk ben 2(6erglauben förbert,

»erführt t^ormi^ige ober überfpannte ©emüter ju dlerl^anb,

mitunter anti) fruchtbaren formen ber JJeterobojcie» Unter

bem 3öalbeöbome ober auf ber nacften S^zibt vertieften [ic^

bk füllen Xräumer in bk Söfung bogmatifc^er fragen, bk
fie einanber ftellten, unb n?enn i^r SSerflanb unbefd^bigt auö

biefem t^ern^egenen ^tvcilampf mit bem ©e^eimniö bat?on

fam, fo genja^rten fie in i^rer Unerfa^ren^eit faum bk
^e^ereien, hti benen i^re (^pefuktionen enbeten^).

^ofegger ^ält me^r auf ,,2öerfe'^, aU auf „Glauben" 2)^

unb fe^r wenig auf ^rbauungöbüc^er unb t^eologifc^e ^oms
penbien, wo folc^e Irrtümer gerechtfertigt werben 3), ^t1)v

noc^, er finbet, ba^ fie nic^t ju rechtfertigen wären, ober

üiclmel^r, ba§ eö feinen Irrtum in einem ©ewiffen gibt, ba^

ba^ ©Ute voiii unb, wie ^afcal in feinen ^enfeeö fagt, ,,©ott

nic^t fuc^en würbe, wenn eö il^n nid^t fd^on gefunben \)ätU/^

2öie er !eine 2(utorität ber Dogmen auf bem SBege ju ®ott

anerfennt, fo finbet er eö auc^ nic^t aU (^^riflenpflic^t, bem
eingebÜbeten ^orne ©otteö ober bem unerforfc^lic^en ©illen

feiner 5ltlmad^t bk ©erläge beö 3)?ifgefc^icfö jujufc^reiben»

^r meint im Gegenteil, ba^ eö une^rerbietig fei, biefer SSor?

fe^ung, beren allgemeinen, wol()lwonenben @c^u§ er anju*

erHennen geneigt ift, eine raffinierte ©raufamfeit jujus

muten, felbfi wenn fie burd^ ftillfc^weigenbeö SSerfprec^n

jufünftiger 2(uögleic^ung fic^ rechtfertigen foHte, 2tuö bem
Übermag beö Unglürfö fann er Jeine anbere Se^re jiel^en, alö

bk ^fUc^t ber Siefignation, bk fic^ fc^Iieglic^ in l^eitere

Stulpe t>erwanbeln, aber nie ju 2)anfgebeten auffc^wingen

fann. Xro^ aller (Schonung bes ©laubenö ber (Einfältigen

fann ber Dichter nic^t o^ne 2}?itleib oon ben oft oer^ängniö*

üolten folgen beö Ünbifc^en Qlberglaubenö ber Seute von

2(lpel erjä^len,

©erne jtellt er bem »Aberglauben eine rationelle SrFlärung

ber Xatfac^en entgegen, ^at ber Sßinb ein ^eiligenbilb i?om

Xifc^ geworfen, fo erfc^ri(ft ber Älpler unb forfc^t, mc ein

^) @te^c ben ganjcn Slbfd^nitt über X)cublcr, 2tt(crf)onb 2cute,

©. 353 ff.

^) ^ctcr mat)x, ©. 234. SCßtlbttngc, (g. 139.

^) J?)etm9artcn, ^äx^ 1908, ®. 542.

19*
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alter ^cibc, nacfy ber 25cbcutung bicfcö 3^^^^"^) ^^^'^ ^i"

faujlifc^cö SÖort jcrflrcut ben (Sc^rccfctti),

^n bcr burc^ ben ©tauben tt)acf)9e^altenen ^urc^t fielet 9^os

fegger ben fc^äblic^en ^njang, ber tl^m in atten feinen formen
alö SBiberfpruc^ jur S^eltgion fetbp erfc^emt Oh bk 25auern,

mc eö in ber ^onforbatöjeit nac^ 1855 gefc^a^, burc^ bk
©enbarmen in bk ^irc^e^) getrieben werben, ober ob man
bk (Seelen bamit einfc^üc^tert, ba^ man in i^nen bk ^urc^t

üor ber ©träfe nac^ bem Xobe ernjecft, fc^eint i^m gleid^er

^i^hxaucf) ber ©eroalt, im jroeiten ^alle beinahe noc^ ärger

alö im erflen.

2(m roertoollflen erfc^eint i^m nur ber 9lefpe!t t)or bem
Snbit)ibuum, feinen ©eifleö^ unb Jr)erjenöantagen, auö benen

bk SSerfc^ieben^eit ber religiöfen ^onfeffionen entfpringt, beren

unterfc^eblic^e SSorjüge er mit Flarfier, freiefter £)bie!tit>ität

anerfennt

^eim 25efuc^e beö SSenebiftinerftifteö Slbmont^), feiner

reichen 25ibliot^eF, feiner fürftlicl)en 95efi|tümer, fd^reibt er

1877: „Sn 2lbmont möchte ic^ ^riejiter fein/' unb in biefer

großartigen ©egenb unb im ^rieben biefer fc^önen Slnflalt

„beneibet er fc^ier'' ben jüngeren ^riefler. Ungefähr jur

felben ^zit berounbcrt er aber auc^ in Jpotlanb ben ©eifl

gegenfettiger ©erec^tigFeit, ber bort ben tjerfc^iebenften, fonfl

einanber feinblic^en ^onfeffionen geflattet, „n?ie 3}^enfc^en

mit 3}?enfc^en jufammenjuleben, unb eö ^at nic^t einmal

einen JpaFen am Traualtar unb auf bem grieb^ofe*)/'

Darum ifi: er ein geinb jeber religiöfen ^rofelptenmac^erei

unb mipilligt fie alö einen Eingriff in bk eigenflen Siechte

anberer. 2)er offenfioe ^ifer ber ©otteöleugner iffc i^m eben^

foroenig fpmpatbifc^, tvk ber ganatiömuö ber Heloten. Da
ber ©laube, feiner 9)?einung nac^, auf bk 2ebenöfü^rung

feinen ©nflu§ ^at, ober üielme^r, ba Fein bejUimmter ©laube

behaupten Fann, im SSefi^ bes ^riöilegiumö ber Srjlel^ung

^um ©Uten ;^u fein, fo finb bk ©rünbe, bk einen 9)?enfc^€n

bejlimmen, fid^ für ben einen ober ben anberen ju ent«

fc^eiben ober barüber l^inroeg^uge^en, auöfc^lie^ic^ feine ©aci^e»

1) 2irrcrf)anb £cute, <B. 278.

2) mUxi)an\> 2cutc, ©. 359.

3) 2lm 2Banberflabe, ©. 62.

*) 2lm 2Banbcr|labc, ©. 287.
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^r M CO cmpfunben,, ba^ cö in bec SJJac^t fclbfl mä^ig
begabter Sbeaitjllen, wie 2tbalbert (Sooboba unb ^onrab
2)eubler, liegt, burc(> i^r 35eifpiel ju bezeugen, melc^ fittlic^e

^raft [ogar auö bem entfc^iebenfHen 2(t^eiömuö ju fc^öpfen

ift^)> „Unfere rechten ^eiligen unb SSorbilber finb bie 2)?änner

ber 2(rbeit, bk weifen g^ü^rer eineö SSolfeö^)/'

Sie £e^re €^rijl:i pü^t |ic^ auf bk ^kht unb geflattet

ba^er nac^ Stofeggerö Überzeugung biefen 2(gnoflijiömuö, emp«

fie^lt biefe weitge^enbe Xoleranj, D^ic^tö [priest fo fe^r gegen

bk ©d^oiaftif unb gegen bk S^txv\(i)\u(i)t jeber ©eifllid^feit,

aU bk SÖaffen, bk man t)on ^^ripuö ttbitttt 2)aö ©e^

^eimniö feiner unvergleichlichen Whcf)t unb baö ^fanb ewigen

Sebenö liegen in biefer, mit ber iprannei beö ©ewiffenö

unüereinbaren Jlü^n^eit, in ber enbgültigen Slnna^me eineö

^rinjipö beö griebenö, eineö ^bealö ber SSollHommen^eit

in ber menfc^lic^en unb allumfaffenben SSarm^er^igfeit,

SSon biefer 2(nfcl^auung beinahe unbewußt geleitet, ver-

zeichnet ber T)\d)Uv mit immer neuem ^ntereffe bk ^tib^

nifc^en ©ebräuc^e, bk fic^ in ben 25ergen unter allen fatl^o-

lifc^en Obferoanjen erl^alten ^aben^). ^it Weiterer 25oö^eit

unterflreic^t er bk 33erbinbungönä^te jwifc^en ben zwei

Kulten, von benen einer ber ^rbe beö anbern ifi:. ^r ibentis

fixiert gerne ©pmbole ber fat^olifc^en ^irc^e mit 6t)mbolen

beö germanifc^en »^eibentumö^). Unb wenn auc^ nur von

Ül^nlic^feit bk Siebe fein Bann, bringt er mit ahnungsvoller

g^rerbietung bk ^eitere ©c^ön^eit l^ellenifc^er @cl)öpfungen inö

@ebäcl)tniö ^). Die innerfle SSerwanbtfd^aft ber retigiöfen 23e5

griffe in allen ^a^rl^unberten erfc^eint ibm geeignet, Jpo^?

mut zu befeitigen, blinben S^a^ ^u bämpfen, unb eine ims

manente 25rüberlic^!eit, eine ,Sontinuität ber Xrabition in

ber menfc^lic^en Entwicklung ^ntao,c treten z« laffen.

Daf biefe Überbleibfel ^eibnifc^en 2lberglaubenö in ber

^itU beö 19. Sa^r^unbertö nod^ fe^r lebenbig waren unb

erft in einer unö fel^r na^eligenben ^dt bem 9lationaliömuö

wicl)en; ba^ \i)t SSerfc^winben o^ne D^lu^en für baß ^^riflens

2lUcr^anb 2eutc, ©. 366.
^) 2lm SBanbcrjlabe, <B. 287. ?D?ctn ^immcIrctcB, 3. 8t.

^) (Schriften ht^ 2Barb[c^utmei|1er§, @. 291. (grbi'cgcn, (5. 315.

") ^olUkbm in ©tciermarf, ©. 419.

^) 93uc^ ber ^fcoöellcn I. Da§ .^au§ auf ber ^öf)e.
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tum mit einem ^ntndweid)tn religiöfen ©inneö in aften ^or?

men ^ufammentraf, üerl^el^U [ic^ Stofegger nid^t. ^ö entgeht

i^m nic^t, ba^ \ki} religiöfe ©leic^guItigFett verbreitet, unb

er fürchtet i^re [oktalen 2öir?ungen. 2(u§er [einer Überzeugung

üon bem ber 9}2enfc^^eit immanenten religiöfen 25ebürfni[[e,

i)at er aber auc^ noc^ bk ^twi^^zit, ba^ bk Se^re ^efu

fic^ ben ^ufünftigen ©tabien ber ^^^^^^tf^^^^on anpaffen fann.

^r fte^t, ba^ biefe Se^re, waö man auc!^ fagen möge, ba^

fojiale Seben ber ©egenroart burc^bringt unb ba^ bk trüber*

itc^feit nac^ ^^rifli ®ebot, fo unüberbrückbar bk Dit)ers

gen^en von ^irc^e unb ©efeUfc^aft auc^ fein mögen, me^r
aU in früherer ^cit bk ©efe^e beö 9Serfe:^rö jroifc^n ben

Einzelnen tt>ie jmifc^en ben SSölfern beflimmt, bk ®ee(en be^

:^errfc^t, o^ne ba^ fie eö a^nen unb fogar auc^ bann, ttjenn

fie fic^ il^r entjief)en tvollm^).

<Btzüt fic^ äiofegger auf ben ©tanbpunFt ber Dogmen unb
S^titen, um ju ermeffen, n?ieüiel bk ^ietigion in i^rer organi^

fierten gorm über ba^ ©ewiffen ber ^üt vermag, fo ijl: er

betroffen von ber boppetten ^efa^r, bk bk ^irc^e von jttjei

leiten bebro^t. SSon außen erbulbet fie bk heftigen Eingriffe

ber SÖiffenfc^aft, von innen ^at fid^, man möchte fagen,

atleö verbünbet, i^r alle Sebenöfäfte ju entjie^en, fo ba§

fie in l^artnäcügem, aber ^offnungölofem Söiberftanbe ju«

grunbe ge^en muß, 3)Zan bemüf;t fic^ nic^t im geringflen,

ben verlorenen ^ontaft mit ber 2Sot!öfeete mieber ju ge«

tt)innen. „2Benn bie ,^irc^ in fommenben Xagen in i^rer

glänjenben ^fotierung be^arrt; wenn fie fortfährt, me^r am
äuc^flaben aU am ©etfl ju fangen, bk ?^orm beö ©laubenö

me^r ju achten aU feinen wahren Sn^alt, menn im Unters

ric^t i^ren ^atec^eten baz ©ebäc^tniö wichtiger alö ba^ ^erj

tfl:, bann ifi: i^re (^c^e unrettbar verloren."

Sennoc^ überfielt er nic^t, vor roeld^' tragifc^e '3(Iternative

ber aitt 23au geffcellt iffc. ©ne Erneuerung ber ^irc^e Päme
einem ^aft mit bem mobernen ©eifle gleich; wäre aber ber

^onta!t einmal ^ergeflettt, ba^ ^arte ^od) ber C)rt^oboj:ie ge^

brocken, bann ijl: fic^ bk geifllic^e ^aci}t tlax barüber, ba^

fie o^nmäc^tig märe, ber freien ^orfc^ung baö ©egengewid^t

gu f)a(ten. ®o jmar, ba^ bk ^irc^e ju mobernifieren fo

^) ^O^cin Jöitttntctrct^, <B. 25.
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t)ict ^cige, wie i^cc iJTuflöfung befc^lcunigcn, Dag bie ^trc^c

t)or folc^n folgen surücffc^rccft, fie^t Olofcggcr [e^r tüo^t

ein» 3)?e^r alö ben furcf)tbaren ^^red^cn einet Eurjen ^rife

fürchtet ec aber ben bteibenben (Sd^aben eineö fpjlematifc^en

Otilijlanbeö» 2)ie Slbneigung ber fommenben Generationen

gegen bk 9ietigion wirb jum Xeil unb t?orüberge^enb bat

retigiöfe ^rinjip in ber ^efeltfc^ft »erbunfetm üttlerbingö

ttjirb baß SBefen beö ^^riflentumö auc^ bkt überleben,

aber er möchte bk folgen biefer SSerbunflung boti) »ermeiben»

S5(og eine Sleform, an ber alle c^rifllii^en ^onfeffionen

teilnähmen unb bk fie mieber vereinigte, fönnte jene ^in*

l^eit ber ^irc^e (alö ber [ic^tbaren 2)arfienung öon Sl^rifli

£e^ren) mit bem fojialen Körper [c^affen, bk fo fc^roer oer^

migt tt)irb.

Um 5u wirfen, mügte [ie rabiM fein. 3m Entwurf, ben

Stofegger unö baüon gibt, finbet man feine d^arafteriflifc^e

9leigung ju einfachen Söfungen wieber. Da bat ©efe§ com
^üangelium gegeben ifl, fo l^anbett eö fic^ i^m in ben 3SoIfö5

teben^) nur barum, i^m bk Snffcitutionen neu anjupaffen.

burc^ bk eö wieber flar unb wirffam fein fann, ein eim

l^eittic^eö ©ebäube mit weiten, gaftfreunblid^en, gut gelüfteten,

gut beleuchteten, leicht erreichbaren @älen an ©teile eineö

ölten, komplizierten ^auwerfeö ju bauen.

9tofegger fc^ilbert bk Steform, »on ber er ©uteö erwartet,

mag aber boc^ ntd^t behaupten, ba^ fid^ in unferer $tit noä)

^mtät unb ^^fligfett genug im ©lauben, genug ^inflimmigs

feit unb uneigennü^igeö S^erftänbniö für gemeinfame S5ebürfs

niffe fänbe, ba^ fie auc^ nur in ber t)on )?en 3(ltFat^olifen «röffs

nete S3a^n Sluöfic^t auf Erfolg ^ätte. 2lber ba er tvci^, ba^ ber

@ang ber 5i}?enfc^^eit in oft unerwartetem 9Jüc!fcl^lag burcb

den üluöbrucf inbiöibueller Überzeugungen beeinflußt wirb,

fe^t er feine ^Infic^ten^) mit Freimut auöeinanber.

3n ber neu^ergeflellten c^rtfHic^en ^irc^e, ber er ben D^lamen

„ifat^olifc^e"^) belägt, würben bk ©laubigen j'eber ©emeinbe

t^ren Pfarrer, bk ^riefler jeber Diöjefe i^ren SSifc^of wählen.

Der ^apft wäre ber ^rwä^lte üon allen 25ifc^öfen ber fat^os

1) 9SoIfgrcbcn über S^ögen unb Etagen, Sagen unb 2ßagen ber

Bett (1908).
2) 2Bic id) mir btc fathotifc^c Äir6e ber ^ufunft benfe.

") xätT oXov = allgemein.



296 II- 2. (5f)n|lentum unb CrtI)oborie.

lijc^cn (5^riflenf)eit Die ^irc^c märe unabhängig üom ©taate

unb umge!e^rt
2tuö btcfer Steform ginge bk (SteHung ber ^^riefler ööttig

üetänbert {)erüor* SSie ber ^riefter in ben iKugen ber gläubigen

9)?enge nid^t nur bk ^irc^e, [onbern bk 9ietigion felbjl: üer?

fördert unb bei fielen 2Inlä[|en t)on feinem ©efid^töauöbrucE

ober [einer »^anblungömeife bk <SteUungna^me Dieter (Seelen

abfängt, ifl Stofegger ber 5i}Zeinung, ba^ nic^tö, maö biefen

betrifft, aU gleicf)gütti9 angefe^en werben barf, wenn man
fic^ mit ber 'iluöbilbung beö religiöfen ©ebanfenö beschäftigt,

(Sc^on t>om rein menfc^Iic^en ©tanbpunHte auö ^at i^n

fletö ba^ 6cf)icf|"at beö ©eifllic^en intereffiert» Sn einer Sintis

t^efe f)at er htf}anptct^ er fenne jmei r^at^otijiömen: einmal

ben, meieren bk „flreitenbe, nad^ Hinflug gierige, unbulb^

fame unb 5ubringlicf)e''i) ^irrf)e benennt unb ber in [einer

beforatiöen ©eflalt »erförpert wirb burc^ bk ,,prun!t)oUen

^räbenbare'', bk man in ^fterreic^ ni>c^ fennt, ^,bk im
Überfluß unb greuben leben, bk ba^ gar nicl)t fennen, maö
manc^' anberem 3)?en[c^en [ein Sebtag lang jur @lüä[eligs

hit ober jur ^dn ift. ^zine SÖorte ^aben [ie, aber fein

^erj-)/' Der anbere ^at^olijiemuö ift ber ber ,,et?angeli[(^en

unb brüberlic^en'' ^ircl^e; er wirb burc^ ben armen, in emige

^in[amfett verbannten ©ebirgöpfarrer vertreten, einen namens

lofen gelben, be[[en ^nt[agung unb Ergebung noc^ niemanb
erme[[en ^at illn bk^c jmei ^atbolijiömen backte er hd
ben ^Sorten: „^en[cl) unb fat^oli[c^er ^riefler [ein, wie [ic^

ba^ boct) [c^roer miteinanber vereinigen läft^)!'' Unb er ^at

immer von neuem ben armen Dorfpfarrer gefcl^ilbert, ber

eben[o arm mie [eine ©emeinbe, alö i^r hilfreicher greunb

unb 25erater an i^ren iKrbeiten unb ^ümmerni[[en teilnimmt^).

Sm Söeltleben [elbft, in ben ©täbten, rüi^rt ber von ^^rifluö

erfüllte, außerhalb ber Parteien fte^enbe ^riefter unferen

Dichter« ^r bebauert i^n megen ber iHbneigung, bk [ein

apojloli[c()er (^ifer, unb megen ber ^ränfung, bk [eine 33arm'

1) ^ctmgartctt, ^ult 1908, ©. 780.
-') 95uc^ ber g^oöctten III, ©. 103.

3) gSoIfSlcbcn in ©tctermarf, @. 331.

*) ©ic^c bcfonbcrS: 9}larta im Slcnb, 33uc^ ber 5Rottct(cn II. 3o*
:^annc§, ber Sicbling, 93uc^ ber ^^occHen III. 2)cr DorfEaplon, S)orfs

fünben; ber Pfarrer im ©ebirgc, 3llpter unb iia^ (Snjige 2id^t.
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i^crjigfcit oft erfahren. „Unb ba^ tfJ: noc^ gar nic^tö gegen

ben ^ttJiefpalt feiner marmen 3}?enfc^ennatur mit ben ©a^um
gen , . 2Öer es genau betrachtet, jum SSerjagen tfl'ö, wenn
alle »2lufopferung8tt)inigfeit, alkö SSerjic^ten unb 2)ulben um*
fonfl ijit^)/' „®ie fe^en, wie bte ^enfc^^eit hungert unb

muffen Steine geben ftatt 25rot. Saö SSol! bürjtet nac^ ben

(Sittenlehren beö (Jtjangetiumö, nac^ ben Xroflworten beö ^ei^

(anbö unb nic^tö^'^ — fonfl werben fie getabelt unb verbannt 2)

— ,,mit wenigen 2(uöna^men, nic^tö bekommt eö ju ^ören unb

ju fügten, aU tjon Ürc^lic^en Sogmen, üon 35ogmen unb
immer wieber öon 2)ogmen^)/' 2t(ö 2)enEer finb fie fic^ ju

»erfteUen gezwungen, aU Scanner muffen fie i?on 35erufö

wegen auf bic „feligfle"^) greube beö Sebenö, auf SSaters

fc^aft üer^ic^ten. Saö ^ölibat nt)tigt fie, entweber i^re ganje

^mpfinbung ju unterbrüden ober fic^ im ©ewirre untööbarer

^onflÜte abzuquälen.

2)ag auö biefen ^afleiungen für bk ^^riflen^eit fein ent?

fprec^enber Olu^en Fommt, ba^ i^re ^rte fic^ tjermeiben

iie^e, ba^ man fic^ tvo\)l eine ©efellfc^aft benfen fönne, in

ber fic^ bk lebenbige £e^re Sefu fortpflanzte, o^ne ba^ irgenb

eineö i^rer 9}?itgtieber ^riefler oon SSeruf wäre — bat aHeö

fte^t auger ^tt^^if^t für einen 2)ic^ter, ber in ber @uc^t nac^

jwedtofen SSerwidelungen unb in ber SSerac^tung ber Sinfac^^

i^eit baö größte Übet ber heutigen Söelt fie^t.

3tn ben beflimmten Xagen fotlte fic^ bk ©emeinbe, tvk eö

in ber ^rjä^tung „Den 3wg öerfäumt''^) ju lefen ift, um
ben erfa^renflen, würbigjlen, ätteflen SDJarm vereinigen. Sr

würbe taut bk übtic^en &tUtc fprec^en, eine (BdU beö „O^leuen

Xeflamentö''^ ein ©teic^niö unb ein SSruc^ftütf auö ber SSerg-

prebigt tefen, woburc^ an baz ©efe^ oon ber I2iebe erinnert

würbe, unb fcl^Iiegtic^, atö <Spmbot ber SSrübertic^feit unb

zur ewigen Erinnerung an ben legten iHbenb ^^rifti mit

feinen Jüngern, von einem 95rote ein <Btüä abfd^neiben unb

eö effen, unb nac^ i^m atle 2lnwefenben. Dann würben fie

fic^ unter guten 3Öünfc^en oerabfcl^ieben.

1) Die bcibctt ^änfc, ©. 28.

2) @cf<i^t^tcn6u^ bcS 2Öanbcrer§ I, @. 56.

3) ^ctmgarten, ^Roöcmber 1910, <B. 140.

4) mkvijanh 2cutc, (g. 452.

5) ©onncn[<^cin, @. 291 ff.
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Sn bem üoUflänbigcn ^(an einer firc^Iic^en S^teform, ben

bie SSoüöreben enthalten, ge^t Stofegger nic^t fo tt)eit, bie

angej^ellte ©etfllic^ieit tJöIlig auö5ufcf){tegen, wie in biefer

^rjä^tung. 2lber er tjerbinbet mit bem ^riefteramt immer
Sebenöerfa^rung unb will ^^e unb SSaterfc^aft bat)on nic^t

auögefc^ioffen fe^en. ^n feiner reformierten ^irc^e bürfte

niemanb t)or feinem brei§igfi:en Sa^re^) bk ©ei^e ermatten,

unb ber ^riefler bürfte heiraten 2).

Sn jeber ©emeinbe Ratten bk ©laubigen für ben Unter?

^alt i^reö ^farrerö aufjufommen; ba jeber ©ebanfe an SSor?

Uli unvereinbar ifl mit ber reinen S^eligion^) bürften bk
©aframente unb Zeremonien feine Einnahmequelle bilben.

Ser ganje ©otteöbienfi müfte in ber ^Ühitterfprad^e abgespalten

werben^). Der Jpeiligenfultuö mügte, wo er an ©ö^enbienfl

grenzt, abgefc^afft werben. Die l^eilige 2)jeffe fotlte nur

jur (Erinnerung an ba^ Reiben unb ben Xob beö »^eilanbö

zelebriert werben, '^tbtv E^rift follte ba^ Sted^t :^aben, ba^

^tjangelium nac^ feiner 2lrt aufjufaffen, o^ne t)iel bogmatifd^e

2(uölegung, ol^ne 2}?ittetömann^), unb nur eö allein follte

©egenflanb bee a^^eligionöunterric^tö fein.

VI.

2öie weit ah 9tofegger üon aller £)rt^obo):ie fte^t, fo ifl er

bennoc^ ber 3)?einung, bci^ er nic^t nur nad^ bem ^erjen ber

^rmflen unb Demütigfi:en unter ben 3)?itgliebern beö !at^os

lifc^en ^leruö fpric^t, fonbern bag auc^ ber vornehme Xeil

beö ^leruö feinen ^tanb^unÜ würbigt ß).

€tne alte i.kU war flärfer alö ber ©roll unb ^inberte i^n,

ba^ le^te 95anb ju jerreifen, ba^ i^n mit ber ^ird^e »er?

fnüpfte, ber er nur auö ^kht unb grenjenlofer S^ere^rung

beö Urc^rtflentumö entgegentrat. 2(n ber @^welle beö 2llter6 ^)

fonnte er ici einem SiüäblicE auf feine SSergangen^eit fagen,

1) 3m @cf)eri meint er, ni^t »or bem fünfjtgflen "jai^x, Slller^anb

Seutc, ©. 45t.
2) gSoHSrebcn, ©. 12.

3) aUcr^anb 2cute, @. 286; ^cter 5}lanr, (g. 263.

*) 5[Rcm Himmelreich, ©. 258.

°) 9}?ctn J^immetrci^/ @. 270.

6) 5)}tein 2Bettteben, @. 175.

D 5?Ictn 2BcItIe6cn, (g. 400.
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baf eö i^m „alö ^^farrer in einem entlegenen ©ebtrgöborf,

tt)o Dogmatif unb ^olitif fic^ nic^t flörenb jttjifd^en i^n unb

[eine ©emeinbe gebrängt Ratten, möglich gemefen wäre, bat

(^einige ju üotlbringen",

2Bte [e!^r aber aufgegärte ^at^oltfen in t?ertrauteflen ©e*

fpräc^en 3ftofegger ^ujlimmen mochten, [o begreift man ben^

noc^, ba^ er ficl^ Ui ber ^o^en ©eifl:tic^?eit ober hti bof«

trinären £aien unb bem r^at^olijiömuö ergebenen ^olemifern

l^efttge geinbfd^ften jujog.

3^re ^ritifen unb ^rotefle [inb fc^on fe^r alt. @c^on im

^af)re 1869 mar ber 9lig jwtfc^en ben 95ertretern ber eckten

^rt^obo):ie unb bem SSerfaffer fo mUt JKrtifet ber „©rajer

Xageöpoft'', in benen fc^on freigeiflige ©efic^töpunfte aufs

tauchten, fe^r tief, unb i^re Unüereinbarfeit ^atU fic^ fe^r

beutitd^ g^Jfigt» SSon ba an folgten einanber nac^ ^tittn oer*

]^ältniömä§iger fftu^t heftige ©c^armü^el, ber ^onflift blieb

ungelöfi, bk »^iegfü^renben behielten i^re @te((ungen, unb
man Bann [ic^ ebensowenig öorftelten, ba^ bk römi[($e ^irc^
mit Sftofegger ^rieben fc^lie§t, o^ne [id^ felbfl ju verleugnen,

o(ö ba^ ^ofegger ben :^errtfc^en ^orberungen eines breiten i)

ober eineö 21. ^öllmann^) nac^äbe, ol^ne alteö ju verlieren,

waö, wenn aud^ nic^t feine £)riginalität, [o boc^ bat 2Befen

feineö Xemperamcntö auömac^t.

X)k 9^olemif begann niemalö von feiten ^tofeggerö. (^r

fd^rieb feine abfic^tlic^en Eingriffe, fonbern nur bk objeftioe,

aller ^rofelptenmac^rei ferne 2)ar(egung eineö ©laubenö,

t)on bem er meinte, er fönne ben 25ebürfniffen anberer (Seelen

ebenfo entfprecf)en, wie feiner eigenen. S^eigenb würbe er nur

tn ben 2(ntworten, in ber far!aflifc^en SSerteibigung, ju benen

ii^n feine ^tinbt oft nötigten, bk fic^ tro§ aller äbleugnung

burc^ feine ^d^riften getroffen füllten.

S^re 35efc^werben bewiefen burd^ bk »^erbigFeit i^reö 2luös

brurfö bk lebhaften 25efürc^tungen, bk fein Freimut gegen^

über ben Dogmen im diatt ber ^ixd)c erregt ^atU; er war
um fo me^r ju fürchten, alö feine 35üd^er nic^t blog unter ben

©elel^rten verbreitet würben, fonbern im profanen ^ublifum.

^) 2ß. breiten. @. 5- //^^tcr 9»lo[cg9cr rcligtöfc ^tcnbcnj/' (2ttm*
mert aug 9}laria iaad) IX, 1898).

2) q). SlnSgar «pöllmann, D. <B. 35. „SKofegger unb fein

@Iaubc/' 1903.
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^k X^eologcn tabdttn feine Unfenntniö ber ^trc^enge^

fc^icf)tc, ärgerten [tc^ über feine ®uc^t nac^ ^infac^^eit, feine

2(nmagung, blog mit ^ilfe beö gefunben SJJenfd^enöerjtcinbeö

^xohkmt 5U löfen, beren ma^re SSorauöfe^ung ü)m ganj

fremb n?ären» ^ür 0lofegger ifl taö ganje ^^riflentum in

ben ^öangelien enthalten; biefe bürfen aber boc^ nic^t für

üollenbet gehalten werben, für ben ,Kat^oIifen tt)erben fie burc^

bk „Xrabition'' ctöänjt, nämlic^ burc^ baö SÖerf, ba^ unter

bem ^influ^ göttlirf)er (Eingebung öernjirFIic^t würbe unb ba^

mit bem flufenweifen (^rblü^en eineö fruchtbaren ^eimeö t>ers

glicf)en werben fann, ber in ber münblic^en unb perfönlic^en

£e^re beö ^eilanbö entf)atten ifi:. Der Oüi)oboxc \\i ber

3}?einung, ba^ t>on einem ®t)fiem, ba^ bk ^irc^e »erfennt,

nic^tö übrig bleiben fann. ^ß fönne fic^ nic^t barum ^anbeln,

i^n regelrecht ju wiberlegen, fonbern feinen ©runbirrtum,

feine auffällige ^e^erei ju entlartjen. Der fc^miegfame ^bta-

liömuö ^lofeggerö fei nur ein Sffationaliömuö mit fpirituali^

flifcf)en Xenbenjen» ©ein ^^riflentum fei nur Sberfläc^e unb

Sic^tfpiegelung, fubje^tit) unb e!teftifc^, ein Konglomerat, in

beffen ^ufammenfe^ung baß geübte 'iuge ben SJ^angel an

^ufammen^ang entbecft, beffen (Sprache auö reiner Sbeologie

befiele. Der SSerfaffer üon „3)?ein ^immelreic^^' fei t?or

allem Künfller, fpmbolifiere unb interpretiere willfürlic^ bk
©laubenöartifel, bk bk Kirche wörtlicl^ genommen ^aben

will. 3lllein üom ©efü^l geleitet, t)om fc^wac^en menfc^lic^en

SSerflanb »erführt, gejitatte er niemalö eine bebingungölofe

Unterwerfung feineö ©eifleö unter ein (S^rebo, baö fefljufe^en

bk Kircl)e allein baß ?kzcf)t in 2tnfpruc^ nimmt. (5r ent^

le^ne oon (^^rifluö nur bk Gebote, bk i^m geeignet fc^einen,

ju erbauen unb bk ©ittlic^feit ju förbern. ^r fei auf bem
abfc^üffigen 2Öege, ber ^um SQZoniömuö unb jum 9Zil^iliömuö

fü^rt.

3(uf i^re (Elemente jurücfgefü^rt jeigt biefe 2(rgumentation

beutlic^, mt tief baß 3}?i^t)erjiänbniö jwifc^en S^iofegger unb
feinen Söiberfac^ern ift. (iß ifi nic^t ju leugnen, ba^ er

burc^ (gc^arffinn unb 3lufric^tigfeit ein @anjeö aufgebaut \)at,

baß ber 3)?t)fi:i5iömuö eineö ©örreö armfelig, wenn nic^t fin-

bifc^ gefunben i)ättc, (iß ifl flar^ ba^ er bk Erleuchtungen

nic^t a^nt, an benen fic^ bk !atl)olifc^e ^^antafie cineö

?. SSeuillot ober eineö ^. K. ^upömanö begeiflert.
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(Seine Sleligion ge^t [c^tie§Iic^ ntc^t über ben t)eiömuö

etneö SSictor §ou[in unb ber ^Hn^änger ber fpirttualiflifc^en

©c^ule ^inauö. ?ko[egger ift auö ä^ntic^en SJJotben ^^rifl,

n?te ber [aüoparbifc^e SStfar, nur o^ne feine Salbung, ^r

nimmt üom ^at^olijismuö waö feinem ©efü^I entfpric^t,

unb tt)aö i^m, raie feinem t)ielgeliebten ^aifer ^ofef IL ober

gett)iffen mobernen ^ublijiflen, einen fojialen 2Öert ju ^aben

fc^eint. Sn feine ^atb et^ifc^e, äfi:^etifc()e Überzeugung mifcbt/

fic^ cttvat t?om ^ofefinifcf)en ©eij^e. ^r ^anbelt gerabc ent=

gegengefe^t, mie eö ein „(Se^er", ein ganzer ^at^oti? nacb

bem @efc|macfe ber 2(utoren t)on ,,@laube unb SÖiffenfc^aff

'

ober üon „^arfumö auö fRorn^^ ober ber „Äat^ebrate" täte,

SBäl^renb für biefe ber geringfle Umrig ber Dogmen, bie fteinfle

@pur einer fircl^tic^en Überlieferung, bk geringflen S^titen ber

!^iturgie fc^on Xeile ber überfinnlic^en SÖa^r^eit, tebenbige ®pm=
bole göttlid^er unb en?iger SÖirflic^feit bebeuten, ftrebt bk Deu?

tung religiöfer Seigren burc^ einen Sffationalifien öom ©daläge

Sf^ofeggerö nur banac^, auö bem mpflifcl^en ^ppavat rein pl^ilo;

fop^ifc^e Se^ren in irbifc^er unb menfc^ticber 3J[nn?enbung

fc^einen ju taffen.

^wifd^en biefen beiben 2(uffaffungen i\t feine SSerfö^nung

möglich» 2)ie eine fleigert in ber S^eligion ba^ bogmatifc^e

Clement unb fc^iebt jroifc^en ber ®eele unb bem ©egenflanbe

ibreö ©laubenö ein Stutoritätöprinjip, beffen ^ntfc^eibungen

fic^ i^r tt)ie mit Unfehlbarkeit »erfe^en aufbrängen. £)ie

onbere Stuffaffung ge^t völlig auf im fitttic^en (Bt^alt ber

SfJeligion, bie nur einen ibealen Räuber bewahrt, ber bk
5}?enfc^en aufforbert, in ber Jparmonie bk SSoIlFommenl^eit ju

pftegen. Die ülbnung unb @e^nfucf)t banac^ erfennt fie in

i^m unb fleltt fie fic^ t?ertt)ir!tic^t in einem endigen ^rototpp

t?or. ©enauer gefagt: bk 5i}?enfc^en biefer iHnfc^auung trennen

nic^t bk dteÜQion üon ber fojiaten Söo^Itat, bk auö i^r

entfpringen foH, fie ibentifi^ieren fie mit i^rem ^tt?ecf. €^rifi:i

©efe^ ber ^khc allein erleuchtet i^ren 2Beg. Diefe Slbroeifung

läft S^ofegger ben X^eologen juteif merben. ^it fofratifc^er

Ironie fiebt er auf ibre ülnftrengungen, bk fo unmittelbar

überjeugenbe, an ben Ufern beö Sorbanö geprebigte, t?on

2u?aö unb Sobanneö überlieferte Se^re ju Eomplijieren unb

ju üerbunfeln.

S^re SSerurteifung mar nic^ o^ne D^lu^en für i^n, benn fie
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öer^alf i^m jur SScfefligung [emcö ©(etc^getüic^tö» Söä^renb

einer furjen $dt, gleich nac^ [einer Eberfieblung nac^ ©raj,

^ätte fid^ fein !riti[c^er ©eifl beinahe einer rein p^Üofop^ifc^en

J^altung jugewenbet, Ui ber, wenn er fie lange ^ätte fefl«

galten muffen, fein ©efü^töleben »erfümmert märe. Dann
tarn bk dieaftion, Sn ber ^ranH^eit erflarHte fein ©efü^Iö^

leben unb UUhU in i^m mit J^itfe ber Erinnerung bk ^ä^igs

feit ber 9iü^rung, ber ^^lä^rmutter beö religiöfen ©ebanfenö,

mieber aufe neue, ^e^rmalö com na^en Xobe bebro^t, laö

er ben X^omaö a Äempiö unb bk oier €t?angeliflen. 2öie in

bm Xagen feiner ^inb^eit hlü^U bk Sletigion in i^m ganj

plö^Iic^ auf, ^a^U fic^ aber feinen gegenwärtigen 25ebürfniffen

an. t)k gewählten gü^rer bulbeten eine Übereinflimmung

feineö SSerpanbeö mit feinem ^erjen. @aft unb ^raft i^rer

9latfc^Iäge ^atte er fic^ ju eigen gemacl^t. Unb alö er ber

SSerfuc^ung nachgab, feinen ©lauben laut ^u beHennen unb
i^m oon feiten ber eifrigen '3ln^änger firc^lic^er Xrabition

mit fjeftigen, intoleranten Sieben geantwortet würbe, fcl^ien

CS i^m, ba^ i^m in ©eflalt einer unerwarteten Gegenprobe

bk 25ej^ätigung feiner Überzeugung geboten würbe. Sie Ein?

fac^^eit, bk 2(ugenfc^einIic^Beit einer Religion beö guten SÖiUenö

unb ber ^kU, bk keinerlei So^n in ©eftalt t)on Unterwerfung

forberte, fcf)ien i^m bauernb über eine !^e^re gefiegt ju ^aben,

beren Kompliziertheit allein ibn fc^on abgejiogen b^tte, bie

aber überbieö noc^ ba^ Slufgeben beö freien SSiltenö forberte

unb mit ^a^ »ereinbar war.

SSejeic^nenb für biefe atfmäl^lic^e Entwicklung ifl ber 9)?angel

s>on eigentlichen ,^rifen. Slofegger ifi: nicl^t, wk fo öiele anbere

2)en!er, burc^ innere ^erriffenbeit unvermittelt üom Glauben
jum Unglauben geführt worben: bk Steife feineö SSerfianbeö

f)<ittc biefen ^uftanb freien ©laubenö, ben er fc^on in feiner

^genb geahnt ^attc^ nur ju fan!tionieren.

Qlnbererfeitö ift er überzeugt, ba^ jeber in einer fo wichtigen

^rage nur ju einer ganj perfönlic^en unb blog retatioen ©e?

wigb^it gelangen !ann, unb ba^ eö ebenfo vergeblich ifi, in

fragen ber Steligion SBiffenfc^aft^) anjuwenben. Er war
zwar E^rift, wenn auc^ Hein ^atboliB me^r, unb füllte fic^

nic^t verpflichtet, rvk manche erwartet Ratten, fic^ einer anbern

1) 9}?ctn 2Bt[bpfab ju @ott Türmer VIII, (5. 578.
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^onfejfion anjufc^Iiegen, bcrcn Se^re ol^nc ^wcifcl [einer

eigenen 2luffaffung jiemiid^ na^e fommt Xatfäd^lid^ ^rotes

flant, burc^ bie gret^eiten, bie er fic^ mit ben Dogmen ertaubt,

ijl er ^atiolif bem ©efü^I nac^, auö ^letät für feine SSors

fahren, auö finblic^ frommer üln^änglic^feit an gett)i[[e Ürc^s

iic^e Zeremonien, SSor altem ^at er [ic^ pm ©efe^ unb Stecht

gemalt, ein ^^rifi: o^ne Beiwort ju fein, ^r woltte nic^t

burc^ eine feierliche ^xinbtung anerkennen, ba^ eö in ber

Sletigion beö »^eitanbö mehrere burc^ fefte SBänbe gefct)iebenc

^irc^en gibt.

„^äme tc^ l^eute erfl jum S^riftentum'' — fc^rieb er am
28. Januar 1900 an ^^farrer ,^appuö — „fo mürbe ic^

fieser in bk proteflantifc^e ^roöinj einmanbern. 2)a ic^ aber

oon ^uö auö ber fat^otifd^en ^rooinj angehöre, fo nel^me

ic^ t?on biefer, tvaß nad) meiner Überzeugung mit bem (Jüan?

getium übereinffcimmt, ba^ übrige te^ne ic^ <ib.

2Baö ic^ annehme unb maö iS) ablehne, ba^ ift in meinen

'Bd)nftm unjäl^tige SJJate gefagt tt)orben. 2öenn mic^ biefeö

öffenttic^eu Sefenntniffeö megen bie !at^otifcl^e ^irct)e nicbt

auöfc^tiegt, wenn fie mic^ tro^ meiner 25e[irebungen für bk
et>angetifc^e ^eitanböfirc^e atö ^at^otifen gelten tä^t, fo

fprici^t biefe SBeit^erjigfeit für fie. (So lange ic^ innerhalb ber

fat^olifc^en ^irc^e eüangelifcl()er €^rift fein fann, ifi: für mic^

atfo Fein ©runb üor^anben, auszutreten'' . . .^)

SSerfotgt man ttjeiter bk ^ntn>ic!elung biefeö ©ebanfenö,

fo fann man i^n, tro6 ber genauen 9te^enfc^aft, bk er db^^

^) ©tefer 93nef erfc^ten fafftmtliert im 6. ^eft ber %e^fd)nften für ©ufla»;

5IboIt;2Sereine: „^eter SKofegger unb bie ^eilanb^firrf)e in ber 2Balbl^eimat"

oon Slbolf Äappu^. (^eipjig, Strmeb @trauc^.) — Pfarrer Äappu^, ber;

jeit in 2ör. 9)euflobt, i)at in ber eöangelifd^en Äircl^enjeitung für öflerreicf)

(Q5telt$, 15. Tlai unb 1. ^xinl 1901) fc^r inflruEtio unb öorurteilgfrci

über ,,9ftofeg9er§ SöangeliSmus unb bie eöangelifd^e Äird^c^' gcfc^rtcbcn

unb fagt f>icr u. o.: „O^lofcggcr fann feeanfpruc^en, auf !ird^ti<^cm @cs

biete oI§ fetbflänbtge (grfd^einung betrad^tet unb aU ein 5Jlann eigener

(Entmirftung anertannt ju werben, ber nid^t je^t gerabe ju tanjen hxa\xd)t,

weil onbere pfeifen.''' ^oppuS fagt ferner: „(So aufEtärcrif(^ er (SKo*

fegger) mand^mat rebet, er tut ba§ nid^t, getrieben oon ber SBa^ri^eitS*

frage, fonbern wann unb weil er e§ für notmenbig f)ält^ jum @Iücf ber

5}lcnfd^en . . . Sr ^ilft mit ^reuben baran mit, ber eöangelifd^en ^ird^c

in feiner Heimat eine einflufreid^e (Stellung ju »erfc^affen — aber boc^

nid&t um unferer Äircfte, fonbern altein um beS €öangeliumS njincn.''
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legt, tod) ni(i)t tJoHflänbig üon bcr angcmcincn ^nttt)i(flung

bcr rcligiöfcn Sbcc im legten Sa^r^unbcrt trennen» 33ergleicf)c

brängen ftc^ auf, Flamen n^erben wachgerufen unb erinnern

on 3Ijpofi:otate, gteic^ bem »on 9ftofcgger fic^ fclbfl jugen^iefenen,

unb an X^eorien, bk ben [einigen fe^r ä^nlic^ njaren.

ST^e^rere faum cingebeutete 3SergIeicl^e fommen unb t)ers

fc^trinben» Söenn 3^o[eggerö SSorftellung üon ber ^erfon
(J^rijli ber SSorftellung S^enanö gleicht, [o erfennt man fe^r

balb, baf eö Heinen weiteren 25erü^rungöpun!t jwifc^en ber

erlefenen 25ilbung bee berühmten ^jfegeten unb bem üotfö^

tümlic^en SBefen beö ffceirifcf)en 2)ic^terö gibt»

2(nbere SSejie^ungen jeboc^, mögen [ie auc^ zufällig [ein,

liegen [icf) weiter t^erfolgen, aber boä) nur mit (lin[c^ränfungen

unb mit 93or[ic^t. ^tt)i[c^en ben unmittelbaren @efi:änbni[[cn

in ,,5[)?ein Himmelreich" unb ber flrenggebunbenen Seigre

(Sc^leiermac^erö, 3wi[cl^en ber 3u[ammenge[e^ten ^latur beö

^at^olÜen anß bem ©üben, in bk \kf) i^m unbewußt [o

t)iele bem Deut[c^en frembe Elemente mi[c^en, unb bem
ganj [p€!ulatit)en unb [t)jl:emati[c^en ©eifle beö norbbeut[c^en

?ut^eranerö — wieüiel ®egeu[ä^lic^ö, wietjiel Unoereinbareö!

^ine SSerwanbt[c^ft inbe[[en vereint [ie: ba^ SSerftänbniö

beiber für bic groge unüermeiblii^e unb bauernbe S!)?i[[ion

beö ©piritualiömuö. 2(lö (^^arafter, be[[en we[entlic^fleö S5es

bürfniö bk Sleligicm ifl:, ^k^t 9'lo[egger eben[o wie ber berebte

S5erfa[[er ber „hieben über bk Steligion" ein, mt nötig eö

tfi:, jugunflen ber t)on ber auö[c^lieglic5en ^err[c^aft ber ^irc^e

befreiten Generationen bie ewige Quelle religiö[en X)en!enö

feftju^alten» Eifrig bemüht, bk buxd) bat iHufgeben eineö

po[itit)en ©laubenö entwurzelten (Seelen mit einer unentbe^r-

lic^n ©ic^er^eit, einem unüerrücfbarem ©tü^punft gu tjer^

[c^en, wiberlegt er mit burc^bringenbem 25liä ben p^ilo[o5

p^i[c^€n SJJaterialiömuö, ber „ben men[c^lic^en ©eifi: f)erab[e^t,

ba^ er nur tin ^robuft ber ^aUxk ifl unb i^n baburc^ für

unfäl^ig crflärt, [ic^ über bk^e ju ergeben unb bk reine

Söa^r^eit ^u [uc^en". @o wk ©c^leiermac^er [ic^ „an bk
2(ufgeflärten unter ben SSeräc^tern ber 9teligion" wenbet, ifl

eö S{o[eggerö S3eflreben, bk grögtmöglid^ ^al^l jener, bk
\kf} nic^t in ben engen ^reiö ber S)rt^obone zwangen la[[en

wollen, t)or tjollflänbigem Unglauben ^u bewal^ren. ^r be?

le^rt [ie, ba^ [ie in [ic^ [elbfl bk Umri[[e einer Sieligion
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finben !önnen, bic bit 2)ogmen unb tpcc^fctnbcn ,ÄuIte burc^

alle 3^tten überlebt ^^ilofop^ie unb 9leI(gton rufen einanber

unb foorbmieren \\cfy. Die Sf^eligion ifl „bie ^i^ilofopl^ie beö

^ergenö unb beö ©emütö'^ [agt a^tofegger mit ©c^Ieiermac^er

in [einem Xagebuc^, ^^bk 9)^ilofop^ie ifl üon S^eflejcion fon-

troHierte Sieligion/' SBenn er [c^tieglic^ ben testen ü(uöbruc6

[einer metapi^t)[i[c^en Überzeugung in eine eben[o fnappe gor^

met bringen [oilte, mürbe er mit i^m [agen, ba^ ^,bk ^[[en-^

ber 9le%ion ba^ ©efü^^t ber ^in^eit ijit, bk ben ^injetnen

t>erbinbet mit bem ®eift, ber ba^ emige SöeltaK belebt/'

SBenn man bk\c Probleme auö ben iKugen lägt unb nic^t

me^r bk abflrafte Definition, [onbern bk 2(uöübung ber

Sfteligion, i^re [o^iale ^luöftrai^lung, i^re SSor[c^riften hc-

traci^tet, unb [ic^ fragt, melc^er Stimme 9fto[egger in bie[er

S5ejie^ung nac^[pric^t, [o fommt man jur Eberjeugung, ba^

eö bk biö t)or furjem noc^ auö ^aönaja ^^olj'ana tönenbc

Stimme ift» ^zibe oerEünben bk gleiche frol^e 25ot[c^aft, hib(^

rufen €^rifluö aU einzige 2(utorität an unb prebigen bk
Se^re t»om ^eil burd^ bk ^kU. 9lur i^r Xon ifi; üer[c^ieben.

3n)i[cl)en Xolfloi unb 3^o[egger gibt eö ja^lreic^e gemein-

[c^afttic^e ^öge, unb bennoc^ [inb [ie vtid) an ®egen[ä^en.

Sn ben ©runbjügen beö €l^riftentumeö begegnen [ie [ic^ o^ne

^ttjeifel, habt sollten [ie eö t?om tauben @ef}:ein reinigen,

ba^ eö üerbarg. Über bk Slnmenbung beö ©e[e^eö werben mir

[ie in einem ber näc^ften Kapitel fraft einer 2lrt oon dloU

menbigfeit in üielen fünften einer 9}2einung finbem '2lber

n3ä:^renb ber eine, ber unnachgiebige, mt)fi:i[c^e ©laue, t)or

feinem ftrengen (Sd^lug jurü(f[^eut unb um ieben ^reiö bk
primitive c^rifllic^e Seigre buc^fläblic^ auöfü^ren mill, [el^en n?ir,

ttjie ber @teiermär!er weniger ^erri[c^, unb wenn man will,

weniger fon[equent an ben 2lnne^mli^feiten beö Sebenö mel^r

^ängt, alö eö jenem erlaubt [c^tnt. Die ftrenge '3lö!e[e

[oll [eine gute Saune nic^t [d^mälern* 3n ben ^tvci Dichtern

flehen [ic^ ^wci 9la[[en gegenüber.

Sfiofegget. 20



IIL ^a^iUl

ßiebe unl) £eit)enfcfcaft

menfd^Uc^cn ^crjenö bic Siebe» ^ feinem bptimiömuö ifl

er überzeugt, baf ,,Fetn S)?enfc() ganj unbarml^erjig ijlf'i).

Sitte Siebe entfpringt auö einer einzigen üuetle. Oh eö fic^

um cl^etic^e, t>ätertic^e unb müttertid^e ^khc, ob um greunb*

[d^aft ober SSarml^erjigfeit ^anbett, immer ttjurjett fie im
S^riebe, fic^ ^injugeben, [eine Gräfte im S)ienfl:e ber Dileben*

menfc^en p oerwenben. X)k SSerfc^iebenl^eit i^rer ^orm unb
il^reö Sluöbrucfö entfpringt ber SSerfc^iebenl^eit ber Situationen.

2)ie ^icbt orbnet fic^ jenen ^mecfen unter, bk fie förbern folt

unb üottenbct bk Slbfic^ten ber D^lotur, bk i^re Unterflü^ung

crttjartet» 2ltö einigenbeö 33anb ber 5i)?enfc^en i\i bk ikht

bk ©runbtage ber ©otibarität. @ie fc^afft bk i)utbfamfeit

unb ba^ ^itUib, baß ju tätiger ^itfe brängt» Der 9Äenf(^

tt»tberffcrebt ber SSereinfamung unb fe^nt fic^ nid^t nur in ber

©egenmart naä) ^kht^ fonbern tvill and) nid)t bk SSerbinbung

mit ber SSergangen^eit vertieren, bk i^xn p feinem ©c^recfen

fo fc^nett entf^tüpft ^ietätüotte Erinnerung entl^ött öiet

Hche^ üermifd^t mit Söe^mut über bk menfc^tic^e O^nmac^t
Slnbererfeitö fielet ber SOJcnfc^ ber ^wPw^ft mit Ungebutb ents

gegen, unb bk Jpoffnung tfl ein öorauögenoffeneö ©tücf, baß

fic^ in bem 2!?2age vertieft, aU mv cö mit einem unfreögteic^en

teiten. Siofeggerö C)ptimiömuö ifit oon Slttruiömuö genährt.

Daö Seiben beö '^effimiflen ^at feinen wahren ®runb barin,

ba^ er bk ikht entbehrt ober teugnet, feine ^ufunft erfd^eint

i^m atö ^itftofe Einfamfeit

@o ifi baß ganje (^«etenteben abl^ängig oon ber ikhz,

Unfere ©tücEfetigfeit ^ängt t)on bem ^a^^ ber ^khe ah^ bk

1) gjfctn 2BcItrcben, ©. 232.
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ttJir ^egen fönnen. T)k SSctö^cit, fagt Siofeggcr, bcjtc^t in

bcr ^rfenntniö, baf, je me^r Öiaum mt bcr Siebe geben, um
fo freierer unb fixerer fi^ unfer ©c^icffal geftaltet

L
^unäc^fi gilt eö, bie SSebeutung beö 3Borteö ju erwägen, ^ö

tfl ftar, ba^ Stofeggerö 2(uffaffung im geraben @egen|a^ ju

jener fielet, bk baö Söort Siebe blof auf bk Seibenfc^aft bes

f^ränh ttjiffen tt)ilL ^r fc^eibet ouöbrüilic^ ba^ ?)tinjip ber

©Ute unb gegenfeitigen ^ilfe öon jeber finnlic^en ©entimens

talität unb egoiflifc^en ©emaltfamfeit; er fagt üielme^r, bk
xt>ai)u ^kU befänftigt bk »^erjen, anflatt fie ju jerrütten:

,,<Süfer triebe, ben bk ^kht gibt, ifl eingejogen in i^r

^erji)/'

2ltö ^[t)c^o(og unb füzaii^ leugnet 9tofegger n?eber bk
^jcijlenj, nod^ bk ©lut unb ^lö^li^feit ber Seibenfc^aft. Sr

tt)eig unb vermag eö auc^ bar^ujicHcn, mit welc^ unwibers

jlel^Iic^er ^a(i)t fie üon miltentofen «Seelen 25efi^ ergreift, fic

beberrfd^t unb oerblenbet. 3Sor 25enet)entö 2lugen „oerfcbwam^
men bk Dinge n?ie in ein bunfibtaueö ^\)üo^^ büvd) «»elc^eö

glübenbe g^unfen, wie (Stemfc^nuppen freujten"^),

SSon biefer 2(rt ifl bk ©ewott, bk in „SOJartin ber SÄann"
bie ^rinjeffin ^uliana bem görfler ju §ü§en wirft. ,,@ie

war ganj in bem Joanne beö Ungebeuerö: Siebe, bie nur bem
9}?omente tebt^)/' 2)ie Seibenfc^ft fd^leic^t ficb ein, tck ein

fc^nellwirfenbeö ©ift. „^n i^ren ^erjfammern fluteten bie

beftigen <Stöfe beö 35tuteö, ibr J^alö fcbnürte ficb jufammen
jum ^rflicfen*)/' Die fc^merjlicbe J^eftigfeit eineö folcben

älnfaHeö ifl: hd Stofegger mitunter ber SSorläufer t?on ^Ser?

brechen auö ©innlid^feit. ,,2Öer fein böcbfleö (Blüd in ber

finnlicben 2.khc fuc^t, ber ifl furchtbar betrogen, ^eine greube

üerlifcbt fo plö^licb alö biefe, feine mac^t in fo oielen ^älUn

unabfebbaren ^nttäufcbungen, «Scbmerjen, SSerirrungen unb

fogar SSerbrec^en ^ta§, alö bk ^kU hti bem, ber fie nur

nacb ber ©innlicbfeit bemi^t^)." 2öer 2xthc mit biefem 3"-

^) @onntaggruf)e, @. 273.

^) O^cuc 2ßalb9c[(^t(^tcn, @. 222.

^) 5}larttn bet «Ulann, ©. 234.

S)orf[ünben, @. 264.
") mUxUt mtnWx^ti, ©. 175.
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jianb einer auö bem ©leic^gerotc^t geratenen @eele tjermed^felt,

fte^t nic^t wie 9tofegger ein, bag eö nur jum Xeit ma^re ^kht

iji, unb bag »^§, ^iferfuc^t, ©innlic^feit unb ^errfc^fuc^t

fie ju überfluten unb ju öerntc^ten pflegen i)»

Um aber ju entfielen unb ju wac^fen, bebarf bie Seiben;:

fc^aft g'ünfliger Umjlänbe, meiere unfer Siebter fe^r feiten

fc^Übert: ein leicht bemeglic^eö unb tiefeö ©efü^töleben, ba^

bk fonöentionellen (Sitten ber fl:äbtifcf)en ©efellfc^aft fleigem

unb öerme^ren, Uji S^ofegget aber nimmt bk Seibenfci^aft über^

l^upt tt)eit geringeren ffiaum ein* ^ ben einfachen ©emütern

feiner ®efi:alten ifl bk ^kht ni^t xtid) an bramatifd^en (Jrs

eigniffen: fie entfielet plö^lic^ o^ne ^c^merj, noc^ SSerjlörung;

bk ©efü^Ie, bk fie ttjecft, finb fo freubig, fo wenig tjerworren,

aU man fi^ nur benfen Eann; bk ^fli^ten, bk fie auferlegt,

fiebern ben ^rieben. S)2ag aud^ bk gerabe Sinie, in ber fic^

l^ier bk 2khe entmicfett, meniger überrafc^en, fo entfpric^t

fie boc^ umfome^r ber Söa^rl^eit ber Olatur»

SBenn 9lofegger bk ^kU nid)t aU momentanen Smputö
fc^ilbert, fo Iä|t er fie »on einer bauernben, tiefen Jperjenö*

neigung, t)on ®üte, 25arm^erjigfeit ober Xeilna^me an Uns

glücf unb (^d)tväd)c auöge^en; bk 2.kht entfielt auö ^tUib^
tjermifc^t fic^ mit greunbf^aft unb UU im beflänbigen 2(uös

taufc^ t)on Eingabe unb DanfbarHeit^). ^n ber ergreifenben

l^iflorifc^en Dfloüelle ,,2)er ^tJHbart'''^), oertraut ber Jlnec^t

3}iat^e6 ber @anna an, bag er in 2Öa^r^eit ber abtrünnige,

geächtete Pfarrer ^öUbart fei, auf beffen ^opf ein ^reiö

auögefe^t ifl, unb büt S)?äbc^en, in beffen ^erj bk ^k\i^

fc^on feimte, finft an bk SSrufi beö ?[>Janneö, ber il^r ba^ uns

erwartete, fc^recflic^e ©eflänbniö machte, £)^ne biefeö l^ätte

fie il^n jlili weitergelebt; nun aber, wo er unglücflic^ unb

»erfolgt \% jleigert fic^ i^re Siebe U^ ^um €ntfc^Iug, fic^

fclbffc ju opfetn» „@te f^atte nun ba^ groge ©e^eimniö mit

t^m ^u tragen, i^r war anheimgegeben, t)ieUeic^t fein geben

unb Sterben. Daö gab i^r baß Stecht, fic^ an fein ^erj ju

Hämmern, ba^ fie eö fd^ü^e, aU i\)x eigen &nt unb nimmer

1) Sduä) ber gRoöcIfcn, @. 89.

2) SSgl. .^ö^enfeuer, ©. 324. (Sonberltngc, @. 172 ff. Ser ^cucrs

mann SSalb^afer tn [einem fo garten ©pmboIiSmuS, feiner fo rüfirenben

Intimität.
3) 95uc^ ber «J^oöctten II, ©. 58 ff.
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öerlaffe/' ^benfo fü^lt bie arme oertaffene ^a^b ©upfcrl

in ,,2(tö iä) jung nod^ war'' eine järttic^e ^leigung für ©reg,

ttjeil er noc^ ärmer i(l:, aU fie felbfl, unb ttJeÜ er i^v erlaubt,

[t'c^ t^m jultebe p opfern; burd^ btefe ^elbjltlofigfeit mU
fie feine £iebe erringen i)» €in anbermal ^ti^t eö: ,,@o oiel

9}?it(eib ^atte [ie empfunben, feit [ie i^n fannte, meil er fo

fanft, fo freunlic^ unb ffcitt, fo brat? unb fo t)er(affen mar 2)/'

Sn einer britten ^rjä^lung entfl:e^t nac^ einem giebeöfireit

SSer^ei^ung auö 5D?itteib» 33ie ttjo^berbiente Demütigung beö

©eliebten [icl^ert i^m dm noc^ eiferfüd^tigere Btht alö jut^or:

„Daö 3}?itleib mar fidler noc^ fü^er, aU bk ^kht, Dber —
mar bat erft bk rechte ^kUl &itbem fie i^m etmaö ^u oer-

jei^en })attcl Se^t erfl \)aiU fie ant freiem i^n angenommen" ^y
Sßenn fic^ bk ^kht auf folc^em ©runbe aufbaut, bem ju-

üerläffigften ber ®eete, bann ifi fie gegen ©c^mäc^e unb ^er^

flörungen gefeit, 3m ^c^merj geflä^It, ber nic^tö SSergängs

iic^eö befl:e:^en lägt, ifl: fie bat ^axf unfereö Sebenö.

€ine plö^Iic^ aufftammenbe Oleigung fü^rt nic^t immer
gleich 5um ootlen 58erfiänbniö ber ^flid^ten ber Zkht. Die

beraufc^enbe ©egenmart, baö überrafc^enbe 2lufieud)ten bcö

©tücfö blenben ju fe^r, a(ö ba^ man noc^ an anbereö backte.

gi^ofegger tjerfle^t eö, mit unenblic^er 2lnmut bk !öftlic^e

grifc^c be6 erfreu ©eflänbniffeö, ben iSc^mung unb bk Um
fc^ulb jugenblid^er SiebeöerHärun^en barjufteHen^). ^r ^at

S^ergteic^e üon tabellofer ©enauigfeit, um ju jeigen, ba^ bk
^khc im 2lugenbli(fe, mo fie entfielt, bud^fläbtic^ mie eine

Offenbarung mirft» „2llö fie i^n fc^atf^aft anlugte, ba mürbe

nac^ unb nac^ fein gar gutmütigeö ©efic^t munterer, aU ob

bk (^onne aufginge^)/' Der SÖurfc^ //fü^tt feinen 25oben

me^r xmter feinen §ü§en'' unb „bem Jr)eibefraut mirb faum
ein 3tt)eig(ein gefnicft, fo eilig unb Ui(i)t fliegt er barüber

]^in"6) ein ^äbc^en i^at einen ^ßtai t?on ®lü(f im
^erjen"'^)»

^) 2llS ic^ jung noc^ war, ©. 272.

2) 21I§ ic^ jung noc^ voax, @. 329.

3) ©onnenf<^em, @. 8t.

*) 93u(^ ber ?Ro»eUcn I, @. 390.
"') 2)orf[ünben, ©. 87.
*') ©onbcrtinge, @. 324. 5Reuc «Bolbgefc^id^tcn, @. 222.
') Jpö^cnfcucr, @. 208.
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®ern [c^Ubcrt bcr 2)ic^ter and) bk iKnjcic^cn feimcnber

Siebe jmifc^en ^eranmac^fenbem 3nt „©ottfuc^er^' leu^tet bit

greunbfd^aft jmtfd^en ^rlefrieb unb @ela wie eine reine ^bplte

im büjiern Xrauerfpiel öon Xrattjieö unb t)er!örpcrt mitten

in ber SSerberbt^eit aller ben SÖilten ber Sugenb jum Seben

unb bk »Hoffnung auf eine beffere ^ufunft. ^ier ifl ba^ ©e*

fü^I in feiner S^teini^eit bargeftellt, I)er SÖorte merben wenige

gen?ec^felt, fie wären nur ungefc^icft, aber naiüe 23ett)eife gegen^

feitiger »^Üföbereitfc^aft unb guten SÖillenö^). ^ ber ent*

jücfenben „5ßatb:^eimaf' benjetfl ^ätf)ele ibrem greunbe eben*

failö ganj infl:inftit), ttjelc^es (Blixd [ie burc^ [eine ^ä^t emps

finbet; fie überlägt ibm alleö, maö fie hz\i1^t unb ^at feine

greube me^r an bem 3^ttt)ertreib, ben er nic^t mag, 2öenn

eö ibm aber üom lieben ©ott erjäblte, „fab ic^ eö nur fo

an, unb bü tt)ar ein ©lanj in feinem grogen, bunflen '2(uge,

me in ber ^irc^e jur Ib^iligen Sbrifbrac^f'^),

2)ie 2(uöbrü(fe beö 9}?itgefü^lö werben i)kx immer bem
£eben felbft, tjem 'Mtag ber SÖefen entnommen, in beren

»^ergen bk 3)?orgenröte einer jungen ^kU aufgebt, ^n biefem

!&Jilieu, n?o bk ^atux eine fo ftrenge iKnpaffung ber ^ittä
an ben ^wetf forbert, entfpringt ba^ ©efübl unmittelbarer alö

anberöwo auö ben 25ebingungen ber Sätigfeit. ^ö trägt nic^t,

xvk in einer anberen Söelt ba^u hei, bk ©tunben ju üerebeln

unb ju fc^mücfen; eö erfüllt feinen 25eruf, ben ^in!lang ber

©eelen berüorprufen, auf ba^ fie mit vereinten Gräften unb

Jpoffnungen, mit günfligeren 2luöficbten ber 3uBunft entgegen^

fe^en. 2)a^er bk ^ürje, bk €infac^^cit unb ernfte geier^

lic^feit ber ©eflänbniffe. Die S3erlobten unterbrechen ibre

eigene Sllrbeit nur, um jufammen eine gemeinfame ju üer^

rieten, 9)?an fe^e, wie in „Safob bcr Se^te'' bk SSerlobung

griebelö mit ^berl mit entjüdenb frifc^em 9tealiömuö ge;

fc^ilbert wirb: baß gemeinfame ^ffen ber ^rebfe wirb jum
©pmbol i^rer SSereinigung; bk SBorte für i^r ©efü^l finben

fie erfl fpäter: eine SQJif^ung feufc^er ^urüc^b^Jl^ng «"^

mutiger ^ntfc^loffen^eit^).

g'ür 2}?enfc^en, bk unter bem fleten X)vnd ber D^lot leben,

ift bk 2khc wertvoller, alö für anbere. ^^x ©efü^löwert

@Ottfu(f>cr, <B, 24 ffv 227 ff., 280 ff.

^) 2BaIb^cimat I, ©. 202.
=') 'jatoh bcr ie^U, @. 194 ff.
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wirb bmd) t^re praftifc^c 25cbcutung »erboppelt, ju einem

fonfreten @ut gemacht, o^nc barum fcelifc^ ju ocriicren. 2luc^

er^ö^t ^ier bk Siebe me^r noc^ aU anberöroo baö SSertrauen

ber Siebenben, SÖenn ^riebet fein ^inüerftänbniö mit ^tni
ju öer^eimlic^en gebenft, [o a^nt er nid^t, ba§ i^n ba^ fro^e

Seuc^ten feiner Slugen »errät ^), Daö 3J2dbc^en, baö „faum
merftic^ mit bem ^opf nid^te", um anjubeuten, ba^ eö ein^

öerffcanben ifl, vertraut fid^ bem 2luöern?ä^Iten an: ,,®ie füllte,

aU ob unter feinem ©c^u^e i^r nic^tö gefc^e^en fönne, fie

QianbU an ü)n^y//

IL

Damit foU nic^t gefagt fein, ba§ bk ernjlfce 2(uffaffung ber

^flic^ten, bk bk ^khe auferlegt, unb beö 25eifi:anbeö, ben bk
Gegenliebe fi^ert, hei S^iofegger baö junge Gefc^öpf erotifc^e

Seibenfc^aft gan^ entbehren lägt* @o fräftiger ©etbftbel^errs

fc^ung feine einfachen gelben aud^ fä^ig finb, fo finb fie

t>on D^latur auö feinesmegö Hopf^ängerifd^, fonbern unters

liegen aud^ bem iHnfturm ber (Sinne. 2luf ber einfamen 2(lm

verleitet fein Ungeflüm ben ^urfc^en ju leichten Eroberungen.

^t leibenfc^afttid^em ^Sprung fürten SSerliebte bk plato*

nifc^en SSorüer^anbtungen ber ^kht ah. 3}?an lefe in ber

erflen gaffung t?on „3a!ob ber Se^te"*), bk ^eige ^irfc^em

f^ene, bk Slofegger auf bk bringenben SSitten beö überdngf^'

ticken ^amerling^) abfc^wäc^te, ba fann man fe^en, wie er

fanft öerfc^Ietert unb bo^ no^ immer burc^fid^ttg fmttltc^c

^kU batfiem.

Stt biefer »^inftc^t ^at er ^Ib tateinifd^e, man möchte htU

na^e fagen, l^atb feltifc^e unb l^alb germanifc^e Einlagen. Er

gebraucht 3}?etap^ern, auö benen bk ©tut füblic^en Xempes
ramenteö -^erüorbric^t. ®o tiebt er eö, ben testen Sßiberftanb

überwältigter @c^am mit ,,fc^mel^enbem 3Bac^ö an glü^enbem

Eifen'^ ju vergleichen ^). Eö fommt üor, bag er fic^ hti Stebeös

angelegen^eiten ^^antafien i^ingibt, an benen fid^ eine fran?

göfifd^e geber ergoßt ^aben fönnte. ^t SBobtgefalten unb

^) 3afob bcc 2c$tc, ©. 200.
'^) 5Rotttn ber gjtann, ©. 290.

^) ^cimgartcn, 5}Zätj X888, @. 119.

*) ^etfönli(^e ßttnncrungen oit Olobctt Jpamerling, @. 147.
") 2ltg tcf> jung noc^ roar, ©. 313. @ottfuc^cr, ©. 86.
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^umor, mit einer 2(nmut, bk ebenfonjeit J?on Süflem^eit wie

t)on ^rüberie entfernt tfl:, läc^ett er im 2Sorübergef)en bem
^roö freunblicf) 5U. ^r weig, bag er babti n?eber ber €^re,

noc^ ber jarten ^^rfurc^t ju na^e txitt^ bk ber 2)eutfc{)e für

bk Sßürbe beö SÖeibeö forbert,

Diefe ©inntic^feit ifl: übrigenö eine jugenblic^e D^leigung

feineö Xatenteö, bk [ic^ in feinen reifen ^a\)ur\ nur noc^

bann unb nxmn ^d^t^ fie »erführt nur feinen 2Öi^, feine

fünflterifc^e SSegierbe, einmal auc^ farbige unb pifante bitten?

bilber ju gelegnen* Um bk^ beutlid^ ju ernennen, braucht man
nur feine erften Sugenbmerfe, bk lieber im fleirifc^en Diateft

3U tefen, mit benen ber ©efelte beö 3)?eifl:erö 9'la^ ütv<t 1863
in ben 25auern^öfen um SC^ür^jufc^lag ^erum feine ^n^öxtx^

fc^aft ergö^te; fie waren „^übf^ gefc^maljen'' fagt er felber^),

SSon feinen erjlen Erfolgen beraufc^t unb immer bereit, einen

nac^ flarfer Söurje lüj^ernen ^reiö ju unterhalten, beutete

er ,,bk vkkn ©ebanfenftric^e gar finnreic^ mit ben 2(ugen

an", 2(uö berfelben ^dt flammen bk Erinnerungen in ben

(Sonntagött)anberungen"2) auö bem jweiten Sanbe ber

Söalb^eimat", eine Steige etmaö berber 2lnefboten, benen eö

nic^t an leichtfertiger (Schelmerei, an locHeren ^weibeutigfeiten

fe^lt, bk aber t>iel ju unfc^ulbig finb, um fc^lüpfrig genannt

|u werben. 9}?anc^e D^loöelte enthält ©jenen berfelben 2lrt.

Die frö^lic^c, pfiffige, willfährige, leidet zugängliche (Sennin,

bie mutwillige Jpüterin ber fommerlic^en 2(lpenweiben, wed^felt

mit bem 25urfc^en über ben ^aun hinweg ^^iecfereien, unb i^re

Xüre ^at^ xvk ber SSierjeiler auöplaubert, „a breifac^eö ©fc^lo§

unb alö Oiiegel — iö a ©trol^^lmerl üir"^). Slofegger wagt
cö, i^r ^crauöforbernbeö 25ene^men hit ju ben äugerften

©renken ber ^weibeutigfeit ju fc^ilbern, bann weicht er mit

einer plö^lic^en Söenbung einer realiflifc^en Söfung auö. (Seine

Saune begnügt \id) bamit^ fie a^nen ju laffen*).

2öenn er an anberer (Stelle irgenb eine (Erinnerung auö

feiner ^ugenbjeit erjä^lt, — bk ©efc^ic^te t)on ber „^atrulP,
bem ©treifjug auf SJagabunben unb oerbäd^tigeö ©efinbel,

hei bem ^anö ober ^ki)d fic^ fc^leunigft auö einem ^auö

'") 2BaIb^eimat II, ©. 176.
") 2Balbf)cimat II, (g. 2U ff.

') Srbfcgcn, @. 245.
") 5lUcr^onb IVute, (g. 151.
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baoonmac^tcn, in bcm fie, njenn man t>on 2lgerl ober gencrt

abfielt, ju [o unpaffenber ©tunbe ntc^tö ju fud^en Ratten, —
ba ifi er n\d)t entrüflet, fonbern lad)t lieber, ^n anberer

©teile lieber erfreut i^n baö ,,®<t[feln'', biefer ^an^ vornan

nifd^e ©ebrauc^, baö SSorrec^t ber !2änber, tt)o bie D^läc^te

fc^ön, bk ©itten nic^t [o gefpreijt [mb, ben man njä^renb

ber ganzen 3ugenbjeit beö f)ic^terö [ic^ Rötete, abfommen ^u

laffcn, mit alt feiner geierlid^feit unb feinen Siebcm^)» ^röl^s

tic^ unb gerührt üon ber Erinnerung an bk SSetgangen^eit

fcl)itbert er ben 3fteij unb ben Erfolg ber inflänbigen S^itten in

ben üblichen SSierjeilern unb bk ©üte ber ^äbd)tn^ bk ein

weic^ereö ^erj alö anbere ^ben unb fic^ SSorraörfe mad^ten,

menn fie benjenigen nac^tö im falten 3öinbe Ratten frierenb

fielen laffen, bem fie boc^ leicht Ohbad^ gewäl^ren fonnten^).

3Benn Slofegger alö treuer, mo^lmollenber ^aUt feiner

»^eimat bk ^rei^eiten beleuchtet, bk ber länblic^en Sugenb
geftattet nxiren, in n^ieüiel Erzählungen unb ©efc^ic^ten jeigt

er bagegen, meiere gallfiricfe unter biefem ©piel »erborgen

finb, tt)ie bk Stkht fid^ alö t>er^ngniöt)oll ermeifl, n^enn fie

nic^t ganz erfüllt wirb, wenn fie üerfümmert, e^e fie bk
Jperjen, bk fie einanber näherte, burc^ eine gemeinfame ^flic^t

fefi niiteinanber oerbunben ^üt S)ie Dienfimagb, bk i^rem

Sugenbtrieb nic^t tt)iberf}:el^en fonnte, bann fortgejagt roirb

n?egen ber 5DhJtterfc^aft, über bk fie unter anberen Umfiänben

fo flolj unb frol^ märe 3); bk Xoc^ter beö (^c^ulmeiflerö, bie

in bk galle gleitet, bk i^v eigeneö guteö ^erj i^r geftellt

^at unb bann unfd^ulbig hü^t^): biefe Unglücklichen tjerfünben

burc^ ben traurigen 2luögang i^reö Sebenö, melc^ furc^tbareö

@c^ic!fal bk ^khc mit i^rer fü§en Stimme ^eraufbefc^ujört

unb mie mitleiböloö fie fic^ räc^t, tvmn fie in i^ren Er-

njartungen getäufc^t wirb.

^iel^t man bk @umme ber Erfahrungen, bk S^tofeggerö

Söerfe enthalten, fo poc^t bk ^kW lange an bk Xüre, bet)or

fie ber, ben fie ruft, öffnet. @ie taufest burc^ i^re SSerj^ellung

oft bat ^erj, b<xt i^r ^u frü^ vertraut. Eineö ber Öel^eims

niffe beö ©lüd^eö ifi:, märten ju fönnen, in mac^famer ^lar;

') gJlcine Serien, @. 313.

*) ©pajtcrgängc in ber Jpctmat, @. 320. Sßatbfycimot II, ©. 134.

') ©orffünben, ©. 77 ff.

") 2)orf|ünbcn, (g. 100 ff.
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^eit, 6iö bie ©tunbe fommt, wo bic ©emig^eit gereift ijl:, tt>o

man bie ©eltgfeit, bk [ie t>er[pric^t, unb bie Opfer, i>k man
bringen mug, jugteic^ uberfc^auen fann, Unb wenn eö ge*

fc^ie^t, ba^ ^inberniffe bk ^kht auf bk ^robe ftetlen, bem
9)iattne ^urücf^attung auferlegen, fo ergebt fie i^n jur ©etbfls

bel^errfc^ung unb ifl S5ürge einer Xreue o^ne ^nbe^),

Die Xreue, bk Eingabe beö ganzen (Btin^^ ifl bei biefen

feflen, bef^änbigen ^^laturen baß SBefen ber ^kU. ^l^elic^e

^kht fef[elt bie Jper^en „mit einem 25anbe, baß nur ber

Totengräber fann jer^(fen mit feiner ^Sd^ufeP^), lägt er

einen feiner Älpler im raul^en Xone fagen. Sm ^lid öoK
©tolj unb ^orge, mit bem bk Gattin ^^eter 9}Jat)rö i^n an-

fielet, ber fic^ furo ©emeinwo^l in ©efa^r hcQiht^ in ber

greube, mit ber [ie i^m hti jeber 9tü(f!e^r entgegeneilt, ,^Uibt

2(rme nac^ i^m auöflrecfenb'^; in ber Sorgfalt, mit ber SaHob

ber £e^te üon 2(ttenmooö mit beiben Steffeln bie ^interräber

beö Darren i^ebt, um feinem barinliegenben franfen ^dhc
bk ©töge 5U erfparen; in aUen J£)anblungen, bk \)kt bk
gelaffene ^ntfc^ieben^eit einer rücf^attlofen Jpingebung, bort

bk unenblic^e @üge beforgter ^ävtlid)hit auöbrü(fen, fpric^t

fi(^ immer bk inftinftit>e tlberjeugung t)on emiger i)amv
ber ^khe auö.

IIL

2(uf biefer Xreue baut fic^ baß ganje ©efü^löleben auf, baß^

nad) SfJofegger, ben 9}Jen[c^en in allen ©c^roanhtngen beß

©c^icffalö fd)ü|t.

kuß ber c^eltc^en ikhe entfielt bk öäterlic^e unb bk mütter^

lic^e. SWt mer!tt)ürbiger ^raft :^at ber 2)ic^ter in „^eter

,3)Zapr" unb „3<ifob bem ?e§ten" biefe ^kht gejeic^net. Unter

allen ©en?alten, bk im 9)Jen[c^en^erjen ben 2Öillen jum .?eben

nähren, ifl feine mächtiger, alö baß ^inb, feine Pflege unb

feine Jw^Pwnft»

SBenn S^lofegger 3}Jutterliebe barftellt, fie^t er immer bk
gic^tfeite. 2)aö Säckeln einer glücklichen SDJutter, fagt er, fann

baß fd^mär^epe Sunfel er:^ellen, SÄutterglücf ift j^ral^lenbeö

^ntjücfen, £>ie arme ©tallmagb ifl für i^re gläubige 0^n?äc^e

flreng geflraft, aber i^r ©efic^t leud^tet oor 3??utterliebe, X)a^

^) ^oc^ öom J)a^fletn, ©. t07.
^) ©onberttngc, (S. 337.



5)?utter: unb SSaterliebc. 315

fie ^Jhxtttt ifi, fc^cint i^r ein Sßunbcr, unb baö ^inb in i^rcn

Firmen ftral^lt t^re inbrünflige 2kht n?icbcr, ^n ben 2(ugcn

bc^ 2)icl^tcrö fann nic^tö bicfe glammc üerlöfc^en, \k bringt

fogar burc^ bk tic^tlofcn 2tugcn ber armen 35linben. @o oft

bie ^la, in bcm entjücfenben Kapitel ber „Söalbi^eimat", ben

23e[m^ il^reö ©o^neö empfängt, ben fie auö 2(rmut nic^t bei

fic^ bel^<xlten fonnte: „bann tag ein ^immel »on (Blüd^äiQ^

fdt in i^rem geröteten Slntli^e^)/' „2Öenn einft bie (Sterne

ijom J^immel falten unb bk (Sonne btinb njirb, unb eö ift

fo bunFet auf ber SSett, bü^ ber ^m\ä) bk 25tümtein auf

ber 2tu nic^t mel^r \ki)t unb ba^ ^tin unb Sein nic^t mel^r

unterfc^etben Fann — ein einjigeö fotc^eö Säc^etn einer jungen

SJhitter, unb eö n?irb wieber lid)t^y^ gel^tt aber ba^ ^inb,

fo ijerbüjlert fid^ ber [id^tbare 2(bgtanj beö innern geuc^tenö

im SJ^utter^ergen*

^k^t man genauer ju, [o vertiert 9to[egger biefeö @t)mbot

nie auö ben äugen, ^mmer »erbinbet er bamit bk 3Sor=

fiettungen üon 9tein^eit unb Xreue, bk [ic^ mefenttic^ auf

bk $tugenb ber (SetbfltofigFeit jurüd^fü^ren taffen. ^ein ^^v-

geij, fein ^goiömuö beirren biefe ^kU; fie fyxt fein anbereö

3iel, feinen anberen ^n>td^ aU ba^ ^inb. ^^lac^ attem ^um^
mer unb atter Trauer »ermöc^te bk 3)Jutter noc^ einmat atte

Seiben auf fic^ ju nel^men, n?enn fie i^re ^inber noct) fo

ttjieberfel^en fönnte, wie fie ju i^ren ^ügen fpietten.

2öenn bk 5S}?uttertiebe nur teuc^tet unb wärmt, fo ift bie

„fc^merjtic^e"' SSatertiebe 3) tätig. Ser 5ßater mac^t ^täne

für bk ^ufunft unb tjerwirftic^t in ©ebanfen bk SBünfd^e,

bk feine Siebe ^egt. ^r ^at nicjt, wie bk 2}?utter, an ber

©egenwart beö ^inbeö attein feine ^reube, feine @orge unb

feine Suft nehmen bk ^tit oorweg, wo ba^ ^inb att genug

fein wirb, bk i^m vorbereitete 35a§n p öerfotgen. ^ütxtfftnb

bejcic^net ba^^er ^iofegger bk üätertic^e Xätigfeit atö ^^^tvcitc

Sugenb". ^k SSaterpftic^ten forbern bk '3tnfpannung atter

Gräfte, erl^atten fie aber auc^ ftifc^; bk oäterti(^e ^kU achtet

auf bk S^egungen ber ^inberfeete unb finbet mit i^r bk
^raft ber atten ^ttufionen unb erfrifc^t fic^ an Duetten

wieber, bk tängjl: t>erfiegt fc^ienen.

1) SÖalb^cimat I, ©. 39.
2) 2lircr^anb gcutc, <B. 433.
') ©cbic^tc, ©. t84.
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^k SSaterfc^ft ift aber and) ein ^rmjtp ber S)rbnung»

Scr l^äuölic^c ^crb mxb für bcn 2)?ann, ber i^n grünbet, ein

fefler 5!}?ttte(punft, eine ^c^u^roe^r im Unglücl, unb bk
^flid)Un ber SSaterfc^ft fpornen pr Xugenb an, Sn einer

fritifc^en ^tunbe txitt ba^ ^inb inö Seben beö ^(tlofen SSer?

fc^menberö unb bringt mit fic^ ba$ ^ei(, nämlic^ Siebe, innereö

©leic^gewic^t unb S)rbnungi),

T)k üäterlic^e ^kht ift flot^, unb barum i^ fie jllrenge. Se
auögefprod^ener in 9tofeggerö 2Berfen ein S^arafter i% beflo

gröfer ift bie S[)Ji[[ion, bk er fic^ jufc^reibt unb befto uner^

[c^ütterlic^er bk ^'lorm, bk er in ikuöübung feiner üäter^

liefen 2(utorität öufftellt. ^n ^eter ^at)U 2(ugen mac^t

Jpanfenö SJJut bk Süge nic^t wttt^ bk er fic^ jufc^utben fommen
Iie§, unb er ma^t i^m bk ^eftigften S5orn?ürfc^); cbcnfowenig

bufbet Safob ©teinreuter, ba^ i^n ^acfertö Unge^orfam in

(Bcf)ad) ^alte^), 25ei beiben oerförpert baö ^inb i^re SSor^

ftetlung üon ber Kontinuität menfd^Iid^er SÖerfe unb »^anb?

Jungen, ^6 repräfentiert bie Xrabition, mie fie nac^ il^nen

fein tt)irb, aber noc^ tebenbig, noc^ bilbbar, i^ren Jpänben er?

reic^bar unb ber Stic^tung fotgenb, bk [ie i^r gegeben ^aben

tt)erben; [ie barf i^nen nic^t entfc^Iüpfen unb auö ber 25a^n

weichem

Unter biefem ®efic^töpun!t ift bk öäterlic^e ^khc <Sinn unb
SBerFjeug ber Xrabition. 2t(ö ©egenwart hkttt [ie bem
Wlanm^ fern 5?om ©etriebe ber Söelt, ge[c^ü§t t?or 3etftreuung

unb 3er[plitterung, ben [ic^eren ^afen unb bk ftrenge Kons

jentration beö ^äuölic^en »^erbeö. 2llö ^ufunft fteltt [ie i^m
bie ^ntfte^ung beö §ort[c^ritteö unb bie Übertragung ber ge?

gebenen 2(ufgaben auf bk folgenbe Generation in ben ^e?

reic^ feiner unmittelbaren per[önli<^en Xätigfeit, Umgefel^rt

aber, je me^r [ie ben SÖert ber ^\ifnnft fteigert, befto melb^^

Sic^t mtft fie auf bk SSergangen^eit, @ie »erteilt i^m xüäf

[c^uenben (Scharfblick, fie labet i^n ein, [ic^ [elb[l ju er^

fennen, [ic^ [eineö Ur[prungö ju erinnern, ben [ie i^m bmttt
SSon meic^er ^ciU er [ie al[o an[c^auen mag, immer ift

bk üäterlic^e ^kht eine QueKe ber 3öa^rl^eit.

^) (Sonbcrtinge, @. 247.

-) ^etcr ^at)x, ©. 126 ff.

3) 3afob ber 2e^tc, @. 72.
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IV.

^ad} Stofcggcrö Überzeugung ^<xt ber 5[^enfc^ ntc^t nur einen

2Btbertt)ÜIen gegen tk Sfolierung im Staunte, [onbern anä}

gegen eine Sfolierung in ber ^zit^ ba^er feine 2(nl^änglic^feit

an bk SSergangeni^eit ^ ber Ungebulb, mit ber er bk ^u^

fünft üormegnimmt, fefligt i^n nid^tö fo fe^r, aU bk ^r?

innerung an bk SSergangen^eit; fie ifl i^m nic^t nur eine

Hueile beö Sic^tö unb ber 25ele^rung, fonbern auc^ ^erjenös

fac^e.

^iä)t^ bejl:e^t, ba^ nic^t ba^ langfam gebaute 2öerf »ers

gangener Reiten märe; fein ©ebanfe ber (^legenmart, ber nic^t

t)on fe^r alter 50?enfc^^eit abftammte. Dennoch ifl für jeben

tjon unö bk SSergangenl^eit bk einzige ma^re SSirflic^feit; fie

tfl: ber 9lieberfc^lag unferer ©emütöbemegungen; fie jeugt

t>on bem, raaö mv in unferen ©unfeinen unb D^leigungen ge?

mefen finb.

2((ö tatfäc^Iic^er, fonfreter 25efi§ ifi fie unmiberruflic^, unb

in manchen ©emütem ifl: bk (Erinnerung bai^er mit fc^merjs

lieber 3)?eIanc^otie t?erbunben. „SlHein/' fagt 9iofegger, „man
möge fic^ nur oon bem SSorurteÜ befreien, aU ob ba^ SSer?

gangene auc^ ba^ SSertorene fei . . . Unfer »ergangeneö Seben

ift erffc red^t unfer 25efi§, ber freiließ nur burd) ein guteö

©ebäd^tniö unb glücflic^e ©eelenjitimmung »ermittelt mirbi)/'

2)ie 93ergangen^eit t>ergleic^t er mit einem //25au, ben mir

felbft aufgeführt :^aben unb in melc^em mir nun gleic^fam

meinen, an i^m immer noc^ meiter bauen, hU jum (Bkhti^

melc^er ber ^ügel beö ©rabeö if?'' . . . „Unb menn ic^ ge?

fragt mürbe, maö ic^ lieber miffen moUte, ba^ ^cib meiner

SSergangen^eit ober bk ^reube meiner ©egenmart, id) mü^te

mic^ nic^t ju entfd^eibem S^on bcn greuben meiner ©egem
mart mei§ iä) noc^ nic^t, ob cö rechte finb, ob fie l^aften

bleiben merben in meinem ©ebdc^tniffe, aU perlen, bk iä)

meinem ^c^a^e einverleiben fann^/'

Sn biefem ^inne ifl bk SSergangen^eit ba^ 25ilb ber Dauer,

ber ^eitabfc^nitt, hei bem mir mit illar^eit unb dtnf)t tjer?

meÜen fönnen. ^n unferem ©ebäc^tniö hUiU am flärfften

bk Erinnerung an gute ^tunben haften, ober mlme^v: bk

1) mWtUi gJicnfc^ttc^eS, @. 250.
') mUxUi mm\d)lxä)e^, B. 52.
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3cit üerHärt, maö [tc »or bem SScrgeffcn fd^ü^t, fie reinigt

bic ©cfic^tcr unb ©egenflänbe öon alten ©chatten unb gtetfen

unb umgibt fie mit üerWärenbem ^auhtt,

Unfere ^inbl^eit geminnt me^r aU irgenb ein anbereö Sebenö?

alter bei biefer nai^träglid^en ^bealifierung. S'iofegger meint,

ba^ fie, genau befe^en, bk njenigfi vergängliche ^dt unferer

^jciflenj i% „3n ber erffcen Jpälfte beö 2ebenö ^jftegt ber

S!}Zenfc^ nac^ üormärtö ju blicfen, unb in feinem Sluge liegt

Si}?ut, Xatfraft, Jpoffnung. Sann aber wenbet fic^ fachte

fein J^aupt, unb im ernjl:en SSlicf ^nttäufc^ung unb (^rgeWg/
fc^aut er nac^ mdtvätU. 3m ^piel beö Äinbeö fie^t er

je^t me^r greube aU in ber Xat beö Wlanm^. ^ ber ®e^n^

fuc^t bcö 3«nglingeö erblid^ er je^t me^r ©lücf, alö in bem
Erfolge beö ©reifeö» So mag ba^ ja fein, weil unö ferne,

unnahbare ©egenjUänbe immer reijenber bünfen, alö nai^e^

leicht erreichbare; allein n?a^r i\i eö aud^, ba^ ber grü^ling

mit feinen Blüten in alle SmigHeit f<j^öner Wiht^ aU ber »^erbj^

mit feiner g^ruc^t^), Salier gibt eö in ber gluckt ber S^^te

für ben abgemübeten 2)?ann feinen tröfllic^eren Siu^epunft,

alö wenn er üon feiner Sugenb träumt, (iv t^ergegenwärtigt

fic^ bk wohltätige ^llufion, mit ber fie i^n um'^üllt unb bk
xf)n fo lange verjüngt, alö fie bauert, „wä^renb i^n bk ^eitere

i^inblid^feit wie ein €ngel ^hinübertrug über quälenbe Sr?

innerungen, tiefeö Dlac^benfen unb üerje^^renben ©c^merj^)."

SBaö t)on i^r in unö weiterlebt, ifl ber Äern unferer fitt^

lici)tn ^erfönlic^feit. „^DZeine Sugenb war arm,''' fcl)rieb dto^

fegger, alö er an einer für folc^e Smpfinbungen befonberö güns

fKgen ^Stelle eine mäd^tige Gemütsbewegung erlebt l^atte^) —
„meine Sugenb war arm unb t)oller SJerjid^t unb Seiben. 2lber

wenn fie :^eute auferfte^t, o^ne alle 25ebenfen gebe ic^ alleö,

tvü^ ki) bin unb ^<the, bafür bin- Öbrigenö, tva^ will icl^ benn?

Sn mir ift ja fafi: alleö noc^, mt eö einft war, ba ^at fic^

nic^tö geänbert. iMufer b<t^ ba^ Unbeflänbige mic^ gelehrt ^at,

ba^ SSeflänbige ^u greifen/'

Um fic^ genau ju fennen, mug fic^ ber 9}?enfc^ nic^t nur

in ber Gegenwart beobachten, fonbern in günfligen (Stunben

^) mUxld 9Jtcn[c^Uc^e§, ©. 254.

') S)otffünben, ©. 305.
^) Jpetmgortcn, 3um 1906, ©. 704, b«t ©elcgcn^ett ber rotcbcrct*

bauten Äir^e oon ©t. Äotbtctn.
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ftc^ bcmül^ctt, m feinen eigenen klugen wieber fo aufjuleben,

wk er ju geroiffen Reiten wirfUc^ ttxxt. 9lic^tö ift, meint

3flofeggcr, wohltätiger, aU folc^e Öbung» S[^n t)ergtei(^t bann

ganj objeftit) feine gegennjdrtige mit ber frül^eren Sttbiöibu*

äiität unb i^ren SSeflrebungen, unb ifi bit Sinie gerabe ge^

blieben, fo ifi: eö nid^t parabor ju be^iqjten, ba^ „in ber

SSergangen^eit, wenn wir (efen fönnen, unfere ^nhinft ge?

fc^rieben fielet. Unb jene (e^rt unö auc^, biefe ju würbigem

Dlic^t bcr wti^ ein ©lürf p fc^ä^en, welcher eö gewonnen ]^at,

fonbern ber, welcher eö üerlorem Unb biefe burc^ SSerlujl:

gewonnene ^ci^^cit^ ifl für fid^ eine STrt t?on @iü(f, 25es

einträc^tigt fann ber SÖert ber SSergangenl^eit burci^ ^tvd

Singe werben: burc^ eigene begangene (Sä)nlb unb burc^ bic

I8ergiftung beö ^erjenö* Über erflere ifi weiter nid^t gu

rebcn; bk furchtbare ^a(i)t beö böfen ©ewiffenö ifi fpri^^

wörttic^, fie wanbeU füge Erinnerungen an bk SSergangen*

\)t\t ju ^öHifc^er ^ein um"^)»
Die SSergangen^eit befielt für unferen S(}JoraHfi:en nic^t nur

auö ber @umme ber inbiöibuellen SBünfd^e unb Xaten, unfere

Erfahrung entfielt nic^t nur auö bem t>on unö perfönlid^ ^t-

worbcnen, unbewußt nehmen wir teil an ber langen §otge

öon Generationen, beren 2(rbeit unfer Ubergangöteben fort;:

fe^t» Sm bunBIen 2öin!el unferer ^eele UU ein 2)en!en

weiter, ba^ in unferen 2l^nen begonnen l^at. SSiele (^inbrücfe

unferer SSorfabren finben in unferm Gemüt ibren 5Hbfd^lu§,

Unfer Wteil »errät fid^ nic^t nur in unferen gä^igfeiten, fon?

bem aucb in ben (Erinnerungen, bk auö ber Xiefe ber ^tit

plö^Iid^ an bk Sberfläc^e beö SSewuftfeinö gelangen» „Siefe

SDJefobie,'' fc^reibt S^iofegger einmal ^alb fi^erj^aft, fo ba^

man nt^t fagen fann, ob er feine ernfle ©orge verbergen ober

betonen will, „biefe SJJclobie, ein getragene^ 5Dioll, fo war mir,

mügte ki) fc^on gel^ört ^aben in längfl »ergangenen Etagen,

üielleic^t jur ^cit bcr Ülibclungcn, üiefieic^t id einem S^binös

fcflc unter germanifc^en Eichen ^)/'

3flofegger befi^t alfo in feltenem Grabe ben @inn für bk
SSergangenbeit» Die Erinnerung nä^rt feine 25etracbtungen;

er befi^t bk ben Did^tern eigene &ahe^ mit einer Sntenfität,

^) 2iacrlci ?aicnf<^li(^c§, <B. 253.
*) (Jrbfegen, @. 315.
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bic ^id) jur ^Itufion ftcigcrt, feine alten ^mbrücfe neu ju er*

leben. i)a^ ©ebäc^tniö [eineö ©emütö unb [einer Sinne ifl

fo treu, ba^ er nur einiger (Sammlung bebarf, um ^^hk [ü§en

lieber ber Söei^nac^t, bk froren Söei^egefänge ber 0\ittn^^

tvk [ie im ^irc^lein oon @t. ^at^rein in ,,fein gläubig ^inber?

ol^r geflungen", roieberju^ören^)* ^tod) mejr, er ifl fefi

überzeugt, ba^ bk (Spuren feiner eigenen SSergangen^eit nic^t

bk einzigen [inb, an benen fein innerer ^lid haften bleibt,

„^ö mag manä}t^/^ fc^reibt er !ü^n, „in unferem ^opfe fein,

maö nic^t mir, fonbern bk Sinnen ^ineingetan ^aben^)/' SSer^

gebenö bemühen wir unö, einen ^ufammen^ang jmifd^en biefen

ungreifbaren ^ugerungen unb ber finnlic^ mal^rne^mbaren

SBirflic^fcit ^ergufletlen. Der iKugenfc^ein fpric^t gegen fie,

mä^renb in unferm ^emu§tfein eine unjmetfel^afte 2lutorität

fie beftätigt; feine SSerncinung oermag fie ju üernic^ten, aber

rechtfertigen fönnen fie fic^ bod) and) nid)t

^n einer ber ^r^altung ber Xrabitionen fo günfligen SBelt,

rvk ber öon Dtofegger befc^riebenen, barf eine folcl)e ^nvd}^

bringung eineö einzelnen mit bem ®eifi:e ber SSergangen^eit

nic^t fonberlicl; munberne^men. Die Xoten finb nid^t, mc in

unferer fc^nell lebenben unb fc^nell üergeffenben ©efellfci()aft,

für immer auö bem diatt ber Sebenben auögefc^loffen; am
»^auöaltar mürbe ein mal^rer ü({>nenfultuö getrieben. 3(lö

Safob ber !2e§te fein Siebfieö »erlor, ging er in bk Jr)auös

fapelle unb ,,glet(i()fam, alö mollte er eö an ber gel^eiligten

(Stelle feiner SSorfa^ren fagen, maö über i^n gefommen, meinte

er fic^ bort fl^lle an^^^^).

i)k täglichen ©ebräuc^e, bk (Sitten beö börflicl)en unb
gamilienlebenö, bk gefte unb geiertage — alles in biefer

Umgebung lä^t an bk immaterielle ©egenmart ber S^oten

benfen: fie bema^ren für bk Sebenben i^re »olle iHutorität.

3n ber ^armoc^e „mel^t eö mirflic^ noc^ ^ier mie eine iKuf?

erffce^ung üon ben Xoten. 9Son längft jur emigen 9tu^e ge«

gangenen ^m^d)m ftreic^en bk Seelen um^er"*). SÖörtlic^

genommen, im ge^eimften 25emu^tfein eineö jeben „fprec^en

') %lUvUi mm\d)iid)ti, (S. 25t.

2) 3b»)Itcn, ©. 270.

^) 3a!ob ber Se^tc, ©. 24t.

*) erbfegen, ©. t24.



Die ^Jtad^t ber Erinnerung. 321

bk Xotett", unb bie ^etc^en, an bench man i^rc Sntcr=

tjcntton crfennt, ja fogar i^r fortleben nac^ bem ^obc,

legt 3^ofcggcr aU bk gcij^tge Garantie ber ^inl^eit ber

©efc^tec^ter auö, bie ben ganzen ^au beö [ojialen Sebenö

fortpflanzt, atö njenn^ tvk ^azcal fagte, bie ganje Steige ber

9)Jen[c^en im Saufe fo t?ie(er ^a^r^unberte, n?ie ein einziger

ED^enfc^ angefel^en würbe.

Streng auf bk Familie ober 9iaf[e begrenzt, ijl biefe ^l^eorie

nad) 9io[eggerö 9)?einung me^r aU eine J^ppot^efe, ja jogar

eine SÖa^r^eit, ber er gläubig anfängt, unb bk i^m burc^

perfönlic^e, für i^n unanfechtbare pfpc^ologifc^e (^rfa^rung

iefräftigt njirb^).

X)a bk SSergangeni^eit burc^ [o oiele Xore in [ein ©efü^Iö?

(eben einbringen lann unb feine berjeitige ^erfönlic^feit in

jebem '3(ugenblicf [o vielerlei unb auö weiter ^^rne empfängt,

fo begreift man, ba^ hd i^m in noc^ größerem 3)?a^e, alö

Ui X^eobor ®torm, bk Erinnerung ber ^em feiner Did^tungen

tüar.

Snbeö fle^t niemanb, unb gerabe auö biefem ©runbe
einem fo fc^wer fontrollierbaren ^^"9^^ fritifc^er gegenüber

aU er. Über bk SÖa'^r^eit vieler ^inb^eitö= unb ^ugenb-

<tbenteuer, bk er unö in oerfc^roenberifc^er ^ülk crjä^tt,

fleigen if)m ^ebenfen auf. 25ietet er njirHic^ eigene ^rteb=

niffe ober ifl eö atat)ifli[c^e (Erinnerung? ?^ür wieviel ©jenen,

bk er gefe^en ^at, für wieviel Stieben, bk i^m im ©ebäc^tniö

geblieben finb,fann er gutflel^en? SBetc^en Anteil f)at bk
Slki^r^eit an feinen Erinnerungen, welchen bk ^Itufion?

Überbieö üer^e^tt fic^ 9^ofegger feineöwegö, ba^ bk ©egen?

wart auf unferen ©eifl eine überwältigenbe 5D?ac^t auöübt.

©egen unfern SBillen pa^t [ie bk '2(uö[agen ber 3}ergangen;

f)tit if)xev Saune an; genauer gefagt: bk SSergangen^eit »er;

wanbelt fic^ unö unmerüic^ in ©egenwart, [o ba^ bk ZaU
fachen fic^ unö nic^t fo barfietten, wie fie fid^ zugetragen ^aben,

fonbern tvk wir fie je^t aufjufaffen fä^ig finb. ^n biefer

Beleuchtung ifi: bk Erinnerung feine illuferfte^ung ber SSer;

gangen^eit, fonbern ^eugniö unferes gegenwärtigen ©emütö?

^uflanbeö.

Sm ©e^eimniö unfereö inneren Sebenö ^errj'c^t gleic^wot)(

^cimgartcn, 3önuar 1905, 300 ff.

aJofeqger. 21
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bic SScrgangcn^eit oor. Siofcggcr gibt ju, bag äußere ^r^

cigniffc bcn 9^^t)t^muö unfcreö inneren ocränbcrn !önnen,

aber bfxi) nur für furje ^cit unb in oberflächlicher SÖeife» ®o
oft ber Dichter [ic^ in fic^ felbfl: jurücfjie^t unb nac^benft,

tvivb er üon ber 23ergangen^eit be^err[<:^t ©eine merfttJürbige

©abe, fic^ barein ju »erfenfen, erklärt amf) feine 23orliebe

für bie ^roüinj. I)amit folgte er nur einer inneren yioU

menbigFeit. „2Öenn id) t?om SSaterlanbe fprec^e/' fc^reibt

^f^)/ //fo meine ic^ baß nid)t im politifc^en ©inne, ich meine

bamit baö Sanb meiner SSorfa^ren, baß 2anb, auö beffen

yiatnv^ auö beffen (Einrichtungen unb (Sitten meine SSäter

f)erüorgegangen [inb, beffen 3"f^^r»^^ri ic^ naturgemäß ange?

^a^t morben bin, beffen 25ebingungen unb ^erft)mmlicl)?eiten

bic meinen finb, ic^ meine bamit baß Sanb, roelc^eö mir in

allen feinen teilen ^eimlic^ unb traut ifl, in welchem icl>

alleö begreife, »erflehe, fo wie in bemfelben mic^ alleö be?

greift unb üerfte^t/'

^0 fnüpft fic^ feine ^icht tt?eniger an bit ^ntereffen unb
^orberungen ber ©egenmart, alö an bic S[^ergangen^eit.

„^ö mag überauö anma^enb Hingen, menn ic^ fage: 3c^

flet)e ju biefen ©auen [bcn beutfc^en ©auen ber ©teiermar!]

n?ie ber g^ürft ju feinem 9ieic^e, allein ic^ ?omme mit fotc^em

2luöfprucl)e meiner ^mpfinbung am näc^ften» ^cf) betrachte

mein ^eimatlanb nacl)gerabe alö mein perfönlic^eö Eigentum.

2llfo mac^t cß mir g^reube, alfo mac^t cß mir (Sorgen 2)/'

(Seine SSatertanbötiebe befte^t ba^er, raenn man fie hei i^rem

Urfprung fagt, in bem angeborenen 25ett)ugtfein aller 25e?

^ie^ungen, bic bic SSergangen^eit jroifc^en if)m unb feiner

^eimat gefc^affen l^at,

Sarauö erflärt fic^ auc^ baß Unbehagen felbjl: fürjerer ^nt?

fernungen unb bct brennenbe (Sc^merj bcß ^eimme^ö. ,,2öenn

bu/' fagt Sa!ob ©teinreuter, „t>on beinem »^oc^n?alb einen

frifc^en ^äxct)hanm t^erfe^efl: ^^inauö inö Xal, mitfamt ber

SBurjet »erfe^efi unb i^m bort bic befle ^rbe gibfl unb ben

fettefien Dung unb ^a^ unb (Sonne, wie bu ttjiltfi:, — ber

^ärc^baum ge^t ^ugrunbe. ^in ©ebirgöbaum lägt fic^ nic^t

»erfe^en, menn er auögemac^fen ifl, fc^on gar nic^t. ^in

1) ©pajtcrgäitgc in ber .^ctmat, (S. 45'.

^) Sbenba.
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©ebirgömenfc^ auä) nic^t^)/' 9^oc^ mel^r aU bk ^tabt in

t^rcr uncnblic^en 23en?egun9, ^ält bk ewige D^atur burc^ ben

Räuber i^rer Unmanbelbarfeit, bie 3}?en[c^ett fep, bie [ie aufs

erlogen f)at @ie legt i^nen, mie eö im SSotföIiebe ^eigt,

„eine gotbene ^cttc umö ^erj''^^^ T)er ^flug finbet jieben

^erbjl: bk ^urc^en, bk bk 3}orfa^ren gebogen f)aben» Um bie

Stimmen ber ^eim<it trieber^u^ören, flo^ ber jum ^DJilitär

einberufene 25urfcf)e auö ber <Btabt, felbfl auf bie ©efa^r
f)\n, biefe ^tuc^t mit bem Xobe ju bü^en^). (Einern folcl^en

©eelenjujlianb fingt bk ©egenmart atterbingö !eine Soblieber

me^r, nur in entlegenen ©egenben finben bk alten teuern

lieber ber ^eimat einen SSiber^atL

V,

3)2an n?ürbe irren, wenn man üon biefer ^ad)t ber SSer^

gangen^eit über bk Seelen auf einen b(o^ befc^autic^en ^.uietiös

muö Siofeggerö unb feiner ©efialten fc^iie§en moUte, ^n
biefer SÖelt, wo bk flete Erneuerung ber D'latur j'eben iHugen?

blii jeigt, ba^ ,^bci^ !^eben fiegt", erfiicfen bk XoUn nid)t

bk Sebenben; fie begleiten unb fü()ren fie» ^n if)rer ©efelts

fc^aft machen bk I^ebenben Jpalt, fammeln fiel) unb nehmen

fic^ ein 25eifpiel an i^nen» @ie ^aben, tvk ^lofegger fiel)

energifc^ auöbrüdt, ba^ 9fterf;t für fic^, Die ^ebenben flellen

bk ^ortbauer unb ©olibarität ber Generationen oor, ®o oft

'jatoh ber 2e^tc, ©. 66.

^) ©pajtcrgöngc in ber Heimat, @. 45.

^) 35tefcn @toff fjat SKofeggcr oft bc^anbclt. S^gl. @(^rtften be§

2BaIb[^ulmciflcr§, (S. 55, 103. (Sonbertinge, O. 118. 3afob ber

Se^te, (S. 297. (Erbfegen, @. 317 ufra. 3n feiner 3"9^«^3«it W"*'^ ^<^^

S^efertieren roegen ^eimroel) noc^ fefjr häufig in ber öflerrcicftifc^en

2lrmee. X)u ©träfe, bie bie OlücfföUigen erwartete, roar nid^t abf

fc^redEenb genug. SStele fanben eine Suftud^t im ©cbirgc unb würben
2ßilbfcf)ü^en. Die größere 2tnjie^ung§fraft ber (Stäbte unb bie 2lb5

f(^affung ber größten Jpärten bei ber Slrmee ^aben biefe %'dUe »on

9luflef>nung »crringert. (25urcft bie (5rleicf)terung be§ 93erfel^rg, ber alle

(Entfernungen befiegt, wirb bie .^ranE^cit be§ Jpeimmcl^g (Öcoftalgic)

naä) unb nacb jum SSerfd^roinben gcbrad^t. 2In (Stelle ber einzelnen

nationalen Kulturen wirb in ^ufunft bie 2BeItfultur treten, beren

erfle ^Injcicben man in ber 2Imerifanifierung (Europa^ erfennen n>iü.

m. ^.)

21*
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ein Wlin)d) an bic SSergangen^cit ben!t, !nüpft er lieber ein

33anb, bci^ [eine ©leic^güttigfeit ^ättc abreißen taffen; er er^

fennt [einen ^ki§ in einer be[^immten, ununterbrochenen

9iei^e, er überzeugt [ic^, ba^ er für [eine ^er[on nun auc^

n^erfen mu§.
^ine folc^e €)rbnung fann aber nur in einem [ojialen ^ilim

burc^gefü^rt n^erben, n^ortn ^e^aftigfeit bk Sieget ifl. 3n
bem 3}2a§e, alö [ie ben ^influ§ beö ^wf^'flö aufö ^injet?

[c^icffal be[c^rän!t, iffc [o(^e Orbnung ber Urquell ber 3«-

t>er[ici^t. Da bie gegenwärtige Generation auf genau bem^
[elben 9laume tätig ifi:, tt)ie bk frühere, [o meig man, welche

(Schwierigkeiten überwunben würben, welchen 2o^n mutigeö

iHuö^arren fanb. Die Srte [elbfl, bk ^^ugen ber @eelenflär!e

unb 25eflänbigfeit ber JK^nen, ^aben i^re 25erebt[amfeit. @o
ge^t öon ber in Sa^rl^unberten ge[ammelten 2Beiö^eit nic^tö

verloren.

Da^er bk gä^igfeit männlicher ^nt[agung ber in ber gleichen

<Scl^ule erlogenen 3??änner. „Der Safob blieb aufrecht wie ein

@tamm/' [c^reibt 9fto[egger i). Der 25auer beweifi [eine ^raft

baburc^, ba^ er ben ©c^mer^ burc^ ^ätigfeit überwinbet»

©eine innerfie 2(ufle^nung mac^t er jum Sprungbrett für ben

2luf[c^wung über [ein augenblicflic^eö Unglücf. 2Öenn ber

95Ii^ im Sßalb gejünbet f)üt unb ba^ geuer ^unbertjä^rige

^nnen unb S5u^en oerje^rt, [o ^k\)t man in ber tebenbigen

©c^Überung ber „Söalb^eimaf', mit welc^ jä^er 3Iuöbauer

bk Seute üon 2tlpet an bk 2trbeit ge^en. Sie f)atten ^iä) nkf)t

bamit auf, ben (Schaben erfl abjufc^ä^en. ^it ^cf)aufel, ^flug
unb ^gge bebauen [ie ben freigeworbenen 23oben unb [äen

betreibe für fommenbe Ernten 2). Den entfe[[e(ten Elementen

treten [ie nic^t mit ge[cl^wä^igen klagen, [onbern mit ra[c^er

Xat flumm unb ent[c^lo[[en gegenüber» (Sie wi[[en, ba^ ii)n

SSäter auc^ [olc^e ^itfälte ju überwinben Ratten, [ie murren
nic^t gegen ein (Sc|i(f[al, ba^ ben 3}?en[c^en i^reö Stammeö
unb i^reö Stanbeö gemein[am ift ^). Unterliegen [ie, [o ftaunen

[te nic^t. 3Sor €reigni[[en unb Umflänben, gegen bk ber

men[cl)iic^e Söille o^nmäc^tig ift, kennen [ie feine SSerjweifs

1) "jaloh ber Siebte, <B. 24t.
2) HBalb^cimat I, ©. 2t8.
3) 2ll§ trf) jung noc^ »or, (3. 289.
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lung, X)a \k ii)v möglic^jtcö getan ^abcn, füllen fie fic^

mc^t gebemütigt; fic n?eic^en ber Übertmcf)t übenrbifc^er

,^räfte,

„25cr 3}?cnfc^ fann ntc^tö änbcrn/' fagt Sa!ob (Stemrcutcr,

aU er fic^ übermunben [ie^t, ,,©ott ijl ber ©tarfe, moju ba^

gittern unb Etagen i)!''' Der Herne ^ol^^auer SJJajcet jünbet

[ic^ mit einer glü^enbe ^o^Ie öom 25ranb feineö mö^fam
erworbenen Jr)au[eö bk pfeife an unb — [e§t fic^ nieber^).

(Ergeben unb flarf im Ünglücf, finb fie aber bod) frö^tic^

unb oertrauenötjotl im '2(Utag, @ie leben, alö jmeifeiten [ie

nic^t, bag ©egenfä^e, bk einanber bk Sßage i^alten, bk ^lorm
ber [ittli^en feelt ebcnfo wie in ber p^pfifc^en Statur bitben»

5^re Jpanblungen brüden feflen SÖillen, ruhige, fräftige

Energie auö, S^rem gefunben ©leic^mut »erbanfen fie bk
SSerlängerung i^rer ^ugenb; Uß ju i^rem ^nbe bewahren fie

©efd^mad unb 2(c^tung üor bem Seben»

2)a fie ber Überzeugung finb, ba^ nic^tö gefc^iei^t, tt)aö

nic^t eine g^ortfe^ung ber SSergangen^eit märe, ba feine @c^tt)ies

rigfeit mtfit^t^ bk ni^t burc^ i^re getreu übermunben werben

fönnte, fo fe^en fie ber ^ufunft mit unerfd^üttertic^er 9tu^
entgegen»

i)teö ifJ: ber @inn unb bk D.uelte üon Siofeggerö £)ptimiö'

muö, bem ntd^tö ferner liegt, atö fic^ refigniert felbft aufs

jugeben. Dem benfenben SÄenfc^en flögen fo^ar Sf^uinen

fro^e ©ebulb ein 3), ba fie geigen, ba^ auf ^^rjiörung unb
Xrauer fruchtbare Xage folgen, unb ba^ bk 3)?enfc^^eit fic^

ben t)erfc^iebenen ©c^icffaten anpaffen fann. 35ei jeber ©e^
legen^eit üerjeicf)net er: „Unb neueö Men fpriegt auö ben

Siuinen/' 2Benn menfc^lic^e Xätigfeit auf einem ^chktt
nac^lägt; wenn bk Kultur, wie in 2llpel aufhört unb ber

2Öalb fid^ über baß i^m abgewonnene Sanb wieber ausbreitet:

„fo tvtht boc^ wieber neueö unenblic^eö geben barin — eine

üppige Pflanzenwelt, ein lufligeö Xierreic^, eine ^elle ©otteö?

morgenfreube*)/''

„Sebeö gro^e Unglücf trägt ben ^etm ju neuem (Biüäc in

1) 3afob ber Sc^tc, (5. 292.
2) SBalb^cimot I, @. 21t.
3) 2lm 2ßanberflobc, @. 219.

*) 2ßoIb^cimat, I, (5. 219.
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ftc^"i); bamit biefcö öfter auöreift, mug eö nur geahnt unb
burc^ unfer 3Sertrauen fojufagcn ^eröorgclocft mcrben»

D'lic^tö ent^üUt ba^cr bk €igenfc^aften einer @eele fo fe^r,

rote \f)t SSer^alten im <Sc^mer^e. 2tu6 [einer, am eigenen

SJetbc gewonnenen ^rfaf>rung, f)at Sffofegger tt)ieber^oIt betont,

n?e(c^' guten ©ebrauc^ mir [ogar üon unferer ^ränüic^feit

machen fönnen: „^Sc^merjloi'eö £)a[etn dtein ifl (Seligkeit,

^ö mug einer ml gelitten ^aben, um biefe @eligfeit ju

finben. Docf) bie iMugenblicfe beö [c^mer^Iofen Dafeinö [inb

fruchtbar auc^ für n?eitereö, Der Äranfe n?eig eö, wetc^'

er:^öf)teö Seben in [olc^en 3tugenbli(fen burc^ fein ^erj flutet.

Sltle fcf)önen Xage ber SSergangen^eit Fommen noc^ einmal

auf ^efuc^, unb über ben 35etteöranb lugt bk 3ufunft ^^off^

nungöfrifc^ l^erein. (^in wahrer ©otteöfriebenfreiö, an beffen

?ftanb baß !2eiben 3öac^e ^ält, ba^ nic^tö ©emeineö herbei

fann. Daö ©efü^l ber Danfbarfeit ermac^t, cineö ber reinflen

^oc^gefü^le ^armonifc^ befcf)affener 5i}Jenfc^en. 2)oc^ felbfl

bk langen Xage unb D^iäc^te mit ben förderlichen ©c^merjen,

mit bem beflänbigen leiblicf)en Unbehagen befommen atlmä^lic^

ein trauteö 2lnge[ic^t, wenn Ungebulb fie nic^t jur ^ra^e

mac^t. ^it feiner anberen ^raft obfiegt ber 2)fenfc^ im
^thcn [o grünblic^, alö mit ber ber Ergebung in unabmeiölic^em

Mbc, X)k ®ac^e wirb fafi: fo, alö litte ber ^ranfe auö freier

^al)l, wie gu einer fc^arfen ©eelenfur, um fic^ ^u reinigen

unb 5U er^ö^en^)/'

2llö baß fc^werfte aller Seiben gilt i^m baß @cl)ulbbewugt;

fein. „Unruhe unb SSerjweiflung fa§t unö am fic^erflen bann,

wenn wir unö felbft @c^ulb geben muffen 3)/' (Bk laffen

unö Weber grei^eit, noci^ 3}Juge jur 2lnbacl^t, berauben unö
ber SBo^ltat, bk wir auö einem unüermeiblic^en, aber ru^ig

unb ergeben getragenen Unglüc! gewinnen, fie finb bk grögte

©träfe für unfere SSerfe^lungen.

(So wirb ber (Sc^merj Untertan einer geraben, fic^ felbjl

be^errfc^enben @eele unb me^r noc^ ein 2lnfporn. „2lc^,

wenn man nie unb nie einen 3}?angel ju leiben f)at^ tvk wirb

man ba arm^)/^ X)amit will 9iofegger fagen: wenn man

1) 9}lcm 2BcWc6cn, ©. 255.
2) (Sünberglörfel, ©. 384. SSgl. ?0^ein 2BettIebcn, ©. 245.

3) Jpoc^ üom Dac^flein, ©. 429.
^) 2llS xd) jung noci) war, (3. 79.
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tjer^tnbcrt tüirb, feinen [ittlic^en SÖiUen, feine 2öiberftanbö=

ttaft gu erproben, fo lernt man nic^t, fie ju feftigen unb n?ei§

nic^t, ob man gegebenenfallö über fie oerfügen fann.

iHu^erbem Qiht JÄofegger in biefem fräftigen @a^ ju t>ers

flehen, ba^ ber ^cl^mer^ bk ^erfönlic^Feit nur flcigert, bk er

nic^t befielen fonnte, t>k Spuren, bk unfere Seiben in unö

jurücftaffen, bk 25ele!^rung, bk mx \i)mn oerbanfen, bilben

ba^ ©emebe beö ^erfönlic^en unb 23ett)u^ten in unferem !2eben,

baß, tvat man ^rfa^rung ju nennen pflegt, tt)aö man nid}t

übertragen unb nic^t mitteilen fann, X)a i^m baß Seben

eine (Schule ijl:, jmeifelt er nic^t, ba^ mv i^re !2e^ren öfterö

beja^Ien muffen, unb ba^ jebem Sßacl^ötum ber @ee(e eine

fc^merjlic^e <^raftenttt)irflung unfereö Söittenö entfpric^t.

Sfl nun alle ©eiö^eit §rgebniö ber ^^rüfung, fo folgt

barauö, ba^ e'ineö ber erjlten 2(ttribute beö SBeifen bk Öüte

ifi:, Die ^flic^t, 3U lieben, baß S[^itgefü^l, befeftigen fic^ in

einem ^erjen um fo me^r, alö fi^ bk Überzeugung ein-

flellt, ba§ ber gemeinfame ©c^merj bk fÜJenfc^en miteinanber

t)erbinbet. v^o n?ie Siofegger fie^t, ba^ biefe ©olibarität eine

Generation mit ber anberen t»er!nüpft, n?ie er bamit and)

[eine ^khc ^ur 25ergangen^eit begrünbet, fo fie^t er bk
€51eic^^eit aller 5Ü?enfc^en ber ©egenmart t)or bem (Scbmerj

unb TOunbert fic^, ba^ Xreue unb 2(ufopferung fo feiten finb.

„2öäre benn Xreue, baß ^erjlic^e 2(nfc^lie^en btß 3)ienfcl)en

an ben 3}?enfc^en nicl^t felbflüerj^änblic^ auf biefer Söelt, roo

bk Elemente jebe @tunbe taufenb SBaffen gegen unö bereit-

l^alten? 2Öal)rlic^, eö ifi: nic^t flug, fic^ geinbe ju fc^affen

unter ben 25rübern unb ^o^len ^^antomen nacf)3ujagen unb
^erjen ju »ernjunben bk furje ^eit, ba mt baß @onnenlicl)t

fc^auen über ben Gräbern i)/' Über ®elbfi:gefällig!eit, ^art=

l()er3igfeit, Umfef)rung aller 3Öerte fann er nic^t genug f^aunen.

t)k üon ber 5i)?enge ernannte ^flic^t, ju lieben, entfjüUt ficb

bem SBeifen; eö ifl i^m eine unanfechtbare Söa^r^eit, ,,ba^

bk ?!}Jenfcl)l^eit nicl^t burc^ ben Sgoiömuö biß einzelnen be=

fle^t, fonbern burc^ feine felbftlofe ikhz ju anberen 2)/'' ^r
tt)eig auö ^rfa^rung: „feiner i^ fo gro§, ba^ er mit ®e?

ringfcl)ä§ung bürfte nieberbliden auf bk ^enfc^en, fie mögen

^) ^TJcin ^tmmclrctd^, (S. 180.

2) ?l)?ctn Jptmmclrctc^, @. 20.
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xt>d(i)m ©tanbeö immer [cmi)/' unb er wetg: „Sufl unb
SSergnügen cntjnjeicn bie S^Jcnfc^cn, bte Selben einigen [ie^)/''

SÖenn Dünfel unb ©leic^güttigfeit burc^ nic^tö entfcf)u(bigt

merben, [o empfiehlt alleö bk SSarm^erjigfeit, bk Caritas

humani generis. 3^r flrenger $wanQ barf unö nic^t lä\i\^

fallem «Sie ijl: nac^ Sffofeggerö (^c^ä^ung ber normale, einzig

iefrtebigenbe Juflanb unfereö Jperjenö. Jrägt ber ©roü einen

^eim üon SSerberbniö in [ic^, ber fic^ ebenfo quälenb äugert,

tt>k ©ett)i[[enöbi[fe, [o mtft ba^ SSerjei^en befreienb^).

,,Der Spci^ \\t ein angeborene^, burc^auö natürtic^eö ©efü^I,

aber er ifl bem einzelnen mie bem ganjen, bem Raffer, ttjie

bem ©e^agten gefä^rlic^. (^r \]i beö^alfb ju befämpfen, tvk

[c^on fo üieteö 9latürticf)e, Xierifc^e in unö befämpft unb be^

fiegt morben ifl^)/' ^ine üuede f^eter ^ufrieben^eit ifl ba*

gegen baö SBoblnjoIlen, bk ©ewoi^n^eit, unferen SiMtmenf^en
„rec^t üiele fleine ^reuben ju machen» ^n bem fogenannten

kleinen, b<x^ an j'ebem Orte unb an jebem Xage lebt unb
n?irft, i\i ba^ eigentliche ©roge, fo in ber äußeren Dlatur unb

fo in ber inneren menfc^tic^en, ber moralischen'' , . „©röge
unb 2öert beö 5[^enfc^en liegt nic^t in meltbenjegenben Xaten,

fonbern in bem treuen 2Öobln?ollen, welc^eö er Xag für Sag
feinen D^lebenmenfc^en entgegenbringt, ©old^ untt?anbelbare^

SSo^lttJollen mac^t unfer Seben anmutig, unfer Jpaupt l^ell,

unfer Jperj glü(flic^^)/' Siefe !2e^ren verbreitet ber S&Joralifi:

üon 2llpel ebenso eifrig tvk ber 2lpofl:el oon ^ciönaja ^oljana»

9'licf)tö flillt ben Unfrieben ber ©eele me^r, alö ^rieben mit

anberen. „Die tieffte Söunbe beö eigenen ^erjenö t)ernarbt,

rnenn bu fie anbereu ^eilefl^)/'

Die ^kht ^at aber nid)t nur eine berul^igenbe 2Bir!ung,

fonbern \\i anä) eine ^a(i}t 9ftofegger fagt: „Sä^me bie

^einbe mit ^khz ^)/' €r meint, grofe , ^Sflad)t entfpringt ber

S^ilbe unb „3)?enfc^enl^erjen erobert man burc^ bk Siebe" 8).

^) Slircrlci g}tcnf(^ltc^cS, ©. 195.
^) ßrbfcgen, ©. 205.
«) 3b»)Ucn: J)ur<^, ©. t97.
^) %ihvUi 9}lcnf(^tt(^c§, ©. 178.
^) 2trrcrlct 9}?cnfcf>ltc^cS, ©. 204. ^qI. ©onntaggru^c, ©. 210.
^) ©cbic^tc, ©. 185. i>öf)cnfcuer, (S. 59.

^ ©cbtc^tc, ®. 185.
^) 5}lcinc Serien, ©. 191.
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SBenn er gartet ergreifen foK, ftnbet er mei^r ^raft in Xoh
flotö Se^re tjon ber SSerjei^ung ber 35eleibigung, aU in ber öuf

Sftürffic^tölofigfeit aufgebauten Se^re D^lie^fc^eö i). 2(n ber

ewigen ^oxal ber ©tarfen, wie fie bk ^toifer formuliert

:^aben, ^at er nid^tö auöjufe^en, aber er meint, ^l^riftuö mtc
l'ie burc^ [eine emig frud^tbare Se^re bereic^rt unb gefc^mücft:

bic 2khc ber 2[)Jenfcl^en unter einanber unb ©otteö 33arm^erjigs

feit für arte 2),

Unb juguterle^t 'fyat bk Siebe me^r Steckte aU bk (Bc'

rec^tigPeit, ober genauer gefagt: eö liegt me^r 35illigfeit in

ber ^khc, aU in ber ftrengen 2lntt)enbung ber ©efe^e, bk
öon ber falten 95ernunft unter bem ^^lamen ©erec^tigfeit auf*

geftellt morben [inb, @ie ifl ber @eift, ber ben 25uc^ftaben

hckht, fie nimmt Diücffic^ten, bk jene nic^t fennt, i^re 25e5

benfen änbem oft ben ©tanbpunft einer p^arifäifc^en ©e*
red^tigfeit, '3((ö i^enner beö njirflic^en Sebenö jeigt 9tofegger

oft, b<i^ fd^wereö Unzeit folgt, wenn bk ^kW nid}t bk un-

erbittlichen Urteile ber ©erec^tigfeit überprüft 3). ^r meint

bamit aber nid^t, ba^ bk Siebe i^r triberfpred^e ober anß

anberem ©toffe gebilbet fei, fonbern ba^ [ie ein Sbeal »er?

mirflic^t, ba^ jene nie erreicht, ^l^r gic^t [d^eint in Xiefen,

bk bk ©erec^tigfeit nic^t al^nt. (Sie entbecft 25ettjeggrünbe,

bk bk^c ju erfennen unfähig i^: bk bunfeln Gewalten, benen

ein fd^mac^er SBilte nid^t wiberfle^en fann* Daber bk ^Jflic^t

beö SÖoblnjollenö, bk fie auferlegt; ibre ülufforberung, un^
an (Stelle beö ©d^ulbigen ober beö ©egnerö ju »erfe^en, ben

fein Unred^t unö auögeliefert ^at unb ben mir ju flrafen

baben; baber bk SBarnung t»or ben SSorurteilen b^c^mütiger

Xugenb, befonberö aber t»or bem Übermag an (Strenge, ttjorauö

fc^on \o üiel unernjarteteö Unglüdf, fo öiet 9?eue entjtanb.

SJofegger \)at auf biefeö X^cma t>on ber ©efabr allju großer

(Strenge oft jurücfgegriffen. 95erjeibung birgt feine folcben

fallen, fie nü^t bem, ber öerjeibt, unb jenem, bem »er?

Rieben mirb; n?aö bem einen ben ^rieben bringt, erböbt ben

anbern in feiner S[)?enfd^entt)ürbe*). Der Sid^ter beö „^rb*

fegen" glaubt, ba^ ein 2ln[porn ju glücflid^em SBetteifer in

') «JJicin Jpimmetrctc^, ©. 25 ff.

2) ©ünbcrgtöcEcI, ©. 242 ff.

^) @cf(^tc^tcnbuc^ bcS 2Banbcrcrg II, ©. 211.
*) ©c^rtftcn bc§ tSalbfc^uImciflcrg, (S. 215. ^etct '^at)t, B. 315.
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ber ^kht inbegriffen fei» Sr gefäUt fic^ barin, bk 2(uöbreitung

ber ^arm^erjigfeit hi^ jur ^arabojcie ju ^nbe ju benfen, hiß

3um erhabenen @ieg ber ^kU unter ben 5i}?enfc^en, unb ifl

überzeugt, ba^ auf biefem 3Öege, menn er nur einmal all-

gemein aU ber richtige anerfannt würbe, bk 9}?enfc^^eit jur

©lücffeligfeit gelangen fönnte.

Denn ^ttjifc^en ®üte unb ©(üd, n^ie im ©egenteil: ^n^ifc^en

SSerworfen^eit unb SSerberbniö i)at er immer einen engen

^ufammen^ang, eine SSec^felmirfung gefeben. (^r wieberbolt

gern, ba^ D^acbfic^t meifi: im ^erjen jener wo^nt, bk bk
üerbiente ©unft beö ©cbirffals banfbar genießen; bagegen

\)at er gezeigt, ba^ in üielen g^ätlen, mie beim SÖilberer Xoni,

ber SBeg nur beöbalb jum ülbgrunb fü^rt, weil auöbauernbeö

Unglücf ben ,^eim jum Söfen mie ein @ift in baß verwirrte

@emüt legt unb eö t)on jeber ^tbmeifung, j'eber Ungerec^tigfeit,

jebem ^eic^en öon SSerac^tung neu »erlebt n?irb»

^r htmitkibtt bk Unterbrücften unb Seibenben, ibr Uns

glücf i)ält er nicbt für unabmenbbar, ba eö bk ^olge ber

unooUfommen^n ©efeltfcbaftöorbnung ift, bk mt »erbeffern

fönnten. Die entfcbeibenjlfce 35efreiung gefc^iebt burcb bk
9fläcbfientiebe. ^in 3}Jenfcb ftebt ber ^ugenb n?ie bem (Blüd

um fo näb^r, je ^ö\)et er ficb [elbfH acbtet, ober beffer gefagt,

t)on je mebr JHcbtung er [icb umgeben ^k\)t „5i)Jancber ^enfcb
f)at ein bünneö ^iöfrüfllein um fein J^erj, ein roarmeö Söort

bringt'^ jum (^c^meljen,'' fc^reibt Slofegger^). ^r tvitt für

bk Unglüdlicben ein, für bk ©cbn^acben unb 25efiegten, beren

©eele unfrei ober vertreten ift, für bk £)pfer beö oft uner;

hittlid) üerfotgenben iMberglaubenö ber 25auern, ber beflänbiger

aU ibr ©iauben ifir; bk ,,Jr)cjcenfinber"', bk oon 9Zatur »er?

früppelt, burcb fc^iecbte 25ebanb(ung, ^lenb unb Unrecbt öoU-

fiänbig flumpffinnig n^erben^); bk „SSefeffenen''', bk er in

feiner ^inbbeit nocb fannte, benen jeber auöwicb unb bk man
einfam jiterben Ik^^); bk Stbergläubifcben felbfi:, mie ben fanf^

Un 2}?<iicbuö, über beren Seben baß ^ntfe^en einer firen Sbee

1) dwigcg Sic^t, @. 164.

2) gf^euc 2BaIb9C)(^tc^tcn, (g. 262.

^) ?[Retne Jenen/ @. 58. Sie legten @c^eitcrf)aufcn Ratten €nbc
beö XVII. 3a^r^unbcrt§ gebrannt. (Jctbbac^ 1675).) 2lber nocf> ju

S5egtnn bc§ XIX. 3öbtbunbcrt§ fpra^ man öon „toter ^lilä)^^ unb
„böfem «lief''. Qßalb^eimat I, @. 129.
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fc^tücbt, einen ©chatten auf jcbe ©tunbe mirft, i^ren SBiIIen

iä^mt, i^x Jr)erj ju ferlagen ^inbert^); ferner jene, bie oon

ber trrenben ©erec^tigfeit tjermunbet, unb jene, bk hi^ an

i^r Sebenöcnbe bie £aj^ einer oft »erjei^Iic^en (^ünbe fc^Ieppen,

t)on ber [ie aber niemanb freigefproc^en 'i)üt^); unb jene

enblic^, bk allein fielen, benen nie tin ^tä^c^en gehörte,

„fo eine ^raufgab', eine freimittige ^umag, ^ttvat Über=

flüffigeö, ba^ man jufl nimmt unb jufl braucf)t, tt?enn

manö l^at, unb bat freiließ niemanb abgebt, wenn'ö fort

if|3)/'

^ebeö t)on i^nen flellt eine munbe, vernichtete £ebenö!raft

t)or, eine (Seete, ber nic^tö jum ^rblü^en unb jum iHuf?

fc^mung oer^olfen ^at^ unb bk^c Söunbmate [inb eö, bk ?fiO'

feggerö ^itkib erregen, ^n ber Xat^ bk ^ä^ig!eit, barms
l^erjig ju [ein, richtet fic^ nac^ bem SBerte, ben man bem
Seben beimigt Der öptimift benennt, ba^ jebe noc^ [o bes

frf)eibene unb armfelige (Jxijienj ö^fc^^^t ju merben öerbient.

^r erbtitft einen unerträglichen ©egen[a§ ^roifc^en bem Räuber

beö ©tücfeö unb ber gänjlic^en Unfähigkeit, eö ju erreicben.

Die Sttufion fogar, bk ieber Menbe in [einem ^nerften
l^egt, ift i^m heilig, (^ö [ei gottloö, auc^ nur ben arm[eligfi:en

Xraum, ber ein &en[c^en^er5 ergebt, ju jerflören. Der alte

fficim'dinppd überlebt ben ^erlufi: [einer ©tro^^arfe nic^t;

ober bk Öuetle, bk auö bem Reifen ent[pringt, mo ber

arme 9{eim[c^mieb bm Xob gefunben ^at, hkiht für bk un^

barmherzigen ^irten, bk [ein 2((ter üer^tj^nt l^aben, auf

immer blutig gefärbt*).

VL

greube verbreiten, anbern ^reube [c^affen, ifl tatfäc^Iic^

bk ^ruberpflicl)t jebeö 2}?en[c^en. Die ^i^eube ifi für 9io[egger

ber normale ^wfianb un[erer @ee(e, bat ^tid)m i^reö ©leic^s

gett)ic^tö unb i^rer ®e[unb^eit. <^o (ange bk ^rfa^rung ben

9}?en[c^en nic^t ben ©d^merj unb bat 25ö[e geteert \)at^ ge?

niegt er bk ^reube.

^) (Sonbcritngc, @. 248, 294.
-) SBalb^cimat II, 285 ff.

^) 2ltS iä) jung noc^ roar, (S. 259.
") @(^tiftcn bc§ 2BaIbf(^uImeifler§, (5. 302.
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SSon bicfcm unvergleichlichen ?ßovud)t mvb ber Sugenb
in Siofeggerö ^rjä^tungen unb D^loüeüen nic^tö öorent^lten*

©eine ^ÖJäbc^en »erförpern bie [orglofe ^tö^lid)fcit^ i^x Sachen

tönt „wie Ojlergtocfenhingen"!)» 2ebenöfreube entjirömt i^ret

gefunben, überfc^äumenben 'J)er[on, i^te laute grö^Iid^feit

übertönt fogar bie Xränen, bie i^nen ein tjorüberge^enber 3«>t:n

ent(ocfte. 3?on ben 25urfc^en ^ciQt er gerne, ba^ fie i^re

üertrauenben, frö^Iic^ entfc^iebenen 25tic^e gerabeauö richten»

(Seine ^irten jau^jen unb jabetn unermübtic^ 2)* ,,2)aö le^te

3tuöflingen cineö 3ob(erö ^t ein [o eigenartig, innig Suftigeö,

ba^ eö nur ber geborene ^(pter re^t ^eroor[prube(n unb
auötritlern fann; ein anberer fann eö ni(^t, baö (e^te iUnö*

Hingen gelingt i^m nid^t^)/' ^aö ©egenteil, ber 3)?angel an

Jpeiterfeit, bk Unfä^igfeit, [ic^ ju begeiflern, [c^einen i^m
eine franf^afte 3(uöna^me ju fein, bei jungen SÖefen ba^

Slnjeic^en frühzeitigen SSerfallö, i)ie Jparmonie eineö ur^

fprüngtic^en Xemperamenteö »errät fic^ burc^ feine ^reubig*

hit §r !ann ben glücflicl^en Söefen, beren Säckeln bk ©eelen

erfc^Iie^t, tvk bk ©onne bk 25tumen, nic^t genug banfen.

Unenblici^ nac^fic^tig ifl er mit jenen, bk^ tvk ber „lange

Xoni", unbefümmert unb lebenötuflig, „i^re 2Öege f)üpften

unb topften, cU wäre bk ^rbfc^eibe ein Xanjboben*)/''

^enn bk ^reube gibt ein guteö 35eifpieL Stofegger möchte,

ba^ bk ganje SÖelt gleich freubig gejtimmt wäre, ba^ wäre

„ber fc^önfle ©otteöbienjV^ Unb o^ne SSorbe^alt billigt er

einen 2(uöfpruc^ D^lie^fc^eö: ^,<Bdt eö ^m\d)m gibt, ^at ber

5[^enfc^ fic^ ju wenig gefreut: Daö allein, meine 25rüber, ift

unfere (Jrbfünbe^)!"

Dem ®lücf jujuftreben, eö in fi^ unb um fic^ ju ijer?

wirflid^en unb befeflligen, ifl ^tvtd unb ^iel beö Menö, 2llle

menfc^lic^en Seiben entfpringen auö bem ©runbirrtum über

bie D^latur biefeö ©lücfeö, ber in jeber Generation üerfc^ieben

ifl. So gab eine ^tit^ ba war eö ^auptfäc^lid^ bk Unbulb?

famfeit im 5^amen beö ©laubenö; ^eutjutage befielt bk

^) (Etbfcgcn, ©, 335.
'') (gc^nftcn bcg ^albfc^ulmciflerS, ©. 68.

=») SSuc^ ber gtoöcltcn I, @. 277.

") üBalb^etmat II, ©. 140. SClS i(^ jung noc^ war, ©. 181.

^) ^ctmgarten, ^unt 1906, @. 712. Sßgl. ^icic^fc^c. ^arot^uflro, II.

9Son ben ^Jlitleibtgcn.
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trügcrifc^e Sllufion, tiad^ ber 3)2einung S^iofcggcre, in ber

^orbcrung, bag baö Sötffcn Ic^tcr 3ttJ^ä ber ^cnfd^^eit fei,

ba^ Sbeal, wonach fie mit aller 2)Jac^t ^u flreben l^abe. D^lun

gefc^ie^t eö, bag man o^ne neuen äuffc^lug über bk tvid;)'

tigften ^^robleme hkiht, bk ©runburfac^en entgeben ber gors

fc^ung unb «werben i^r ol^ne ^weifet immer entgegen. 5Mlö

^öc^fle iKutorität im ^ereic^e ber iatfad^en, atö @umme ju^

üerläffigjiter SDJct^oben, folange eö fic^ barum ^anbelt, hi^

<tn bie ©renje beö Xranöjenbentalen ju forfc^en, ift bie

SBiffenfc^aft gejmungen, fic^ für infompetent ju erfjären, [o?

balb [ie ba^ ^zhkt beö Übernatürlichen berührt. S^re 3}Jac^t

cnbet genau bort, wo unfcre 0leugierbe aufö äugerfte ges

fpannt mirb. @ie n?eig nid^tö t)on einer [ittlic^en ®elt, t>on

ber boc^ gerabe ba^ SSo^lbefinben unfereö ©emiffenö ah^

l^ängt. Die Söiffenfc^aft be^anbetn, aU fönnte fie (Bdh^-

^tvcä fein, t^r alte unfere ^^^igfeiten unterwerfen, fie auf

Soften ber ^ittiici)hit jur illleinl^crrfd^erin erf>eben, biefer

5Ba^n foppt nac^ S^ofegger unfere $z\t ,,2Baö nü^t eö,'' fagt

er in finnreic^em, fd^lagenbem SSitbe, „wenn wir fpeftrat?

<malptifcl^ bk 25ejl:anbteite ber leuc^tenben (Sterne erforfcb^n,

wenn eö finfler geworben ifl in unferm ^erjen^)/'

SSon biefem ©tanbpunft auö liegt wirflic^ nidf)tö an bem,

xoat auger uns befte^t. S3on bem langfamen D'lieberfc^lag ber

SSergangen^eit in unferer ®eele, t)on ber unbeflimmbaren dx-

rungenfc^aft, bk man €rfabrung nennt unb bie in ^lofeggerö

3(ugen bk fojlbarf^e SÖiffenfc^aft ift, i?om ©rabe unferer

gä^igFeit, ju leiben unb ju lieben, ^ängt unfer ®lü(f ober

Unglücf ab, ?dtibt^ entfielt aus unferem (Seelenjuftanbe.

3öenn wir Söert auf bk Erfüllung beö urfprünglicbfien

Xriebeö unferer Dlatur legen, nämlic^ auf bk ©ewinnung
inneren ©lüc!eö unb griebenö, ifi eö ba^er am fid^erften,

i>a§ wir unfere ©eete pflegen unb empfänglich erhalten. £)aö

©d^icffal pagt fic^ wirflic^ in gewiffem ©inne bem Empfange
an, ben wir il^m in unferem ^nnerjien bereiten, unb eö pngt
fojufagen t>on unö ah^ eö ju unterwerfen» ©e^eime, flille

J^räfte wirfen in unö, üiel mächtigere unb entfc^eibenbere alö

ber B^fali^ o^ne beren 3}?it^ilfe er gar feinen (Hinflug auf
«nö i^at.

mUtUi gjicnfc^lic^cs, @. ttO.



334 JI- 3. Ste6e unb 2etbenfc^aft.

//",Ser S)?cnfc^en ec^teö ®Iü(f fommt nic^t t>on Oflcn unb
nicf)t t?on Söcflen, eö flcigt in feiner ^immelsgegenb auf,

wirb burc^ feinen 3Binb ^erbeigeme^t unb entfeimt ^iü unb
ttjunberbar auö bem eigenften, innerfiten ^erjen^)/'

Sarauö entfielt für Sflofegger bk Überzeugung, ba§ allein

bk ©Uten unb iugenb^aften fä^ig finb, nic^t bk öergäng-

liefen SSorteile materietlen ©lüdPö, fonbern bk ruhige @id)ers

f}dt magrer ©lücfjeligfeit ju genießen» ^r jmeifelt nicf)t, bag

auf biefem 2öege ba^ ©lücf [ic^ für fc^einbare unb »orüber^

ge^enbe 9*lieberlagen fc^abtoö ^ält SÖenn er feine D'loüellen

unb (Jrjä^lungen gerne mit ^offnungöfreubigen 2(uöb(icfen,

tt)enn [c^on nkf}t mit bem Sofortigen @ieg beö ©erec^ten

[erliegt, [o tt>in er bamit nicf)t auö ^rinjip ber optimifiifc^en

^rtt)artung feineö Seferö entsprechen, fonbern feine eigene

OZeigung fü^rt i^n baju.

Sa baß Söic^tigfte, maö unö betrifft, fic^ in unö abfpielt,

fo fc^mücft eö ein bem ©uten gemonneneö ©emüt mit ju

großen ^igenfcl)aften, aU ba^ eö in irgenb einem 2(ugenbliäe

unb burcf) nebenfäcl^Iic^e ^ufälte erfc^üttert werben fönnte»

^ugenb unb SSorteil finb jmei fo »erfc^iebene ©ebiete, ba^

eö bem tugenb^aften iÜJenfc^en nic^t einfallen fann, ju

glauben, biefer fei bk 23elo^nung für jene. Sie Xatfac^e

altein, ba^ man bk Xugenb begreift unb liebt, ift fc^on

eine Quelle ber S5efriebigung, unb eö ift nic^t n?a^rfcl)einlicl),

ba^ ^nttäufcl^ungen minberer 2(rt baß ©lücf eineö SDJenfcl^en

gefä^rben fc)nnen, in beffen ^erjen bk ^khc ©urjet ge?

fc^lagen \)at Um fo weniger wa^rfc^einlic^ alö eine folc^e

©eele eine 3l^nung üon ben unbegrenzten folgen beö Slltrus

iömuö ^at, ju bem fie fic^ befennt» <Bk ^ält ficl^ nac^ S^to?

fegger burc^ i^ren ©lauben an bk mel)r ober weniger ferne

unb unperfönlic^e Erfüllung beö üon i^r gefeierten ^ieleö

belohnt genug. Sie ^eitere Sllar^eit, bk fie fic^ ju bewahren
t^erfte^t, tft i^r eine ©ernähr für baß ©leic^gewicl^t öon

©ut unb 35öfe im Söec^fet ber ©efc^icfe ber 5i}Jenfc^^eit.

Sie Harmonie forglofer Sugenb t)ereint mit ber ^eiß^cit

ber (^rfa^rung ifi: baß ^kl unb ber Sol^n eineö geprüften

Sebenö. ^cberjeit fommt es barauf an, fic^ bem Si^pt^muö

ber ^'latur felbft unb bcß SSeltallö anjupaffen. Sie SSer^

1) .^cibepetcri ©abrtel, (S. 172.

f
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Wirrung bcr (Seele beginnt in bem 2lugenb(i(f, n^o fie ben

(Sinn für biefe ^lotmenbigfeit öerliert, tvo fie fic^ ber ^in=

gebung, bem diak^ ber er^ebenben unb beru{)igenben (Sprache

beö ©eifteö üerfc^Iie§t, ber bk unenbtic^e 2öelt hzUht Urs

fprünglicf), in bem iHtter, n?o bie 35egierbe nac^ (Sc^^ingütern

nod) nic^t gemecft ift, befielt ber tjon ©otteö emiger SSor-

fe^ung gemoHte ^inflang o^ne (Störung; er enbet an bem
Xage, mo baö SSergängtic^e, baö ^ünfllic^e, bk citU <Sc^öpfung

beö fo^ialen Snbioibuumö ben iHnbticf ber unöergänglic^en

2ÖirfIi(|feit, ben bk diatut hkUt, ju öerbunfeln beginnt,

2)a^er bk SBo^Itat unb bk Sammlung beö ^'lac^benHenö in

ber einfamen ^iatur, wo unfere @«ele oon (Jmigfeitögeban!en

unb Ermahnungen jur Siebe neu befruchtet wirb.

9Zic^tö ifJ: fo ge^eimniööoH unb jart, nicl^tö aber offenbart

auc^ fo fe'^r hk urfprünglic^e Einheit alleö Sebenö, wie ber

fü^Ifame S5er!e^r beö ^enfc^en mit ber 9'latur. SSon biefem

©efü^t ge^t ber erfle Räuber auö; eö gewinnt fic^, b. f),

bem vertieften SSerftänbniö ber grunblegenben ^ebingungen

beö allgemeinen Sebenö, bem ber 3}Jen[c^ auc^ eingeorbnet

ifl, fein Söefen jurücf, ba^ entwertet wäre, wenn eö ben

p^rticI)Heiten beö weltlichen !^ebenö übertaffen bliebe. 9lun

aber, ba ber vSinn für bk SSerwanbtfc^aft ber Seele mit

bem unenblic^en 3Berben wieber gewonnen ifl, entbe(ft ber

3}?enfc^, wenn er fid^ ber D^atur tJertrauenöüoU überlägt, in

ibr ben 3Biberfc^ein feiner felbffc.

S^re ganje 4>^trIic^Beit huiut fic^ tvk ein Spiegel üor i^m
auö, unb eö liegt nur an i^m, fiel) bavin ju ernennen, feine

eigene fittlic^e ^erfon wieber^ufinben. Sie fenbet i^m noc^

l^eller bati Säckeln jurücf, baß er in feinen klugen trägt, unb

baß fie in i!^m hervorgerufen \)at

Eine fruchtbare Slnfd^auung, biefe Se^re »om ^ufammen^
l)ang unfereö 95ewugtfeins mit ber Dlatur! 3Öenn Jpimmel

unb Erbe in Söal^r^eit fo finb, tvk unfere 2lugen fie fe^en,

fo folgt barauö, ba^ baß Söeltall ju bem 5!}?enfc^en, ben alt^

ruifiifc^e ©ebanfen erfüllen, von ikl^c fpric^t Ein von SSarm-

ber^igfett befeelteö ©emüt ifl eineö ©lücfeö fieser, woran bk
gan^e ficf)tbare SÖelt teilnimmt.

Unfer innerfleö Söefen fo ju beftimmen, ba^ eö ficb in

^c^tjn^eit in ben gefc^affenen 2)ingen wieberfpiegelt, bkß ifl,

wenn man Slofeggerö ©ebanfen in i^rem ^ern jufammenfaft.
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baö te^te 2Bort feiner praftifc^en 3}?ora( unb inbiöibueHen

^tf){f. Unb biefc diu^tpnnht am 25u[en ber DIatur, bie er

unö ju unferer eigenen SSerooIIfornrnnung empfiehlt, ^aben

aU testen J^Jec! unfere StebeöPraft ju er^ö^en, unö bie ^öl^eren

^iele ber ^ÖJenfc^^eit fennen ju Uf)xtn unb unö jur Erfüllung

unferer fojictien ^flic^t nac^ Rareren unb reineren ©runbfä^en

ouöjuflatten»



IV, ^apittl

©ojiate &Ui unt) €rjie^ung^[e|)re

©c^on m fctnctt j'ugcnblic^cn SScrfud^cn unb nod^ c^c er

Sllpel üerlaffcn l^attc, war ^tofegger mflinftmägtg auf bk
SJJoral [einer ©efc^ic^ten bebad^t gemefen, 2^an benfe an

[eine „©tücftid^e ^tunbe" unb an [einen ,,,^alenber für ^tit

unb ^migfeif'; bie 35i(bung war noc^ gering, aber bk et^i[c^e

»ilber, bie 3Ib[ic^t, auf ben länblic^en Sefer erbaulic^ ju wirfen,

ifi: barin [c^on fühlbar, Der perfönlic^e (Stempel 9fto[eggerö

tt>ar [c^on ba: [ein [ojiateö Temperament 2)er 3In[icl^t, ba^
eö ber einzige ^tvtd eines ,^unfi:tt)erfö [ei, [c^ön ^u [ein,

fann er [irf) nic^t an[c^tie^en. 95e[[ern, reformieren ober

n?aö i^m gleich njertooll ift, erfreuen, jerflreuen, bkß ijll,

t)on ben „®e[c^ic^ten auö ©teiermarf', ben „©cf)riften beö

SÖalb[c^ulmeijl:er0", bem „(^igen Sic^f' unb bem „(^rb=

[egen'^ hiß gu „2a[[et unö t)on ikU reben'' [ein fieter 2Sor=

[a§. ^ö ifi: ju wenig, wenn man [agt, ba^ er ben reinen

ifl^etijiömuö migbittigt: er ifi i^m einfach fremb, er Bennt

i^n gar nic^t

L

^ö wäre [ebr unrichtig, [ic^ oor^ufteUen, ba^ er [ic^ in

bie[em Sinne nur entwickelt, [einen 25eruf jum [oktalen

ilpoflet erfl [päter entbecft, erfi in ber ^weiten .^älfte [einer

Saufba^n bk er^ie^erifc^e 3}jt[[ion beö ©c^riftfleHerö be=

griffen ^ätte. ^n einer fleinen (^etbftbiograpbie auö bem
Saläre 1881, hti ©elegenl^eit ber erflen ©efamtauögabe [einer

SöerHe, [c^rieb er: „^c^ Q^^^^^/ ba^ meine [c^riftfiielterifc^c

$tätigfeit längft ni^t mel^r o^ne W)^i(i)t ifi; ic^ mü mit^

arbeiten an ber [ittiic^en ,^(ärung un[erer ^cit/^ ^r fügte

weiter biu^u: „gurc^en Rieben burd^ bk Siläer ber »^er^en,

bag ^rbgeruc^ auffleigt, bann aber @amen hineinlegen, ba^
afJofegger. 22
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CO wicbcr grüne uttb fruchtbar werbe, [o wollte icf)'ö i^dten^)/'

Sänge nod^, el^e Stofegger tn fetner <^treit(ufl fo fü^n mar, bte

„35ergprebigten" unb „SSolföreben" ju öeröffentli^en, m
benen er aU reifer 2)?ann ben ^nt^uftaömuö unb t)k nam
2(ufric^ttgfett feiner beEel^rungöeifrigen Sugenb ju fräftigen

^rebigten tjerbic^tetc, l^otte er feine Stoffe fc^on im ^iä}tt

beö fittlic^en ©ebanfenö unb beö auöjuübenben fojialen €in?

fiuffeö gefeiten»

3m SSorworte ju „2(tler:^anb Seute" auö bem ©ommcr
1887, fagt er jwar: ,,3c^ i^abe Bei meinem literarifd^en

^c^ffen fcl^on lange feine anbere 2lbficl^t me^r, alö bk^

meinem eigenen Olaturtriebe ©enüge gu tun, Dinge, bk in

meiner ©eele leben unb weben, mögli(^fl wai^r unb flar barju*

flellen, unb fo eine SBelt, wetd^e bur^ bk @inne t)on au^en

nac^ innen fam unb fic^ bort öerbic^tet unb abgeFtärt f)at,

wieber nac^ äugen ju rücfen/' Unb weiter: „Sc^ für meinen

^eil will eö auger unb in mir ge^en laffen, tok eö fic^ felber

ttciU/^ illber alleö beutet barauf ^in, ba^ er fein 5Sort nic^t

^altm wirb, ba^ bk ?lare Ohjdtmtät^ beren er fic^ tjon

nun an befleißigen will, bem Xrieb feiner ^^latur an bem
5tage weid^en wirb, wo fic^ fein ©roll über bk fc^nöbe SSe^

l^anblung, bk i^m p>d ^ai)u juoor wegen alljugroger 2lufs

ric^tigfeit juteil würbe, »erflüd^tigt ^aben wirb,

25a5U Bommt nod^ fein £)|jtimiömuö, ben man fc^on alö ors

ganif4 bejeic^nen fann, <it ^ält nic^t tjiel auf ben auöfc^lieg*

liefen Sfiulm alö ^ünftler. (Btit \SS\ ftellte er ba^ ganj

unperfönlic^e 5Beiterleben in Sbeen, bk ber Dichter mit uns

ermüblic^er gruc^tbarfeit t>erfünbet, \)ö\)zt alö ba^ ®lü(f

reiner ^ormöollenbung. ©einen l^od^geflimmten Sbealiömuö
befriebigt eö nic^t me^r, für Sbeen, bk \\)m am Jperjen

liegen, blog in ber Gegenwart einzutreten. „2lber id) — iä}

f elbfl möchte mic^ an bic^, bu liebe, arme, unfterblic^e SJJenfd^'

l^eit Kammern unb mit bir fein, burc^ ber Sabr^unberte

Dämmerungen ^in — unb Söege fuc^en Reifen — ben 5ßeg

ju jener ©tücffeligfeit, bk ba^ menfc^lic^e ©emüt ^u allen

Reiten geahnt unb gehofft ^at^)/^

Der ©runbgebanfe feineö 25eFebrungöeiferö ifl bk ^khc^

) 2lm 2Banbcrftobc, @. 408 ff.

') 9tm aBonbetjlabe, ©. 414.
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^itkib unb baö gtü^cnbc ^ntcreffc für ba^ unfic^crc ©c^icf^

fat feiner 2}Jttmenfc^en, ^xvi\ä}m bem Unbefannten, ber feine

SSüc^er lieft unb fic^ felbft, benft er fic^ bauernbe SSanbe ber

D'leigung; fein XaUnt mU er in ben Dienfl feiner !^efer

fietlen, bnrd^ iHuöüfcung beö Dic^terberufeö feine ©c^utb an

bk menfc^li(^e ©otibarität ah^af)Un.

@o aufgefaßt fönnen feine ferbftbiograpl^ifc^en 25änbe eben-

fo wie ,,S<ifob ber Se^te" ober ,,€rbfegen" alt 33ett)eiö für

feinen ^eruf jum fojiaten @c^riftftei(er angefe^en merben»

Daö fc^on in feiner frü^efien 3«gcnb befunbete unb uns

wiberfle^lic^e 25ebürfniö, fojufagen am ^eUid^ten Xage fic^

mitzuteilen, vereinigt fic^ mit feinem SBunfd^ nac^ fitttid^em

Hinflug* ,,(5in Sinter/' fagt er, „foH weber ju ^oc^mütig

noc^ ju bemütig fein, er möge nun über ober unter ber SDJenge

fte^en, ^r fpric^t nid^t jur 3}Jenge, fonbem ju SÄenfd^en.

SBenn er il^r »^erj gewinnen will, fo mug er bat ^eine geben.

€r mug feine g^reuben unb feine Seiben fünftterifd^ ober ein*

fac^ offenbaren, bamit i^nen atfo i^r eigeneö ®tü(f unb
2Öe]^ gegenflänblic^ werbe. 2Bin er et^ifc^ auf fie wirfen,

fo mug er i^nen feine ©c^wäd^en, feine ^ei^Ier jeigen, bamit

fie wiffen, ba^ er auc^ bk i^ren fie^t unb begreift, er mu§
i^nen fein (Streben nac^ üblerem funbgeben, feine Erfolge

l^ierin barfteUen, bamit fie baö ©teic^e üerfu^en. 9lein, ber

X)i(i)t(x foK ju flolj baju fein, um im (Sinne eitler 2111?

tagömenfc^en ftolj fein 5U wollen. (Jr mug feine Überlegen-

heit in fo ^o^em ©rabe füllen unb burc^ SÖerfe beweifen, ba^

er eö nid^t für nötig :^ält, anbere bat)on abfid^tlic^ ^n übtx^

zeugen 1)/'

^ofegger meint, eö wäre gut, „wenn jebeö empfinbenbe unb
benfenbe, fc^rf ausgeprägte ^genwefen ol^ne oiel ^ituxzi

offen fagte, tvat eö üon ber 2öelt unb öon fic^ felber für

eine SDIeinung ^at.'' //®ic^ f^l^cr fennen lernen, ^^^i^t feine

5Öelt fennen lernen 2).'' tlltf)v no^, er meint: „(So unbe?

beutenb ift Heineö ^^enfc^en geben, ba^ eö — inö rechte

Sic^t geflellt — nic^t für bie Übrigen t>on ^tereffe fein

fönnte^)."' Sr fie^t nid^t ein, warum man gerabe bat oer?

1) SlUerlct g}lcnf(^ac^c§, (g. 195.

2) «ülcin 2BeItlcbcn, ©. 409.
3) «öletn 2BeIttcbcn, ©. 442.

22
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fc^tüetgen foH, tt)aö man am beftcn tueig. „SÖäre eö bcttf?

bar, ba^ man einmal jur S5e[tnnung fämc unb \id) fagtc:

9lun ttjÄ icf) bod) einmal ganj übertegfam unb wo^lttjollenb

bat ©pflem meiner ©egner jHubteren . > Da mügte man
fe^en, ba^ an ben ©egnern nid^t atteö [c^mu^iger ^igennu^,

berec^nenbe 25öött)illigfeit iffc, tt)aö einem biö^er fo fc^ien,

[onbern ba^ anbere, ac^tunggebietenbe ©rünbe eö finb, welche

[ie beflimmen/'

€r ben!t an eine literarifc^e ^^oriti, in ber bie ©orge, burc^

ben ^tii 5U gefallen, ganj festen würbe, bk nur ©ettung

l^ätte burc^ ben [ittlic^en unb tüa^r^aft nu^bringenben Sn^
|)att, wenn man bat SÖort etl^ifc^ unb fojial im wa^rflen

<binne auffaßt 2)er (^c^riftfleUer würbe »erfc^winben; man
\)ätu bat ©c^aufpiel eineö 5[^anneö, ber bem (^Juten jujlrebt

Wlan benfe an g^ranüinö 9}?emoiren, an 9lou[feauö 25efennts

niffe, an mand^e ©d^rift t>on Xolftoi, an bk ©elbflbiograpl^ie

t>om ,/armen ^ann im Xocfenburg'^, bie bie Slnregung ju

ben „©c^riften beö SBatbfc^uImeiflerö''^ gegeben ^at ®enau
genommen entfprid^t nic^t nur ein 2Ber!, wie „9}2ein ^immels

reic^'', [onbern ein großer Xzil ber 2Öer!e Slofeggerö in i^rer

allgemeinen Xenbenj biefer 2(uffa[fung.

9}?an würbe ijnen weber ganj gerecht werben, noc^ i^re

Xragweite richtig ermeffen, wenn man fic^ nic^t üon oorne

l^erein auf biefen ©tanbpunft fleHte»

SfJofegger wibmet ein ganjeö Kapitel feineö „SÖeWebenö"'

ben ilranf^eiten, bk er überflanben \)at €r tut eö, weil

er meint, ba^ bk 2(uöfünfte, 3tat[c^iäge unb €rmutigun=

gen, bk er für ben ^all geben fann, alt und ein gleid^eö

£oö befc^ieben [ein [oKte, oielleid^t nic^t o^ne Dlu^en fein

würben. Sebe Gelegenheit [c^eint i^m günfiig, im SSors

übergeben, Söorte beö Xrofleö unb ber Hoffnung auöju^

[prec^en. ^uc^ fc^eut er fid^ nic^t, Ut an bk äugerfien

©renken ber ?()2itteilfamfeit ju gelten- ^r fagt ungefähr bat

Sntimfte, tr>at man über fic^ fagen fann, unb manchmal
cttvat me^r, alt man erwartete ober fogar wünfc^te» 3n
gewiffen 2lbfc^nitten legt er jebe (i:iteUeit, j'ebe ©c^eu t)or bem
Urteil ber 2}?enfc^en M^dtc unb erfc^liegt ^um allgemeinen

S5efJ:en, feine @eete unb fein ^eim mit fd^ranHenlofer ^aimtät

unb Xreue. ^r fü^rt ben Sefer unter fein Dad^, lägt i^n

an feinem Xifcbe fi^en, be^anbelt i^n tvk einen ^reunb, bem
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er nic^tö ju ücrkrgcn ^at unb baburd^ cf)xt, bajß er i^n für

cbd^ jactfü^Icnb unb unfähig ^ält, fein 25ertrauen ju mi^*

brauchen» ^r ^at in ber Xat eine fo tebl^afte (^pmpat^ie für

bk anberen 3)?enfc^en, i^r ^(i)id\al ift i^m Bio in bk fleinfle

^injel^eit fo intereffant, ba^ er geneigt ifi, bei feinen Sefern

auf ä^nlic^e 9leigungen ju jä^Ien. (^r meint, ba^ man bk
2öo!^nung, in ber er mit fo offenem ^erjen unb einfacher

3(nmut empfängt, gerne fennen lernt, unb wenn man bk
^d)tvdU einmal überfc^ritten ^<tt^ fic^ barin njo^Ifü^It unb
bk für einen @afl paffenben ©efü^ie empfinbet.

@o ifl 0fofegger weber mit ber inbiöibualiflifc^en, noc^ mit

ber fojialen 2(uffaffung beö ^c^riftfteKerberufeö eint?erflanben,

er tt)ill fic^ meber materiell auf feinen (Stoff befc^ränfen noc^

mit einer bIo§ allgemeinen 23erücffic^tigung ber fittlid^en

^flic^ten begnügen.

^n feinen 2(ugen n?irb bk fojiale ^flic^t jum Jategorifc^en

Smperatio für jeben, ber burc^ ba^ ^uä) mit bem ^ublifum
in 25erü^rung txitt SBie ber 33auer, ber Jpanbmerfer, ber

©olbat, ber Je^rer ober ber ^riefler, jeber in feinem SBeruf

i^re SSerpflic^tung gegen bk ©efamtl^eit erfüllen, fo mügte i^r

ber ©c^riftfteller in einer georbneten ©efeltfc^aft feine be^

fonberen ^äi)i^hitm o^ne ^orbe^alt jur SSerfügung flellen.

2luö Snfiinft i^anbett S^ofegger fo, alö wäre biefer ©runbfa^

fc^on einjilimmig jum ©efe§ erl^oben morben.

IL

Um bk ^ntjle^ung feiner fojialen ^been ^u begreifen, um
fie an i^rem Urfprung, in ben Xiefen, in benen fie feimen, ju

erfaffen, mug man fic^ an fein merfmürbigeö «Sc^icffal ers

innern, bat mx im erften Xeil biefeö SBerHeö gefc^ilbert ^aben.

®en)ig, eö \\i niä)t fc^tt)er, anbere 2)ic^ter, anbere Genfer,

anbere Mnftter ju nennen, bk fo tvk er öon Stauern flammten.

SSenn man aber bk Umjlänbe ber ^cit unb beö £)rteö bebenft,

fo ift fein ^alt öielleic^t einzig.

9llö er geboren n?urbe, lebte noc^ bk alte $tit^ unberührt

unb nait) in bem norbjleirifc^en ?ö^ixf^ ju bem 2(lpel gehört,

tvcit ab^citt t)om internationalen SSer!ei^r ber ^ifenba^ncn;

faum famen jä^rlic^ im ^ai einige ^oUn unb Ungarn auf

bem 2Öeg nac^ SJJaria^^ell burc^ö Dorf.

Unb nocl^ ein ganjeö ^a^rje^nt lang erhielt fic^ biefeö
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SBunbcr bcr ^(bfc^ltcgung in [einer fo^haun Sietn^tt 2(n

[einen ©renken ^atU bie neue ^dt ^alt gemacht, ber ^rjctl^ter

fonnte öon [einer ^äuölic^en unb [ojialen Umgebung, bk ju

t)er[c^tt)inben bejlimmt mar, unöergeglid^e €inbrü(fe unb ^iU
ber [ammeln- ^^loc^ me^r: auc^ bk neue 3^it [(^ritt ^kt uns

cnbtic^ Iari9[am oor» ®ie l^atte bamatö begonnen, atö ^U
cbael Matterer baö ^inb Ie[en lehrte. (Sie war im ©ommer
1848, burc^ bk SÖiener 9^eoolution inö fHolkn gekommen;
aber bk fon[eröatit)en ©emalten l^atten balb bk flarfe €rs

[rf)ütterung übernjunben. kräftiger ttjirfte eine materielle ^leue*

rung: bk Eröffnung ber ^i[enba]^n, bk fi:red!entt?ei[e jn)t[c^en

2Bien unb ^aihdti) über ben ©emmering, ^rieglad^ unb 6raj
gebaut mürbe. 2)urc^ [ie fam bk ganje ©egenb in SSerfci^r

mit ber Sßelt. 9Zun mar für immer ber Slttertümlic^feit in

Denfungös unb gebenöart ein ^nbe ge[e^t.

2luf bk ^af)ve naioer ^inb^cit folgte bk ^dt [eineö frü^^

reifen friti[ci^en ©eifteö. 3n ber großen @tube ber Sllpenl^öfe

brängten [ic^ um ben 2(rbeitöti[c^ beö »^anbmerferö ©efialten,

bk [<i^on nic^t me^r benen glid^n, bk öom ^irtenbübel im
tiefen ^alb unterl^alten mürben, ^ac^ unb nad^ mar er ^u*

ferner gemorben, aber ein [olc^er, ber ben ©egenfianb [einer

©tubien liebt. 3n ©raj, im SSerfe^r mit 2lbalbert (Sooboba,

in ber freigeifiigen Sltmofpl^äre, in ber ber ©laube an ben un^

entließen g^ort[^ritt t)or^err[cl^te, mar feine [o gro§e 5lnberung

[einer 2ln[c^auungen eingetreten, alö man meinen [oHte. ©e*

mig f>attc \\)n bk Ülnberung [einer ©emol^nbeiten [c^mer^Iic^

berührt, bk ^reube am fernen aber auc^ belohnt; [ein ©eetem
(eben \)atU feinen Sprung erlitten. S)ie[eö murmelte [o tief,

ba^ eö feine ^;^i(o[op^ie, feine ^rfa^rung j'emalö er[ci^üttern

fonnten. 9to[egger mar nac^einanber ©eno[[e gegen[ä|(i(^er

Zeitalter: hi^ jum ^rmac^en [einer (^rfenntniö UhU er im
3)?ittetalter (allerbingö einem patriarcl^ati[c^en 5DHtte(atter o^ne

'!jnqui[ition unb Se^nöpftic^t), unb aU er bk moberne Kultur

fennen lernte, flanb er [c^on an ber ©c^melfe ber Steife. 9)?an

fönnte [agen, er 'i)abc [eine ^inbl^eit öor (^aliki »erlebt unb
Karmin überlebt. Da'^er un[er 3ntere[[e für [eine Urteile

über S)?ora(, ^^äbagogif unb [ojiate Sbeen. ^r fann nid^t nac^

S5üc^ern, [onbern nur nac^ eigenen ^innerungen ein [e^r

alteö ^erfommen mit einem neuen »ergteid^en. SBenn [eine

SSorliebe in öieler ^in[icf)t ber SSergangenl^eit gel^ört; menn i^n
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bic gaflfrcic (Stimmung fcincö (Bti^ie^ ntc^t öom ^eimtvci)

nad) bem öcrtorcnctt S^atcr^auö unb feinem ganzen [ittlic^en

^zi)alt ^tiltt^ fo !önncn wir an fotc^er Xreuc nic^t oorüber*

gelten, muffen anl^ören, wie er, o^ne fic^ aU ^rebiger ju ge*

bärben, feine SSorliebe begrünbet

IIL

@o oft einer, nic^t alö wiffenfc^fttid^er ©ojiologe, fonbern

alö Dic^Ut über bie ^ufwnft ^^1^ ©efellfc^ft nad^benft, wirb

er t)om SnfHnft ber ©pefutation unben?ugt angetrieben, a\x^

bem SSotlen mit ganj neuem 5!)?ateriaT ein (Bthäube ju errid^ten,

ta^ gar feinem SSorbilbe gleid^t, ^ber er beflagt, wenn nic^t

gerabeju ben SSerlufi: ber alten g^ormen, fo bo^ bk neuen

gorberungen, bk fie »erbrängtem 3^er ©ojiologe ^at €ile, bk
fommenbe 5&Jenfc^]^eit öon ben g^effeln ju befreien, bk unö
noc^ einengen, unb üoll grenjenlofen SSertrauenö überantwortet

er fie ben Zufällen einer enblofen ^üolution, 2)er X)id)ttv l^in?

gegen nimmt an, ba^ alle ©runbgebanfen beö fojialen ^ro^

btemö jeberjeit im Söefen beö SJJenfd^en begrünbet waren unb
forbert, ba^ man hei ber Unterfuc^ung ber SSebingungen eine

S5efferung ber ©efellfc^ft, t>or allem nic^t beö ^tjpot^fd^n,
fonbern beö feit ber älteflen SSorjeit befannten 2}Jenfc^en inö

2(uge faffe. liefen @tanbpun!t nimmt Sftofegger ein. <^etne

^onflitution, feine tl^eorctifc^ gormel gilt etwaö, loögelöft öon

ben (Sitten; feine ift an fid^ wirffam. ©ic^tig i^, auf gefunber

^runblage bk fittlic^en ^a^ungen ber menfd^ltd^cn ^efellfd^aft

fefljuflellen. €^e wir bal^er bk fojialen ©ebanfen beö ftciri^

fc^en Denferö feflll^alten, muffen wir feine ^t^if betrad^ten,

muffen wir au6 feinen SBerfen bk Siegeln bcö SÖo^berl^altenö

l^crauöfuc^en, bk er empfiel^lt ober billigt.

^r fennt nur fe^r einfach, fel^r alte, fe^r allgemeine

Spiegeln, ifl fein ^^leuerer in fittlic^n g^ragen. €r meint, fie

feien allgemein unb ol^ne weiterem anwenbbar unb unöeränber::

lic^, ba fein gefunber ä^enfd^enöerjUanb mit ben älteflen SBeif^n

überetnfHmmt, mit bem SJerfaffer ber „golbenen SSerfe", ber

fic^ 550 ^a^re cor unferer 3^itred^nung an bk ©riechen

tvanbtc^ ebenfo wk mit bem „guten Stic^arb'', ber hd fdtm

jamin ^r^nflin ju feinen £anböleuten in ^^ilabelpi^ia fprid^t^).

^) SSgL SBctgprcbigtcn, ©. 127.
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S^iofcggcr tf^ bcr Stnttpobc bcr X^corie t)on ber ,,boppeltcn

9}Jord'', nacf) n?elcf)ec öerfc^iebcne ©runbfä^e bk ^anblungö^

ttjcifc ber ©cbtibetcn ober Uitgcbitbetcn, bcr ^Jj^äc^ttgcn ober

ber Slrmen leiten burfen- ^r fann fic^ ebenfowenig öon ber

ditlatmtät ober ^öolution beö 9)Jordbegriffeö überzeugen

(äffen, aU er fic^ in ber Wlati}cmat\t SSarianten ober fubjef^

tm ©c^ä^ungen oorflelten fann. ^it anberen ©orten, er

fc^ü^t bk elementaren Überzeugungen unb flrengen ©ebote

gegen jebe moralifc^e 3^eife(fud)t unb ^at tf)re Söa^r^eit burc^

Erprobung beö ©egenteitö feftgeftetlt.

©eine eigene ^rjie^ung gefc^^ nic^t burc^ SBorte, nur burc^

ba^ 25eifpiel unb burc^ ben unn?iberfle^lic^en Hinflug ber Um^
gebung. 2)aö ^inb i)atU nur bk €rfa^rung ber Ottern ju

empfangen. Diefen unfpf^ematifc^en, ^aib oon ber 9teligion,

]^(b tjon ber O'latur erteilten Unterricht önjufed^ten, fiel nie?

manb ein; fo ftreng er war, fo leicht mar eö, i^n ju öerfte^en,

auc^ bk ©ro^eltern unb Urgroßeltern Ratten eö fo getan, man
5rt)eife(te an feiner Stic^tigfeit ebenfonjenig, tvk am ©onnem
lficf)t. (Bo erlogen bewahrt man fein ganjeö Seben lang bk
Dfleigung, fittlic^e fragen t)om praftifc^en @tanbpun!t gu be^

trachten. Siofegger fpric^t oft bk SJJeinung auö, ba^ eö t)er?

gebend fei, ml üon X^eorien ^u ermarten. Die ^ritif i)at

nic^t bk pofitiüe ^aft beö lebenbigen S3eifpie(ö, ifi: feine Triebs

feber ber ©ittlic^feit. 2Benn man geroiffe fragen ber Menö^
fübrung abftraft betrachtet, läuft man ©efa^r, i^re perföm
iic^e 95ebeutung für ben einzelnen ju überfeinen. i}k ©runb*

fä^e, über bk man ju lange biöfutiert, verlieren i^re gebieteri*

fcl)e ^aci)t (Sc^lie^ic^ fc^eint eö i^m, alö i)ättc bat (Spiel ber

D'ialeftif in fic^ felbft 23ebeutung unb ^ttjecf i).

D^ic^t alö ob ber 25erfaffer fo t>ieler Slbfc^nitte über ben

^cib, ben Jpaß, ben ©tolj^) (bk an roeltmännifc^er ^einbeit

ben SSergleic^ mit 95auüenargueö' ober ^oubertö oerwanbten

@cl)riften magen bürfen) nid^t auc^ öoller ^ntereffe für bk
fittlicf>e n?ie bk pftjci^ologifc^e ^latfac^e an fic^ wäre, rein

wiffenfc^aftlic^, in i^rer objeftioen SSebeutung betrachtet. (Skl)t

man aber genauer ju, fo bemerft man eine tiefliegenbe ^wk^

1) ©ünbcrgtöcfcr, (S. 134. („35ie ^amiüc o^nc 2Cutorttät/0

-) Sgl. bcifpicisrocife bic mciflcn Slbfd^ntttc in „Slltcrlci 5}{cnf(^5
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fpälttgfeit in aftofcgger, in bcm jmci ^citaltcv fic^ begegnen

unb öerbinben, aber aucf) abwec^fetnb bk ^errfc^aft über i^n

erlangen, ^aö eine ifl: etn?aö altertümlich rau^ in ben ©renken

realij^ifcf)er, praftifc^er Söeiöbeit; ba^ anbere, in [einer SSor*

liebe für geiftige SSerfeinerung unb [einem @inn für bk mU
[eitige 3u[c«Ttmen[e^ung ber Probleme, i\t rationaltjli[c^,

SÖenn man [ic^ öorflellen will, wie bk^t ^titalUt abtt)ec^[clnb

in i^m jur (Sprache fommen, [o mu§ man ben 2??oraliflen für

einen Slugenblicf öom ^[pc^ologen trennen. Söitl 9io[egger [ic^

ein auöerle[eneö 35ergnügen bereiten, [o unternimmt er —
niemals atö Dilettant, immer alö ^jfperte — bk ©d^ilberung

eineö ©eelenjuflanbeö, einer Xugenb, einer 2eiben[c^aft in

^orm einer furzen SJJonograpl^ie ober eineö »ertraulid^en ©e*

[präc^ö. ^r empfinbet ben ^u^anb im einzelnen genau nac^;

will jweifelloö, wie immer, [eine Se[er belehren, bk er [ic^

tvk bk jünger um i|)ren SiÄeifler um [ic^ ge[cl^art benft, unb

»ergibt »ielleic^t auc^, oon bibafti[c^em Sntere[[e ergriffen,

bk urfprünglic^e 2(b[ic^t, bk ibm bk ^eber in bk J^anb brückte.

Sebenfatlö xvzi^ er, ba^ er [ic^ mit [old^en munteren unb lic^t*

t)ollen 2luf[ä^en nur an gebilbete, aufgeflärte Se[er wenbet;

er erteilt burd^ [ie [oju[agen einen l^ö^eren Unterricht ^weiten

ober britten ©rabeö, er ifl bavin ein g^reunb oon ©ewi[[enös

fragen, ber ^[pc^ologe öon 25eruf, t>on bem wir noc^ [päter

[prec^en werben, ^ur^, wenn er eine [olc^e feine 2lna?

lt)[e mac^t, [o [e^t er eine [c^on gefefligte (Sittlichkeit oorauö.

SBenn eö [ic^ aber um ^rinjipienfragen l^anbelt, wenn er

einer jerftreuten ober frioolen 2)Jenge bk @e[amt^eit ber

Sebenöbebingungen beö [ittlic^ ©uten in Erinnerung bringen

will, bann erwacht in i^m ber alte 2(lpler 25auer, unb er

fümmert [ic^ nic^t um bk übliche SSerfleibung beö einfachen

©efe^eö.

I)ie[eö altererbte, unper[önlicl^e 25auerntum ifl in ibm lebem

big wirf[am geblieben, nic^t alö unBlarer Sltaöiömuö, [onbern

in bem 5[^age, alö er [ic^ be[[en bewugt wirb, alö per[önlic^e

Erinnerung an empfangene 35elel^rung.

Darauö folgt, ba^ in [einem be[onberen g^alle, bk SSorfragc

nac^ ber 35egrünbung unb 35erec^tigung ber 3bee ber ^flic^t,

[icl^ üon öornl^erein burd^ bk Überzeugungen löfl, bk er [einer

^erfunft oerbanft. SÖenn ber 25egriff ber SSerpflid^tung, bk
auö ber 2luffa[[ung beö ©uten i^eroorge^t, in bie ©eele burc^
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fo elementare Gräfte, mie [ie auf Stofeggerö ,^inbl^eit geroirft

^aben, eingegraben ift, [o gehört er ni^t ^u jenen 25egriffen,

bk man änbern fann; er mxtt mit ber unbeflrittenen Wlci(i}t

cineö ©laubenö unb brängt fic^ im 0^amen ber Slütorität auf,

üon ber er flammt 2)aö ©ute begreifen ^ti^t^ nad) Stofegger,

bk l^ö^ere SBettorbnung begreifen in bem SSer^ältniö, in bem
man fic^ ju i^r befinbet, unb ^d^t^ ^iä) burd) geheime Eingebung

gu einem SSorgefül^l t)on 3Ba^r^eiten ergeben, bk man nicf)t

a^nen fann, o^ne gejnjungen ju fein, [ic^ i^nen ju fügen. SSon

bem 2(ugenbli(i an, wo ba^ 3nbit)ibuum jmei Wirten oon ^anb^
(ungen ober 9lb[ic^ten unterfd)eibet, bk einen gerecht unb ebel,

bk anberen gemein nennt, ift eö ftar, ba^ eö bie einen für ge?

boten, bie anberen für unerlaubt ^ält Der ganje ^ern beffen,

ttjaö man 3JJoraI nennt, liegt in biefer Unterfc^eibung. 2Baö

n?ürbe auc^ bie Jpulbigung unfereö ©emiffenö oor bem ©uten
bebeuten, wenn ber Hategorifd^e 3mperattt> ber ^flic^t nicbt

fofort barauö entspränge? Unb roie fönnte ber ISftm^d) bem
fclbfl nur t^eoretifd^en ^bcal ^ulbigen, roenn i^m nic^t jugteic^

beutlic^ ber 25efe^I erteilt würbe, bie[em erhabenen 25eifpie(

nacf)jufi:reben? SBo^er fäme enblic^ feine SSerwirrung, fo oft

er bie auöbrücftic^en ©cbote feineö ©ewiffenö übertreten \)at^

n?enn er nic^t burd^ fie geleitet fic^ felbfl fein Urteil fprcicf)e?

2öie man fie^t, bient baöfetbe ©pflem ber I5ebuEtion, wo^
mit Sffofegger fic^ fetbfi: burc^ ben ^erflanb Siec^enfd^aft t)on

feinem natürlichen ©lauben an @ott gab, auc^ baju, ben

boppelten SSegriff beö fittlid^ ®uten unb ber fittlic^n ^flic^t

5u begrünben. @o tvk jebe Sleligion fic^ für i^n in ber SSe?

mü^ung beö 9};enfc^en, @ott nac^ feinem €benbilbe ^u fd^affen,

üerbic^tet, lä§t fic^ feine 9}Joral, wenn man bk (Jffenj auö

auö allen feinen 3Ber!en ikf)t, in eine 3)Zet^obe jufammem
faffen, bk unö gefiattet, unfere (Seele einem ^beal t>on SSolls

fommen^eit na^jubilben, ba^ oon ©Ott nic^t unterf^ieben

werben !ann. ^on weld^em 2(uögangöpunHt er ba^er ju

ben!en anfängt, ob t)om angeborenen SSegriff beö SSoll*

fommenen, ob oon ber ©orge, biefe @eele felbfl auf bk 25a^n

beö ©Uten ju bringen, ba^ Jiel hkiU baöfelbe, ba wir unö

ferlieflic^ nic^t me^r alö ^tDti ^nbpunHte »orflellen fönnen:

ber ^ÖJenfc^ unb ®ott. ^n biefem ©eifl, ber fic^ fo bemübt,

bk 2(bflraftion ju öerwirflic^en unb ju fonfretifieren, ber nic^t

rubt, ebe er nic^t jeben 35egriff, an^ bem ber ^D^enfc^ 3U
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feiner ^ö^^w^fi ober ju [einem (Blüä einen fieberen ©ewinn
errieten fott, öom tauben ©eflein befreit i)at — in biefem ©eijt

tjerfc^melgen Sfteligion unb ^\tü\d}tt\t unb werben einö.

IV.

2(uf reife ^erfönlic^feiten ^aben ^itüi^ ^rebigten wenig

SSirfung. ^it SBorten fann man feinen ©eifl beffern, ju

beffen ^^arafter wir feinen 3w9<Jtt9 ^aben unb ber an feinen

eingewurzelten ©ewo^n^eiten fefJ:^ä(t. Überzeugen fann man
nur ©eifler, bk fc^miegfam geblieben finb, fonft erringt man
nur augenbiicftid^e, unfid^ere, oberflächliche ^itf^totmung, 2luf

^rwac^fene wirft nur bk erlebte ^rfa^rung tief genug, bk
nad) unb nad^ auc^ bk [päter erworbenen Überzeugungen jer?

flört unb eitle SSorurteile jerftreut. I5al^er ift für ben SUora?

lijlen ba^ Problem ber ^rjie^ung fo wichtig, ©eine ^äbagogif

enthält feine ^t^if. ^0 tvk jene o^ne biefe in^ltöloö wäre,

fo fijnnte biefe obne bk SWitbitfe jener nid^t wirffam werben.

Stofegger zeigt, in welcher £uft, nac^ welchen ©runbfä^en baß

Minb erzogen werben foll, auf wel(^e ^jlinfte, wel^e g^ä^ig*

feiten beö jungen ©efenö ber Seigrer bauen, welche 2lns

lagen er begünfiigen, welche er befäm^fen foll. S)aburd^ ent^

^üllt er nic^t nur, welche ^igenfd^aften er am SJjenfc^en

am meiflcn fc^ä^t, fonbern trägt aud^ z"^ fozialen Slrbeit id,

inbem er bk ^ufunft in unberechenbarer SÖeife beeinflußt.

Slofegger ^at in feinen ©c^riften üielfad^ 25emerfungen über

^rziei^ung niebergelegt. ^r xvti^ beffer alö irgenb j'emanb,

welc^ tiefe ©puren fie im ©emüt l^interlaft. Da er bem
3ielc ber ^rzie^ung einen fel^r tjerflänblic^en @inn gibt, ift er

ber Überzeugung, ba^ fie, ob forgfältig geleitet ober bem ^u?

fall überlaffen, immer flattfinbet. 3jt fie bod^ bk Söirfung

ber äußeren 2Öelt auf bk fittlic^e 35efc^ffen^eit beö werbenben

Snbioibuumö. Söenn er auf feine eigene ©efc^ic^te z^rüdf^

hliät, tvti^ er, ba^ hti bem langen ^rzie^ungöwerf neben

bem menfc^lid^en 3Billen z^J'^Kofe unfaßbare Gräfte freunblic^

ober feinblic^ mitwirfen unb oft eine glei^ entfd^eibenbe Slolte

fpielen.

dli(i}tß feffelnber, alö ber flänbige ftille Äampf ber finb*

liä}cn ©eele zn^ifc^^n bm ©runbfä^en beö ^rzieberö unb bem
Zufall, ben biefer auözuf^alten fid^ bemül^t. S)aö ^inb ift

fic^ biefeö fruchtbaren Jwjiefpalteö nic^t htwn^ unb nur auö^
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na^mömcifc tcibct cö barunter, ©eine tt>a^re 9latur bringt

Orbnung in biefc SSermirrung, jicl^t auö fo mim SBibcr^

[prüc^cn Dflu^en. €ö »ermag allcö aufzunehmen, tva^ eö um?
gibt unb tt)aö eö [ic^ affimilieren fann.

^lefe £)ffen^er3ig!eit unb bk^e t>or SSerfünjltetung unb

(Sd^blone gefc^ü^te Originalität, biefe ec^te 2Iufric^tigfeit ber

Unfd^ulb taffen ben engen Jufammen^ang beö finblic^en ©efenö
mit ber ^'latur ernennen, unb ba^ licht unfer ^ic^ter am ^inbc

befonbcrö. ^r wei^ i^m ^an! bafür, ba^ eö noc^ ein ^^a?

rafter i\i^\

2(uc^ ifi er in alk ©e^eimniffe ber ,^inberfeele eingeweiht.

Ungejä^lte Wlak l)at er liebeDoHe 2(na(pfen finbtic^er 3öorte

unb iaten gegeben. ,,2(uf ber weiten, fc^önen, üppigen 2ße(t

l^at er nur eine einzige Heine (Btätit gefunben, auf ber man
n?ir!tic^ öor bem ^effimiömuö [id^r ift. 9lur hd bm ^im
bern^)/' ^ine feiner (iebflen 25efc^äftigungen ifl bie^ ^inber?

Worte ju oerjei^nen.

^r felbffe ^atU ben ^^rgeij, ^inber ju gewinnen, für \k

5U fc^reiben, oon i^nen öerftanben unb geliebt ju werben 3).

fer fonnte in i^rer (Sprache reben, fie burc^ tjerftänbtic^e

®leirf)niffe unb 25itber feffeln. 2(uö bem ^anbgelenf fd^rieb

er SJJärc^en, beren SSunber bk anfpruc^öooUe ^inberlogif nic^t

gu frü^ migtrauifc^ machte. 9)?an fönnte meinen, feine eigene

lange ^inberjeit ^ätte i^n gerabeju ju biefer füolk beflimmt.

2)a| 9fiofegger fo lange unter naioen 2J?enfc^en tebte unb

fpäter ben ^uttuö ber Vergangenheit hcttkh unb atleö beffen,

waö burc^ (ebenbige 33anbe mit ber D^latur »erfnüpft ifi:, l)at

wo^I ju feiner SSertraut^eit mit ber ^inberfeete beigetragen.

Daö fubjie!tit>fle feiner erften SBerfe, bk „©c^riften beö

^Balbfc^ulmeifierö"', ift ganj öoK öon ^rjie^ungöfragen unb
eineö feiner testen war ba^ „25uc^ »on ben kleinen'', worin

er feine oerftreuten (Schriften über ^inber, ©fijjen, ^orträtö,

©efpräcl^e in einem 33anb oereinigte. 2)ie ^khc if!, feiner 5(ns

fic^t nac^, unfere erj^e ^ftic^t gegen baö ^inb, unb jwar

nid^t nur innigeö, fc^weigenbeö Sßobiwoden, fonbem auc^

1) ^dn Sßcittcben, ©. 79.

2) ©c^clm au§ ben Sltpcn II, @. 373.
3) Unter bem mittel ,,3«9«nbfc^nftcn'' f»at Olofcggct eine ülcific »on

95änben, rate j. 95. „Sffialbjugcnb" unb „2Bolbfetten'' jufammengejTellt.
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aufmcr!fame SScöormttnbung, Der Zalt bt^ ^rjic^crö bc?

j^ci^t barm, [eine ©efü^le unb 2(n[icl^ten ju verleugnen unb

nur auf bit neue, unöoHenbete, jag^afte ^erfönlic^feit Slürf^

fid^t ju nel^men, bie fic^ unter feinen Slugen [elbfl [uc^t, unb

bte er nid^t in ausgefahrenen ©eleifen, fonbern ifirem eigenen

SSunfd^e gemäf leiten [oll

Die günfligjfe Umgebung für ein ^inb ifi: bk ^^rac^t, bit

^ret^eit unb bk bunte 2)JannigfaItig?eit ber ^^latur. X)a ftört

nic^tö [eine unmittelbare 5i^i[c^e; [ein ^mpfinben unb [ein

SSerflanb finben o^ne g^e^t bk i^nen paffenbe DZa^rung unb,

n)aö ba^ mic^tigfle ifi:, [ein ©emüt «jirb gebilbet. 3'to[egger

fann nic^t genug über ben 2öiber[inn flaunen, ba^ bk dlatm

nid^t allgemein alö bk bejle ^rjie^erin ber ^inbl^it ober boc^

ttjenigflenö alö bk fletö bereite J^elferin beö ^jie^erö aner^

fannt, fonbern im Gegenteil ba^ Minb meiflenö von i^r fern*

gel^alten mirb^).

^benfo ifi: bk bem Ünbtic^en Sllter eigene Sllu[ionöfä^igs

feit in Siofeggerö Slugen fein g^el^ler, ben man auörotten mug,
vielmehr eine Xriebfeber, bk nic^t gerbrod^en werben barf.

3(uger [einem SSertrauen auf bk urfprüngtid^en Xenbenjen,

in benen er eine göttliche g^üi^rung ai^nt, burd^bringt i^n bk
Überzeugung, ba^ man [ic^ im reifen 2llter bem Seben um [o

mel^r Eingibt, je l^ö^er ba^ Sbeal tt)ar, ba^ man \iä) in ber

f^ugenb ge[cl)affen unb feftge^alten ^at ^n bem ^a^c alö

ber 3}?en[c^ älter mvb, belebt [einen ^Dhxt nic^tö [o [e^r, alö

bk Jpoffnungen, bk er öon Sugenb an ^egte» Unb alleö

genau be[e'^en, jeigt [ic^ unö ba^ geben reic^ unb ge[c^mücft

nur buvä) un[ere [d^önen träume.

X)ai)et mug bk drjie^ung ibealifti[(^ fein» Daö infiinftit>e

^oc^i^erjige SBeltüertrauen beö ^inbeö barf nic^t unterbrüdft,

fonbern [oll geförbert werben, ©efü^l, meint ber Sßalbfc^ul?

meifier, ifi für bk ^^arafterbilbung wid^tiger, alö ber fritifc^e

SSerftanb. „^inber [ollen nur öom (^d^önen, ©rogen unb
©Uten ^ören. X)k men[c^lid^ SSergangenl^eit ift [o reic^ an
großen ^ögen — ic^ meine nic^t bk Äriegöjüge unb öernic^ten?

ben Xaten fiegreid^er ^elb^erren, nid^t bk Slänfe länber^

1) ©. bcfonbetg ^cimgarten, S)ejcmbct 1910, ©. 229. Die 2Batb*
f(^utc in Sllpcl ocrn)irfli|>t jum grofcn Xcil feinen SSegriff oon bet
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füc^tiger ^ücflcn, womit man fonfl bic ^ugcnb bÜbcn mill —
icf) meine bie befeligenben, beglücfenben Xaten eblcr SDZen*

fc^en. 3}2an »erfammele fie um ba^ Ikhc ^inb, man pflanze

i^m bamit einen ^eiligen ©arten tJoU Siofen unb ^errlic^t

Jrüc^tei)!'' ...

^umeifi ^?fkgt bie ^rjie^ung baran ju [c^eitern, bag man
feine 9lü(fficf)t auf ben befonberen ^injelfall nimmt; man gibt

fic^ nic^t bk nötige S[}2ü^e, [ic^ über bk Slnlagen unb ^ä^ig^

feiten, D^leigungen unb 2lbneigungen beö ^inbeö genügenb ju

unterrichten, [onbern ^anbelt fo, aU wenn [ie alte einanber

gleich wären. Da^er flammen fo öiele unnü^e Seiben, SSer^

jiimmungen unb eine geringere fojiale 25rauc^barfeit. 9tofegger

forbert, ba^ man bk fpejielle Sbiofpnfrafie einer jeben ^inber?

feete erforfc^. 25ei ber ^rjie^ung ^anbele eö fic^ nic^t barum,
einen ^rucf auöjuüben, aU ganj im Gegenteil einen Sluf-

fc^wung ju förbern.

Dieö ift ba^ ^rinjip. ^ine SBa^r^eit foltte man fic^ immer
t)or Slugen l^atten: ba^ ^inb flrebt wie ber 25aum immer nac^

oben, ^ö win wac^fen unb wir ^ben nic^tö anbereö p tun,

alö ii^m babei ju Reifen. ®o crfjärt fid^ auc^ bud^ftäblic^ bk
gute SBirfung, nic^t ber ©d^meid^elei, fonbern eineö Sobö gur

rechten ^dt S)em 2öa(bbauernbub ^^tat Sob fafl alUitit wo^t,

unb er '^attc babci ba^ ©efü^f, aU ob er in bk Sänge ginge'' 2).

Umgefe^rt ifi nid^tö fo gefä^rlic^, alö ben gerechten @toIj beö

^eranwad^fenben ju »erleben unb nic^tö fann »er^ängniö?

öottere folgen l^aben, alö übermäßig flrenge ©trafen. 5Ser

feine Jpanb ju fc^wer auf ba^ if)m anvertraute jarte .^auft

fallen lägt, fe^t fic^, tt>k ^eter 3Äat)r unb SaHob ©tetnreuter,

ben ärgflen ©ewiffenöqualen au6.

Diefe 2(c^tung vor ber Snbiöibualität beö ^inbeö barf aber

ben dx^k^tt n\d)t jur völligen ^affioität verleiten. Die 2(ufs

flärung unb ba^ gute 25eifpie(, bk er bem ^inbe bieten foH,

ge^en ja in ber ^ic^tung feineö natürlichen ©trebenö, flatt

il^m 3U wiberfpred^en, finb feine ©tü^c unb fein Jctuber. „Daö
SBort ^rjie^ung," f^rieb äiofegger einmal, „fotite man auö?

flreid^en, baö &ort SSorbilb foHte man bafür l^infe^en. Die

©ebote barf ber SSater feinen ^inbern, ber 95orgefe§te feinen

1) ©(^riftcn bc§ 2Balbf(^utmctflct§, ©. 252 ff.

2) 2BaIb^ctmat I, <B. 51.
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Untergebenen ntc^t oerfünben ouö ben 2Öol!en ^erab, er mu§
fie i^nen »erleben auf ber ^rbe^)/'

2tuger ber ^kht ^at nic^tö me^r Stnfpruc^ barauf, im SSer*

fel^r mit bem ^inbe angeroenbet ju werben, aU i>k 2Öa^r?

^aftigfeit. ^aum fann man fagen, bag [ie bk erfle Xugenb

iflt, bk man eö lehren foH, benn — unb barauö erfie^t man,
njetc^ l^o^e menfd^lic^e 95ebeutung bem (Jrjiel^ungöwerfe auc^

für ben ^rjie^er felbfi innewohnt — ba^ ^inb ful^rt i^n baju,

wa^rl^aft ju [ein- pr bk^t gegenfeitige SSefrud^tung oon Jög*
ling unb £e^rer ^at 9lofegger ein befonbereö ©efül^L ^r ma^t
unö barauf aufmerffam, bag ^^ba^ ^inb unfer 9tic^ter" ift^),

^r ttjeig nic^t nur, ba^ ein einziger ^inberbticf »or SSerfuc^ung,

roie tjor SSerjweiftung retten fann^), fonbern er eröffnet unö

auc^ 2(uöbli(fe auf eine fittlic^e Söiebergeburt beö Se^rerö felbjl

burc^ 2(uöübung feineö 2(mteö, Der ^rjie^er »ermag feine

Slufgabe nur gut ju (Öfen, ttjenn er fic^ felbft jur ^ö^e beö

Sbealö ergebt, njonac^ bk ^inbeöfeete unben?ugt ^inanfhebt*).

3m erften ©tabium menfc^lid^er ^ntnji(f(ung, ba$ bem
Äinbeöalter entfprid^t, ^errfc^t baß ©efü^Iöleben t)or unb \)at

fein guteö dic(i)t auf SSorrang, benn eö i^ bk ©runblage einer

glü(fti(^en, attruiffcifd^en ^riflenj, unb fie njiU 2(nbreaö ^rb?

mann, ber SÖalbfc^ulmeif^er, juerft erreichen unb nähren ^).

Sn biefer rein emotiven ^eriobe fommt nur baß ^nbioibuum
in 35etrac^t, eö finbet oorberl^anb feinen ^mcd in fic^ felbjl.

@obaIb aber im ^inbe baß 25ebürfniö nac^ ^infic^t erwacht

unb fic^ melbet, »erlangt Olofegger, ba^ man eö nid^t mit

geiziger ^urücf^altung, fonbern rei^tic^ unb rücf^altloö be^

friebige. Denn an bem $tage, n?o baß iungc Sßefen, burd^ bk
fragen, bk tß flefit, fic^ jum erjlen 59?ate »om engen ^ife
feineö Sebenö loölöfl, geigt eö ^^ folibarifc^ mit bem großen

©anjen, baß eö umgibt» X)aß in il^m erwachte ^ntereffe für

^enntniffe, bk ben fojiaten 95efi^ bitben, »erpflid^tet bk ©e?

1) ©ünbcrgtöcfct, ©. t37. SSgl. ©onntogSru^c, ©. t7t. ^Jlcrtln

ber ^Jlann, ©. 51 ufn>.

-) ©onntaggru^c, @. 358.
3) Sincr^oitb Scute, ©. 447.
*) Sllter^onb Scutc, ©. 452.
^) SSgl. ^tcrju ben SCnfang be§ „2Barbf(^uImctf!ct§''.



fctlfc^ft, [ic bcm ^inbc ju i^rcm eigenen ^^lu^en ju er^

fc^tie^en.

2)ieö tfl: bte ©runblage beö 3ftec^tö beö ^inbeö auf grünb?

lic^e 25elei^rung. 2öaö bem Dieter beö SÖalbfc^uImeiflerö am
meiflen auffällt, ifi nic^t eine etmaige SSerfennung biefeö dttä}^

teö, fonbern ba^ nic^t eine Hügere ^rajciö auö ber t^eorettfc^cn

2(nerfennung beöfelben alle rt)o^ttätigen Folgerungen ^ki)t

^ine ber Urfac^en biefeö mangelnben SSerflänbniffeö ber

3}?en[c^en untereinanber er!ennt Slofegger im ejcflufiöen, eng

befc^ränften S^arafter i^rer 25itbung unb in i^rer notorifc^en

Unfenntniö ber allgemeinen ^beem Seber ^at fid^ in feiner

Sugenb „feine befonbere 2lrt öon g^olgeric^tigfeit, ijon SSor*

fleltungen, üon Überzeugungen unb 3Bi[fenfc^aften angebilbet,

fiel) für feine ^'leigung unb für feinen S5ebarf fojufagen eine

eigene fefle 25urg gebaut, in bk er Feinen fremben (Hinflug

fommen lägt,'' unb l^ält jeben für einen ©egner, ber bk
anbere (BciU berfelben ^rage, beöfelben ©egenflanbeö t>ertritt-

,,^ö ifl erfc^recfenb, wie üiele ©emiffenlofigfeit, tt)ie öiele

iumml^eit unb Slufgeblafen^ eit unb mie üiele £äcl)erlicl^feit im
©treite ber Parteien ^um S^orfc^ein fcmmt^)/'

Stofegger zweifelt nic^t, bag eö nur t>on ben (Jrjie^ern ah^

^inge, biefer 2(rt oon geifiiger g^arbenblinb^eit, ber Sluelle beö

^arteigeifleö, feiner (Btvoalttäti^hit unb feiner ^Ibwege ein ^nbe

3U machen, SÖieber^olt unb bcfonberö im geiflreic^en 2luffa§:

„SÖarum bk 5D?enfc^en fic^ nic^t t^erflänbigen fönnen/' l^at

£^ofegger feiner ©emol^n^eit nac^ bk g^rage in einfad^en SÖor?

ten aufgeworfen unb tief unterfuc^t.

3Benn irgenb eine Jparmonie je 2luöfic^t 'i)cii auf ba^ €^aoö

ber 3}ieinungötjer[c^ieben^eiten ju folgen, bk ficl^ t)on ©enera^

tion ju ©eneration um fo :^eftiger be!ämpfen, je enger i^r

^orijont ifl, fo wirb eö nic^t burc^ ^Verbreitung nü^lic^er

Jenntniffe, fonbern nur burc^ grünblic^e 35ilbung gefc|el^en.

,,25ilbung liegt nic^t im Söiffen,'' fann man in „©onntagö^

ru^e'' le[en, ,,fonbern in ber geiftigen p^igfeit, fic^ inö geben

ju fc^itfen, fic^ unb anberen möglic^ft angenehm unb nü^lic^

^u fein, mit einem SSorte, bk Harmonie jwifc^en fic^ unb ber

2Belt ^erjufiellen unb ju erhalten ^).
//

^) SlUctlct ?l}Zcnfc^ttc^c§ : Stnc UtfacE)c, roarum bic ^JJcnfc^cn ftd^

nii^t öcrflänbtgcti !önncn, @. 198 ff.

^ ©onntaggnt^e, ©. 387.
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Drauö folgt, ba^ bicfc ^rjie^ung öor allen anbeten ju toben

unb ju empfehlen ifi, nic^t nur für eine pmilegierte 2(uön?a^t

öon ^inbern, fonbern [0 ml alö möglich jum SSorteil aller

^inber; fie hilbtt [ie jur Sleblic^feit in ^anblungen unb

Urteilen,

Die nötige €rgän^ung jur inbiüibuellen (Jrjie^^ung, ber

freien Entfaltung ber jungen ^erfönlid^feit in einer öorbilbs

liefen Umgebung, ^itf)t ba^ äiofeggerfc^e @t)ffcem in einer

objieftiöen ©eifl:eöbilbung, beren SÖirfung nur fojial fein Bann.

Da eö fefiftei^t, ba^ alle SDJenfc^n tjon D^latur auö oer^

[Rieben [inb, (0 fönnen unmöglich alle gleich [e^en, benfen unb

füllen» Da^er ifi: eö „Slufgabe ber Erjie^ung, ber 35ilbung,

ben jungen 3}?en[c^en obje!tiö in alle SSereid^e beö menfc^licben

SÖiffenö, Denfenö unb ©trebenö einzuführen, i^m na^ allen

S^tici^tungen ^in ^u zeigen, mc eö fle^t, mie eö warb unb roo

l^inauö eö lenft. Seibenfc^ftloö follte ber ^m^ci) imflanbe

fein, alle, auc^ feiner ^erfon wiberffcrebenben Sftic^tungen ju

jl:ubieren unb ju beurteilen, bann würbe er ^oc^gefinnt unb

gerecht fein !önnen^)/'^

Der SÖiberfinn ber heutigen ^äbagogif liegt, nac^ Siofcggerö

?!)?einung, in i^rer ©ucl^t nad^ 9tefultaten unb in i^rer ^or^

liebe für bit ^atfac^e auf Soften ber ^bee, X)k Slufgabe ber

<Sc^ule fei nid^t, bk ©eifter ^u fpejialifieren, fonbern fie ju

roeiien, ju bilben, ju belehren. Der Se^rer ent^ie^e fic^ biefem

eigentlich fojialen 25erufe, wenn er bie Sugenb fo be^anbelt,

alö gäbe eö nur eine Gattung t)on ©eifl, nämlic^ bk er felbfi

t>ertritt unb welcher fein ©c^üler fic^ anpaffen foll. Xatfäc^lic^

aber ifi: er ein Interpret, ber bk i^m anvertrauten Oleulinge

mit ben entgegengefe^ten 9}jcinungen beö Si)2enfc^en t)on um«
faffenber 25ilbung befannt^umac^en ^at

/,3c^ ^öre ben Einwanb, eine folc^e 25ilbung würbe bk Seute

inbifferent machen; ein gewiffeö geifligeö ©leic^gewic^t, ba^

allenfalls entflünbe, würbe fie gleichgültig machen, eine Xo^

teranj erzeugen, bk an Xräg^eit grenzte unb ben l^eilfamen

^ettfireit lahmlegen mü^te. X)aß fürchte id) nid)t €ö gibt

in ben Sttbiüibuen fo oiele SSerfd^iebenartigfeit an D^eigung,

2luffaffung, Denfen, p^igfeit unb einfeitige Seibenfc^aftlic^^

hit^ ba^ eine allgemein gleichmäßige 3(uöbilbung nid^t ganj

1) Slllerlci g}len[c^Ii(^eS, @. 200.

ajofegger. 23
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auögtciclf)cn, btc Unterschiebe nk^t aufgeben, bk t>erfcf)tebencn

Gräfte nic^t lahmlegen fönnte. ^eber rvüvbc njo^t aucf} ba^
(St)fi:em, bte Slnfc^auung in [ic^ auöbilben, fo mit feiner 5^atur,

feinen 23eftrebungen übereinftimmte; er würbe freiließ aud^

feinen ®tanbpun!t öertreten, tJerteibigen, gegnerifc^ 2(ufs

faffungen bekämpfen. 2(ber in tt)elc^r 2lrt? Sr mürbe über

bk gegnerifc^en (^tanbpunfte ruhiger, objehiöer urteilen, er

mürbe nic^t glauben, mit ber Darlegung feiner Se^re fo Ui6)t

^^rofe(t)ten macl^en ju !önnen, er mürbe einfe^en, ba^ jeber in

feiner 2(rt ein bigc^en rec^t ^at unb auc^, ba^ er fetbft manc^s

mal ein bigc^en im Unrecht fein ?ann^)/'

Stofegger nimmt biefelben Ü^ürffic^ten auf bk ^erfönlic^feit

beö ^inbeö, ob eö fic^ um bk 95ilbung feineö ©emüteö, feiner

(Sitttic^feit ober um feinen fac^Iic^en Unterricht ^anbelt. ^^lur

bk Unterbrücfung ber finblic^en Urfprünglic^feit t?erpönt er.

©eine Siegeln :^oIt er auö ben 2(nfprüd^en beö Sßad^ötumö, ber

brennenben SÖigbegierbe, bem Drange nac^ ^larl^eit in ber

^inbeöfeete. Sn allem, maö auf baß ^rmerben öon ^ennt^

niffen bejug ^at, »errät bk päbagogifc^ Se^re eineö fo großen

Sln^ängerö ber irabition unb ber Harmonie beö ©emütöleben^

einen freien Eritifc^en ©eifit. Darüber mirb fic^ niemanb

munbern, ber im Saufe unferer 2lnalt)fe bemerkt f^at, ba^ ^o^
fegger beiben Stid^tungen abmec^felnb folgt, unb baß ficl^ in

biefem Dualiömuö bk merfmürbige ^erfönlid^feit beö Dic^tcrö

ber SSalb^eimat barfleltt.

T)aß c^arafteriflifc^e ^zxfxnai biefer auf bk g^reibeit be^

Snbiöibuumö aufgebauten ^r^iebungöte^re ifH: ibre UnitJerfali?

tat „5[)?eine fleine SSalbfd^ule in ,^rieglac^s2ltpel fuc^t, fo?

meit eö bk amtlicl^en SSorfc^riften geflatten, baß Semen j>

nac^ bem 2luffaffungööermögen ber ,Sinber auö ber umgeben*

ben O^atur, Übung in ben gemerblic^cn ^anbarbeiten unb ^r?

jiebung burc^ Uib^ß^ ju öermirflic^en, ^aß ?Öxt^ ifl freiließ

auc^ in biefer ©c^ule oor^anben, aber eö regiert nic^t allein,,

eö ttitt fltellenmeife jurücf, um ber Xbeorie bk 9)Jöglic^feit gu

taffen, fic^ in bk ^rariö eingufe^en 2)/' @o ifi: biefe ^ä?

bagogif gleichzeitig ibealiflifc^ unb praftifc^. X)aß ^inb foll

ben §ufammenbang mit DZatur unb Seben nid^t verlieren; ber

") mUxUi ?l}lcnf(^tt(^cS, (S. 200.

^ ^cimgartcn, ^Tlörj 1892, ^cjcmfect 1910,
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Setter f)ilft i^m öott ber burc^ bk (Sinne mal^rgcnommcnen

^atnx 5ur innerlich gcorbneten ^infid^t gu gelangen, ^nbem
Stofegger [einem urfprüngtic^en ^ange folgt, vereinigt er in

fic^ S^ontaigne mit ^ejlatojji, obwohl man fagen fann, ba^

er bk berühmten ^ffapö nie getefen l^at.

VL
SSon ben päbagogifc^en X^eorien fann man natürlich [e^r

leicht auf bk politifc^en 2(n[ic^ten eineö Sen!erö fc^tiegen,

ober richtiger gefagt, in Ermangelung eineö togifc^en (Spftemö

auf bk ©efamt^eit ber 25ebingungen, t>on benen er t^eoretifc^

einen ^ujlanb größeren ©lücEeö ober größerer SSeröoIlEomms

nung ber ©efellfc^aft abhängig mad^t.

Stofegger tüiU alfo ba^ Äinb naturgemäß erjie^en. Me
feine gäl^igfeiten folten [ic^ ungeflört entmicfetn. «Seine Um?
gebung muß [o geftaltet [ein, ba^ bk beften ^nflinfte in

i^m oon felbfl über bk Derberbten [iegen. 2Baö foU nun
auö fotc^en, in ber 9^atur aufgelaufenen, »or ben 2tbn?egen

einer ge!ünflelten ^Itur hmci^xtm ^inbern anbcreö werben,

aU 3}?en[c^en, bk gleid^faKö ein naturgemäße^ i^eben lieben?

iKuö bem @c^i(f[al, ba^ ber 2)ic^ter beö „2Öalbfc^utmeifl:erö'^

unb beö „25uc^eö üon ben kleinen'' bem ^inbe bereitet, fann

man unf^mer auf bk Sebenömeife [erließen, bk ber SSerfaffer

üon ,,Sa!ob ber Se^te'', „(^tt)igeö Sic^t" unb „Erbfegen'' emp-

fiehlt.

öffnet man eineö biefer brei legten 25ücl^€r, fo fü^lt man
fic^ fofort in ben ^ern t>on S^tofeggerö fojialem Denfen t>er'

fe^t. hk mannigfaltigen Einbrüche, bk ber ^ampf ber melt?

benjegenben Gräfte hkUt^ laffen fic^ auf eine '2(ntinomie ju-

rutffü^ren, unb man fann fagen, ba^ ber Erjä^ler l^ier be^

fonberö ben aktuellen ,^onflift ber fojialen i^räfte, fo mt
er i^n auffaßt, in ber gt^^^ri ju geflalten »erfuc^te, bk
\f)m am ergreifenbflen erfc^ien.

Unter unferen 2(ugen jerfe^t fic^ eine ©efellfc^ftöform

fo grünblic^ unb fc^nell, ba^ man eine bebro^lid^e ©efa^r

barin fe^en fann. hk ^dt ifl nic^t ferne, n?o bk SJJenfc^s

f)dt noc^ beinahe ganj ein länblic^eö Seben lebte unb alle ©e«

fü^le, ©ebanfen, ©emo^n^eiten, bk ganje ©ittlic^feit, unb
man fann fagen, aucb bk ganje S^teligion ber 3)2enfc^en ba^

j?on befHmmt tt)urben. D'lun fie^t man eine fojiale fc fid^

23*
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nähern, bic bicö ni(i)t mc^r »erträgt 2Son ^ci^tjci^nt ju

Sa^r3ef)nt öcrfc^roinbet in allen (Staaten, bie fiotj auf i^ren

fogenannten g^ortfc^ritt [inb, jeneö Seben immer fc^neller,

^einblic^e Gräfte öfonomtfc^er unb [ittlic^er 2(rt untergraben

[eine ^iio^^i"^^"*^» ©ett?t^ merben bk 9}?enfci^en auc^ ttjeiter-

^m bem S5oben bk für i^ren Unterf)alt nötigen ^robu!te

abforbern unb t)on i^m erhalten, aber anbere aU biöl^er

unb o^ne jene SSorflellungen, welche bk alten ©efc^tec^ter

mit taufenb S5anben an bk mütterliche ^be feffetten» SÖcnn
man üon einigen entlegenen ©egenben ab^k^t^ fann man
njo^l [agen, ba^ hin ^fierium ben 35aucr me^r an feine

(Schotte feffelt»

Sffofeggerö 2(ngfl: unb fein Sllarmruf tautet: ber 25auer »er^

lä^t feinen 2((fer: ,^bk (^rbe fiirbt'' wie eö in ^ranfreicf)

l^eigt» ,,3öer in ben 2((pen nxinbert/' liefl man im SSor^

ttjort ju ben Sbt)nen, „ber flö^t üon ^tunbe ju ©tunbe auf

üerfaHene ^öfe, auf S^uinen üon »Käufern unb »^ütten, an
beren öerttjitternbem ©emäuer bü^ UnHraut muc^ert unb bk
^ibec^fe riefelt» 3n öielen ©egenben, tvo öor wenigen Sauren
noc^ fruchtbare gelber, üppige 3Biefen unb btü^enbe SBeiben

waren, belebt öon ftarfen, arbeitfamen, ^eiteren unb glücf=

liefen 3}Jenfc^en, ifl je^t SBitbniö unb verlorene £)be/^ 2)er

felbe D^liebergang beö 2ltpenbauerntumö ift in Xirof nid)t

minber, alö in 6teiermarf, Kärnten unb ©aljburg wa^rju-

nehmen 1).

Ütngefic^tö biefer ^rfd^einung ifl eine politifc^e Steüolution,

eine Serfaffungöänberung, fogar bk ^errfc^aft ber Demo;
fratie üon ganj geringer ^ebeutung» Die feit unbenflic^en

Reiten beflel^enbe Serbinbung, auö ber ber ^zn[d) feine ,^raft

jog unb bk alle Steöolutionen überbauerte, ift vorläufig in

©efa^r, unterbrochen ju werben» Die SBurjetn, auö benen

unermüblic^ unb reic^ ber (Saft aufflieg, finb gelocfert, Sfi

eö ben!bar, ba^ ber 5i}?enf^ \id) auf feinen unenblic^en

geifligen ©tolj ftü^t unb nie me^r auö ber Quelle einer

^ugenb trinfen ^u muffen glaubt, auö ber feine Sinnen

^raft 3ur 2(rbeit, jum ^rieben unb finblic^en ©lauben

fc^cpften?

S^ofegger ^at bie Urfac^en feflgeflellt, bit ben 35auer öon

^eimgarten, iDcjembcr 1888, (g. 219.
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ferner ^(ur ret^ett. ^r i)at fie m ben fteirifc^eit 2(tpett t)oti

t^rem iHnfang an am SSerfe gefc^en^), nic^t a(ö untätiger

^ufc^auer, fonbern aU leibenf^aftlic^ teÜne^menbe Partei:

„[d we^c eö mir tat^)/'

^in je größerer Xeit ber SSelt für eine intenftüere ^ro?

buftton gewonnen tt>ar, je me^r unb fc^neUere 3Serfel^römittet

ben S5auer ber alten SSelt um fein uralteö SiJJonopol brachten,

um fo me^r erbrücfte i^n ber Senjaffnete triebe unb bic

große internationale JJonhtrrenj^). Oiun fc^wanb auc^ bk
^injlerniö, bk in alter ^dt ba^ ^arte '©efd^lec^t ber 33auern

unb Jpolj^auer einfüllte, ^k lernten t?ergteic^en unb famen
jur ülbneigung gegen i^r ererbteö ®c^i(ffal, bk bk (Seele

i^rer iM^nen niemalö auc^ nur gejli^eift l^ätte. 2lnflatt burd^

baß 33ett)ußtfein t?erebelter unb Bereid^ert^r ^^äl^igJeiten ein

grögereö ©elbjltüertrauen ju gewinnen, anftatt, wie 0tofegger

eö gewünfc^t ^ättt unb eö immer für möglich W^t^)^ f^c^

mit bebäc^tigerer unb aufgeklärterer ^kht an ben S^fi^ ju

[erliegen; anflatt flolj ju fein auf baö beneibenöwerte 2}ors

rec^t ber ^ilbung, o^ne auf ben SSerfe^r mit ber Dlatur

»erjid^ten ^u muffen; unb wenn fc^on nic^t, wk Deubler,

3wifc^en ^wci gelbarbeiten ^ung (Stilling ober 3)2olefc^ott ju

lefen, boc^ ben väterlichen 2lc!er mit größerer ©acl^fenntniö

ju bearbeiten, fic^ auf feinem Se^en fefl:er ju fe^en alö je,

taufc^te eö ber 93auer gegen einige blanfe Xaler um, wk eö

in „3<ifob bem Seiten" ju lefen ijll, ober lieg eö brad^ liegen

unb 50g in bk <BtabU

25ei einem iHlpenbauern war fc^on biefer ^ntfc^lug allein

in Slofeggerö klugen ein $d(i)tn von SSerfall. i)aö „SÖelts

gift" war auö ben ^täbttn hiß in bk l^interflen Xäler unb
i^re Jpöfe gebrungem

SfJofegger empfinbet gegen bk mobernen (Stäbte benfelben

heftigen SÖiberwillen, mc ber 25ibelfreunb 9tuöfin, unb man
!önnte fagen, cttvaß vom mitleiblofen ©roll beö flanbrifc^en

Sic^terö Seri^aeren. Sn feiner 25orftellung tjerförpern fie in

i^rer ungeheuerlichen Sln^äufung bie Xenbenj, bk er für baß

inbit>ibuelle ober fojiale ©lü^ am oerberblic^ften ^ält, nämlic^

*) @. befonbcrS Jpoc^ »om t)aä)\iexn, ©. 409.
^) ^cimgattcn, Dcjcmbcr 1888, ©. 2t7.
^) ^0^ öom So^flcin, ©. 409.
^) 3afo6 ber ^e^te, 33orn)ort; (Erbfegen, ©. 387.
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bic Fünfllic^c (Steigerung ber 25ebürfntffe» ^le materietten

©üter, bte [ie oufpapeln, „befi^en unö me^r, aU mir fic/' Die

(Steigerung ber 23ebürfniffe, meiere bk $t^eoretifer ber ^an-
c^efl:er=®d)ule tt>ünfcf)en, enbet t)ielleic^t mit einer SSeretc^erung

ber Erfahrungen, mel gett)i[fer aber bamit, ba^ bk 2)?en[c^en

ml öfter üon ben Dingen abhängig merben. „Die Dinge

befi^en me^r unö, aU mt [ie befi^en, fie bepimmen unfer

!^eben, be^errfc^en unfer ©emüt, ttjrannifieren unfere 9leis

gungen» ^^lur bk^ allein ift un|er Eigentum, ba^ [ic^ unö
an|xi§t, unferem (^^arafter, unferem f)ö^eren SÖiden gel^orc^t,

ba^ mithilft, unö felbfi ju finben, auö unö ^erauö. ^k
Dinge, bk mv befi^en, bürfen niemalö (Setbfljmecf fein,

fonbern Mittel unb SBerfjeuge jur Er^ö^ung unfereö perföns

Iicf)en SSefenöi)/'

3}?an erFennt ben ^un!t, n?o er jebe SSerteibigung beö

3ugeö ber ^uern nac^ ben ©täbten aU ©op^iöma be^eic^net.

Er leugnet, bü^ biefer ^ug für fein «Steirertanb eine „tragifc^e

SSirüic^feif' fei 2). X)k gluckt beö ^tplerö erüärt er immer
alö ^olg^ ber 3)?utIofigfeit, bes ^Ibfallö oon feiner angeborenen

91atur. 3Öenn ber 25auer ber I^odung nac^ weniger unfic^erem

ober gar reicf)tic^erem @ett)inn folgt unb bk taufenbfac^e

anonyme ^t)rannei beö ©elbeö ber mütterlichen 95et>ormun=

bung ber DZatur t)or^ie^t, beren Saunen fcl)on 2lnfporn ^ur

^ugenb, jur 5[)?ä^igfeit unb SSorforge finb; menn i^m bk eim

fältigen Vergnügungen ber SSorftabt lieber finb, alö bk tag;

ticken gefte beö !2ic^tö unb ber mec^felnbe (Scf)mucf ber Sci^reös

feiten — maö fann man anbereö fagen, alö ba^ butcf) ba^

Einbringen eineö »erberblic^en Elemente^ auö ben ungefunben

^auptfläbten in biefe früher felbfl^errlic^en (Seelen ber (Sinn

für if)ren magren SSorteil gcfälfc^t tt)urbe,

(Sie waren ba^ ©pieljeug einer Xäufc^ung, ber bk ^lüg;

flen erliegen, nämlic^, ba^ alleö, maö ju einer »ollflänbigen

»^errfc^aft über bk Dlatur unb ju einer völligen 25efreiung

i^rer ,^otleBtit>perft)nlic^feit oon (Sc^ran!en, bk früher alö

unüberjleiglic^ galten, ju führen fcbeint, n?ir!lic^ ein bauernber

gortfc^ritt fei,

1) Sünbcrglörfct, (5. 94.

-) SSoriDort ju 'jatoh ber 5Jefete. QSgt. QScrgprcbtgtcn, (B. tOO ff.

Sine ^Tiengc 0tatf(f)tä9c jur 2Scrbef|'crung ber ^agc ber 35auern, o^ne fie

ber (£rbc ju entfrcmben.
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SSon S^iofcggcrö ©tanbpunft auö fann fein ^irngefpinfl

täufc^enbcr unb tJer^ängniötJoHer [ein. Der Söo^lftanb, ben

man gemö^nltc^ gortfc^ritt nennt, ifi: tt?eit entfernt üon bem
tt)efentlic^ Ö^ifitgen D^iu^en, ben mM^ (^thilbeU barunter

»erfie^en, unb ernjeifl: fic^ aU ©egner jener J^enbenjen, auö

benen eine ^rp|)un9 beö 5Hllgemeinn?iffenö entfl:e^en fönnte.

9lic^t ba^ ber matert^He gortfc^ritt unbebingt |cf)äblic^ wäre

unb ber fittUc^e [ic^ if}m aU reine Se^re nic^t anpaffen

fönnte, aber [eine fafl unüermeiblic^en folgen [inb üer^

berblic^.

©ner[eitö [Weigert er tat[äc^li(^ bk 2(njie^ungsfraft ber

SJZaterie, geflaltet [ie n?ün[c^enön)erter, hinbct unö an [ie, marf)t

t)on i^rer (Sc^mäcf)e unb Ünbefiänbigfeit un[ere ffin\)t unb ^u;

frieben^eit abl^ängig. ^tr>i)ci)zn un[erer (Seele unb ber 3)?aterie

befielet eine Unt)ereinbar!eit t»on D^latur auö, i^r innerem

©ieic^gettjic^t allein benjir!t un[ere wa^re ®tü(f[elig!eit, bk
nicf)t t)i>n materiellen ^aftoren, unb [eien [ie nocl^ [o 'oolU

fommen, abhängen fann.

iMber 9to[egger ^äU au^erbem ml üon einer weniger ges

läufigen ^rmägung. Das alte 2lb^ängigfeitögefüf)l beö 2}?ens

[cl)en t)on ber ^flatur, bem er [ic^ in ^erjlic^er Ergebenheit

überlief, er[c^eint bem Dichter feineön?egö alö eine unbe;

lohnte Demut. Eö n?ar Schöpfer unb ^ürge einer Et^jf,

bk ba^ 9}?en[c^enge[c^tecl)t nic^t ungeflraft entbehren bürfte.

Der Dichter beö „Srbfegen" glaubt an bk E^iflenj eines

cmigen (^ubflratö ber @ittlicl)feit^ bat bk @e[ell[c^ft unb

bk ©njelnenen ebenfon^enig entbehren fönnen, njie eine pf)t)s

fi[c^e ©eltorbnung. Sfn[eitö ber 3Öi[[en[c^aft, bk übrigenö

nic^t 25e[i§ ber ganzen 3}?en[c]^^eit [ein fann, fiel)t bk ^itt-

lic^feit, bk für bat Seelenleben baöfetbe bebeutet, wie bk
^e[unb^eit für ben Körper. 2Ö«lcf) ^o^en ©eifieöflug einzelne

^2luöna^mön?e[en auc^ nef)men mögen, [ic^er if^, ba^ un[er

©emütöleben nic^t o^ne Schaben unterbrücft njerben barf.

^mmer mirb eö nur eine ganj fleine S[)?inberja^l geben, bk

öuf eine intenfiöe intelleftuelle 23ilbung 2ln[pruc^ macben

fann, unb eö wäre eine [ojiale ©efa^r öon unerme§=

lieber Tragweite, wenn man bulbete, ba^ bk auöfc^lie^licl)

materialifli[c^e 2luffa[[ung beö Da[einö in ber ?i}?aiorität

[iegte. 2öer wirb nki}t jugeben, ba^ bie[er [ittlic^e Sebenö=

Wille, ber bem 3}?en[c^en eben[o innewohnt, wie [ein 5Si[[en6s
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burft unb [eine ^inncnlujlt, biö t>or furjer 3^tt üon mcrf^

mürbig gutem Erfolg bcgünfligt mürbe: üon ber einmütigen

2(ttna]^me jener ©runbforberungen, bk unö bk D^latur in

jebem 2(ugenb(icf in Erinnerung bringt»

Die [ojiate Entwicflung [einer J^eimat flögte 9to[egger

25efürc^tungen ein, über bk i^m fein fonfliger Sptimiömuö
nic^t hinweghelfen fonnte. „£)ie neue Kultur! Die 5[>?afrf)inen,

bk Eifenba^nen ^aben ben ErbbaK erfc^üttert, bk SSöIHer

entwurzelt; i^r Einfluf jerflört auc^ in ben 2(Ipen attmä^tic^

ein ©emeinleben, baö im SSergleic^e ju anbern 25erci^en

eine wa^re Sbptle gewefen ifl» 2Ber fann bafür? 3Sen

?(agen mv an? 2Baö lä§t fic^ bagegen tun? 2Bir fte^en be^

troffen ba unb wiffen nic^t, ifl eö ein unerfe^licl^er SSerlufi:

ober ein noc^ unmegbarer ©eroinni)/'

^Slan fann [agen, bag !eine ungünflige SBa^rne^mung i^n

je bewegen fonnte, bk bnntk ^ufunft peffimiftifc^ ju tjer*

büfiern. Die (Sd^wierigfeiten, bk er propl^ejeit, tragen nie

ben (J^arafter beö Unabänberlic^en» 3}on ber Überzeugung

getragen, ba§ fic^ ba^ Seben nur burc^ ben täglich neuen

%ieg beö ©uten über ba^ 25ö[e2) fortpflanzt, zweifelt er

nie baran, ba^ fommenbe ©efc^ted^ter eine günflige I2ö[un^

ber ?5rage bringen werben, ^a^ (Bd)Ud)tc ^ält er nicl^t für

lebensfähig, weil eö eben fc^lec^t i% Stofegger ift fein fozialer

^effimift.

deinem 3nftin!t folgenb, mac^t er bk D^latur fe(bfl z"^
^tü^e [eineö fefien SSertrauenö. „9'lac^ taufenb ^äf)vtn werben

noc^ immer SJJcnfc^en l^ier fi^en,'^ fc^reibt er oon einem

2(uöf(ug auf ben ©c^öcfet, „unb ^inauöbticfen in bk weiten

©aue. 2öaö wirb biö^in gefc^e^en [ein, ba unten in bk^m
Xäfern? SSieKeic^t liegt in jenen Reiten eine reic^ betjölferte

2fn[ieblung auf biefer 2(Ipen^ö^e, tvtil unten bk Sftäume z«
enge geworben für bk 2}Jenfc^ffeit, bk \id) inö Ungel^eure

jjerme^rt ^t . . . Eö gab eine ^cit^ ba ^o^e 25erge gemieben,

gefürchtet waren, ba bk Erfd^einungen, welche unö ^eute

aU ©c^ön^eit gelten, nid^tö aU ©c^recfttiffc gewefen finb*..

2öaö war, fann wieber fommen. iÄber wenn bem 3)?en[cl^cn

ber @inn für ^laturfc^ön^eiten jematö wieber verloren gefyen

1) 'jht)lUn, ®. IL_
2) SonntagSrufic, ®. 360
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foUtc, bann meig id) nic^t, n?aö an feine ©tette treten müfte,

aU ^rfa^. ^injl: war bte Religion bafür ba, ba^ ®ic^abtt?enben

t)on bem ^rbifc^en, baß hinneigen nac^ einer ibealen Söett,

bte man fid^ aufftellte na^ ^tuln unb SSünfc^en» ^ommt
baß tt)teber? SSenn bk ^^antafie lieber ju t^rem dicd}U

tommt unb ju i^rer fc^öpferifc^en ^raft, wenn fie fo tebs

baft wtrfen fann, ba^ ber finnlic^e 9)?en[c^ an [ie glauben

mug, bann ijl: tJoHer €rfa^, unb me^r alö baß tjor^anben

für ben @inn, ber bte (Schönheiten ber D^atur geniegt. SSteiben

mirb eö ntc^t, tt>te eö ^eute ifl, aber ®ott njirb eö [o ein::

richten, ba^ [eine 3}?enfc^en!inber immer ctwaß ^aben jur

greube unb ^r|)ebung ^)/'

Sn ben Sbt)llen auö einer unterge^enben 2BeIt möchte

^lofeggerö [ojial unb fentimentat fonferüatioer ©eifl bk (inU

wicitung aufhatten, bte er [c^on ju beginn feiner !2aufba^n

a^nte, unb bk fieberi^aft baß SSerfd^winben eineö jal^r^unberte?

lang gleich gebliebenen ^uflanbeö befc^teunigt, üon bem auger

i^m felbjt nur nod^ wenige 9}?enfcl^en ^enntniö i)ahm.

©enau genommen intereffiert i^n nur ber bebro^tefte Xcil

ber alten ^rbfc^aft, nämlic^ baß fittlic^e ^ilkn. i)aß ganje

fittlic^e ^robtem lägt fic^ nad^ feiner 2)?einung in ben golgen

ber (angfamen Umwanblung biefeö ^Ikuß jufammenfaffem
T)k bebeutenbflen 9tet>oIutionen finb bemnac^ nic^t jene, bk
ben äugeren 9tal^men ber ©efellfc^aft jerf}:ören unb ^om
flitutionen umwerfen, fonbern bk feelifc^en SÖanblungen, bk
in ben fojialen D^leuerungen jum 2(uöbrurf fommen.

iHugerbem erfc^eint i^m baö 9fte»oIutionäre mit feiner ©e^
walt unb brutalen S)iigac^tung ber O^atur unwirffam unb
t>er^ängniöt?oIL Gewalt, unb fei fie ncvc^ fo berechtigt, ifl,

mt er im „®ottfu<^er''' le^rt, immer ein 25öfeö. ^mait
hxdtct fic^ xvk eine ^euc^e auö unb jerfl:ört fc^on im ^eime
bk SÖerfe, bk man burc^ fie grünben wollte. Der SSer?

brec^er !ann nic^t ber 2lnfü^rer bleiben, weil er felbfl »om
geraben Söege abgewichen ifi; Xrawieö leibet unter 2Öa^ns

frebö Xat^ unb 2Öalb«freb i)at nic^t bk ^ad)t, i\)m bk
3ftu^e unb ben ^rieben jurücfjugeben.

Dal^er baß geringe Sntereffe 9iofeggetö an rein politifc^en

fragen, unb bemgemäg i^ fein oft wieber^olter 2luöfprucl^

©pajicrgängc in ber ^cimat, 6. 52.
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ju »erflehen. ba§ er ju feiner Partei gehöre i). yikf)t ba^

er jematö »erfc^mä^t \)ätu, feinen praBtifd^en ®inn an ben

Heinen Stufgaben beö jovialen Sebenö ju betätigen, aber ben

SBilten fc^on im üorauö auö ©rünben ber £)pportunität unb

beö Sntereffeö ju feffeln unb an 25e[c^Iüffe ju binben, bk
[ein ©ernüt unb [ein S^erjltanb [päter^in üielleic^t gar nic^tö

me^r angeben fönnten, ifl i^m wiber ben @tric^»

Unb me^r noc^» Damit eine Partei ba^ Siecht ^abe, un*

bebingten ©e^or[am ^u forbern, bürfte [ie nic^tö aU bk reine

Söa^r^eit »erfünben. 2)a nun alle Parteiführer bie[en iKn*

[prucf) ergeben, [o [c^tiegt 9to[cgger, ba^ jeber nur eine^eite

ober ein ?Ötnci)\ind ber SBa^r^eit ^k^t Äer ^efe^rungötrieb

aller ®t)ftemgrünber l^at i^n [fepti[c^ gemacht, ©onfl [o

!on[erüatit> auö Temperament unb ©efü^I, ifi er ^tvtifUx,

[o oft eö [ic^ barum f}anbtlt^ bk wa^re Tragweite men[c^'

liefen ©eifleö ju me[[en, [eine Dogmen ju unter[uc^en, [eine

angemaßte Unfehlbarkeit 3U ermägen.

Diefer ^Hepti^iömuö öom ^nteUeftueUen inö (Sittliche über*

tragen, l}ü^t Xckvan^. Die gä^igfeit, frembe ©ebanfen an*

guerfennen, nennt man 2lcf)tung t)or ber 2}?einung anberer.

Stofegger erblic!t barin bk ^ikt)tn üon eigentlicher 25ilbung

unb ^zit^dt Sie ifi bk ^e^re ber ^rfa^rung unb n?ert=

üollfle %xnd)t beö <Stubiumö, mc er in bem [c^önen 25rief

an Deubler, öom 20, 3uli 1882, [cl)reibt. 3f)rem 5[Be[en

nacf) if^ bk Xoleranj nic^t nur eine ttjo^lmollenbe, [onbern

bk einzig vernünftige ©eifteöric^tung. Die intelleEtuelle SSor^

niert^eit unb baö ftänbige SSerleugnen beö 9*iecl)tö, flogen

i^n tjom ganatiömuö ah,

3^m ifl:'ö immer um bk @eele ju tun. 2llö fonferöatioem

Demokraten genügt eö i^m nicl^t, ^^ba^ bk unteren ©tänbe
politi[cb frei, reif unb fräftig [eien, eö mug auc^ bk SSolfö'

1) Jpcimgattcn, Jcbruar 1909, '^. 376; ^uU 1913, S. 779: „gg i)!

längjl: befonnt, ba§ td) mtrf) nie einer ^ortei angefd)n)oren l)abe, ba§
icl^ c^ ober für fccutfc!^ i)a\te, bo^ ®ute unb SKicf)tige, ober rv>a^ i<^ bo;

für f)olte, in jeber Partei anjucrfennen
,

ju eieren unb ju unterlaufen.

5lber id^ erlaube mir aucl^, 9?teberträrf>tige^ unb SSerberblid^e^ in jeber

Partei ju branbmarfen. 3" ^^^f^ ^otmenbigfeit n)erbe id^ feljr oft »er;

fe$t — etwa jum Sßorteit be^ „93üc^ermarfteg"? ©lauben benn bie Jperren,

ta^ mon mit ber groben 2BaF)rI)eit @efrf)äfte mad;t?" — Sfflem 2Bettleben,

@. 128, 279.
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fccic tt)icbcr fieg^aft njcrbcn in bcr 2Öelt^)/' Unter „SSolfös

fcclc'^ t?crfii:c^t er bk bcr ^flatur na^cflc^enbe, unfi^utbigc,

ireltfrcmbc (Energie [cincö ©tammcö, nic^t ben nationaltftifd^cn

9ta[fcn6cgriff bcö ©rafen ©obineau, bcr in Scutfcl^Ianb fo

manchen 2(n^änger fanb*)»

^tt)ci berühmte D^lamcn brängcn [tc^ aber auf, tücnn man
Stofeggcrö [oktale ©cbanfcn genauer betrachtet: Sffuöfin unb

SÖenn ftc^ bcr SÖatbfc^utmeifler bemüht, auf feine ©d^ü^s

linge in JÖinBelfteg fittlicl^ ein^uwirfen, inbem er i^nen eine

l^armonifc^c, fc^öne Umgebung fc^afft, für entfprcc^enbe SBo^*

nung forgt, mug man an bk tjon 9tuö!in t>erfod^tcne Se^re

t>on ber [ojialen 25ebeutung bcr <Bcf)ön^dt benfen» Unb ifl

nic^t, t)om „^tt)igen Sic^t"' unb t)om ,,3Be(tgift"' nic^t ju

reben, ber ©ebanfe oon bem ber bemalt innemo^nenben

Übel Xolfloiö leitenber ©eban!e? Unb wenn 0lofegger ba^

fojialc Problem aU ba^ fittlic^e erfaßt, fo fiimmt er auc^

barin ööllig mit Sluöfin unb Xoljloi überein*

Denm>c^ unterfc^etbet er fic^ üon i^nen ebenfofe^r, aU er

tl^nen ä^nlic^ ift. ^r ift nic^t fo überfc^n?engtic^, nic^t fo

glü^enb berebt, wie 9tuöHin, benn er i\i nic^t fo leibenfi^aft^

lid) mt biefer. Saö ^lenb bcr fojiatcn 9tot cntrüflet i^n nur

feiten biö inö ^nnerfte, er i^ Dptimifi, unb ba^er na^fic^tig»

(ix ^at cbcnfowenig bk uncrfd^üttcrlic^en SSorurtcile beö

Slpoflclö t?on ^aönaja ^^otjana» €r ifl bafür, ba^ fid^ jroi^

fc^en 9Zatur unb ^(tur ein Kompromiß fc^tiegen laffc.

Söenn er auc^ bk übertriebene SSerfeincrung beö (Stäbterö be^

bauert, bafür eintritt, ba^ ba^ JpanbwerH unb befonberö bk
^dbaxhtit wieber ju fe^ren fommen, fänbe er eö boc^ töricht,

fic^ ganj t>on ber ^ii'ilif^ition abjuwenben unb i^r atlmä^tic^

errichtetet ©ebäube ^u jerpören. 5Bä^renb Xotfioi baß <3tlb

für fc^ted^terbingö fc^äbtic^ crHärt, meint S^tofegger: ,^bciß

©clb richtet fid^ nac^ ber ^anb, in ber cö tiegt, wirft in

bem @inn beö S5efi^erö ©uteö ober (^c^Iec^teö . . Den
3Beifen mac^t baß @e(b frei, ben Xoren bringt eö in bk
©Haücrei^)/' ^benfo erregen bk Übertreibungen ber „^reujer^

^tin OBcttlcbcn, ©. 200.

^) ^cimgartcn, 9^oö. 1908, ©. 140.
^) ©ünbcrglörfet, ©. 51, 63.



fonatc'' bcn SBibcrfpmc^ [cmcö 2}?ag unb ^lar^eit HeBenbcn

©etflc^^). 2öaö t^n bet iolfloi, mtc Bei (Schopenhauer unb
3b[en^) abflögt, \\t ber ^effimiömuö, mit bem [ic ba^ \itU

lic^e Problem betrad^ten, " baö tjerangemetnernbe Ungeflüm,

womit fte i?on abnormalen ^älUn auf allgemeine ^leigung ju

2afier unb ©emein^eit [erliegen, furj bk geringe 5D?einung,

bic fie t>on ben 9}Jenj'c^en l^aben»

2Öaö i^n befonberö öon Stuöfin unb Xolfloi trennt, ijil,

ba^ er ttma^ wn Ü)?ontaigne in fic^ ^at unb ft)(lematifc^en

©eijl i^agt» SSiet lieber jilrebt er na^ ©teic^gewid^t, ^öd^fler

Harmonie unb glücftid^er Entfaltung ber ganjen ^erfönlic^*

ftit in ber ^reibeit, ber €)rbnung unb Btube, nac^ bem SSor?

bilbe ©oetbeö.

^) 2lircrrct «Hcnfc^lic^cg, @. 406.
2) 2lircrlci g}lcni(^rtc^cg, ©. 400.



V. Kapitel

95or einer [o feeträcl^tti(^en titemrifc^en gruc^tbarEeit wie

ber Otofeggerö, brättgen ftd^ naturgemäg bk fragen auf:

tüie rvuxbt fie möglich? meiere S^egabung gelangt in i^r jum
2(uöbnjtf? ttjetc^er SSorlieBe beö Seferö fommt [ie entgegen?

auf tt)e(c^e Stimmung beö ^ublifumö grünbet fie fid^?

€ine folc^e Unterfuc^ung ifl tjöHig gerechtfertigt, fie fü^vt

ju einer gebrängten ^^arafterifti! beö Sic^terö unb geftattet,

i^n üerwanbten SSertretern beö menfc^Iic^en ©eiflcö an bic

@ette ju flellen, beren D'lante allein fc^on ein Programm bc^

beutet, ^d^t man i^n in eine Kategorie ein, fo barf eö

nic^t auf Sofien feiner fefunbären ^igenfc^aften gefc^el^en,

bk il^rem relativen Söerte nad^ gefc^ä^t n^erben muffen-

L
Sfofegger ift ein (Jrjä^Ier, man barf fagen, ber geborene

^rjä^Ier, n?ie 9)Jojart ober ^at)bn geborene SO^ufüer, ©iotto

ber geborene ^eic^ner n?ar»

^ine ©efc^ic^te ^n er^ä^Ien, wk ©ro^müttercben, nur weil

er fie rüj^renb ober unter^ttenb finbet unb benft, bag fie

fieser gefallen n?irb; burc^ bk i^rjä^Iung eineö erlebten ober

erfunbenen iMbenteuerö ju feffeln; eine Erinnerung jum SIuöj

gangöpunft ju nehmen unb bann feiner ^^antafie bk 3üget

fc^te^en ju (äffen; SBa^r^eit unb Did^tung fo miteinanber

5U üermifc^n, ba^ er fie fetber nic^t me^r unterfc^eiben fann:

bk^ ift ^eter 9tofeggerö wefentlid^flte Begabung, eineö jener

latente, bk ber ,^ünft(er mit auf bk ^elt bringt, beffen

SDJanget fein ^lei^ erfe^en Hanm
(Sofort gen?innt er ben 2efer, unb man njürbe »ergebenö

fragen, njoburc^, menn man nic^t gteic^ bemerkte, ba^ eö

burdfj fein Dlaturell gefc^ie^t. (Jr »erfleht eö tjor^üglid^, fc^on
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m bcn erflen ^tiUn bk ^m^m ju reiben, fo bag man nic^t

c^cr aufhört, aU hU man ju ^nbe getcfcn ^at

2Ö0 immer man eine [einer Sammlungen auffcf)(agen mag,
[ei eö „SÖalb^eimat" ober ,/2lIö ic^ jung noc^ mar", „Slllers

:^anb Seute'', „»^oc^ t»om Sac^fiein", bie feine S)?eiflerfiüc!e

entl^Iten, fo lägt fic^ i^re ganje ^njl: nic^t auf ben erflen

25Iicf erfennen. ^eine ©pur oon 9}?ü^e, nic^tö ©efuc^teö, !eine

^ünfieki: nur Xatfad)en, Seben; mit i^nen rü^rt er uns

fel)lbar bat ^erj, burc^ fie aHein. 2lber wetc^ ursprünglicher

(Sinn für ^ompofition in biefen furjen ©tücfen! 3Öelc^

fic^ereö ©efü^I für bat 2)ramatifc^e, ^at^etifc^e, ©pannenbe,

fott)ie anbern?ärtö für bat Äomifc^e unb ^umoriftifc^e, baö

mitunter plö^tic^ wie ein geuermerf nieberpraffelt!

3Baö j. 35. ifi: flofftic^ geringer, alt bk ^rjä^tung, in ber

er fc^itbert, n?ie er auf bem ,^irc^gang öom alten 2(nber(

jum Kaufmann um XaM gefc^icft mürbe. Durc^ bk Um^
fiänbe mürbe er baju öeranta^t, ben bafür erhaltenen Silber?

jmanjiger beim Opfergang auf ben Sammeltetier ju legen i).

^ie 2^erlegenl^eit beö 25urfc^en, fein ^ögern, feine Sc^eu öor

bem Urteil ber 9}jenfc^en, feine S!rupel, ber 3(uömeg, ben

er mä^lt — alleö iffc treffenb ma^r, bk Sjene rü^rt unb
unterhält, ^ine fo oollenbete D^atürlic^feit fe^t eine ^unft
tjorauö, bk bat Seben ungefc^minft unb unt?erfälfc^t nac^?

bilben fann; er entbecft fie üon neuem. Der Fünfllerifc^e ©e-

nu§ beö Seferö entfielt auö bem ©efü^l ber vollkommenen

Übereinfitimmung btt Stoffeö mit feiner Darflellung.

Sf^ofeggerö ©e^eimniö liegt tjor allem barin, ba^ er felbfl

an ben Dingen, bk er erjä^tt, feine ^reube i)at^ ober mU
me^r barin, ba^ er feine ©efc^ic^ten erlebt ober miebererlebt,

mäi^renb er fie erjä:^lt, unb in feinen ^erfonen üötlig aufgellt.

Daran ijl: nic^tö erflaunlic^; bk Erinnerung ijf in noc^

^ö^erem 3)i!age ber ^crn feiner (Jrjä^lerlufl, alö Ui X^eobor
Storm, tvk mir fc^on früher in anberem ^ufammen^ang
gefc^cn ^ben. <i:t gibt vielleicht Beinen Si^iriftfleller, ber

ebenfoöiet D'lu^en auö feinen eigenen ©emütöbemegungen ober

benen feiner ^^lebenmenfcl^en gebogen l)äüt, ^an fann fagen,

ba^ i^m alleö jum Stoff marb, ba^ i^m nic^tö von bem,

maö er gefe^en ober gehört unb maö i^m für bk SSer?

1) ^oc^ »om Ssac^flcin, S. 1X9 ff.
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ttjcnbung in ^rjä^tung, ^^oüeHe ober Oloman brauchbar cx^^

festen, öcrlorcn ging,

2Öte dt unb tt)ic öolfötümtid^ feine Quellen maren, !ann
man ermeffen, n^enn man an [eine 9}?utter, an bk blinbe

3ula, an ben ^nec^t 3}?atfuö benft, bic aUe brei unermüblic^e

^x^äi)kv n?aren unb aU nam (Ithm einer oft fe^r alten

Xrabition bk lebhafte ^^antafie beö ungenjö^nlic^en Knaben
nährten. 9Zoc^ rü^renber unb iei^rreic^er ifJ: eö, wenn man an
bk SSettler unb Jpaufierer, an bk traurigen Xrümmer beö

früher fo l^arten ©otbatenlebenö ben!t, bk oft lange ^Binter^:

ttjoc^en unter bem gafHic^en 2)ac^e beö 3Saterö Sorenj weilten

unb bafür mit !^iebern unb ©efc^ic^ten banften. ,,5D^and)e

meiner ©efc^ic^ten, bk erfl in fpäteren ^ai)vm reif geworben/'

fc^reibt 9tofegger öon einem biefer £anbftreic^er, ^M^ er

bamatö gefäet^)/' ^an benfe an bk ^offe öom fünffach

»erkauften Schwein 2), bk biefelbe Söfung finbet wie ber

altfranjöfifc^e ©c^wanf ^^^ti^ct ^atelin''» ®ie flammt o^ne

Jweifel auö einer jener anonymen, originalen Quellen«

IL

35ei S^ofegger enthält bk (Jrjä^lung meiflenö Umflänbe,

bk i^n felbfl nai^e berühren; entweber berichtet er a\x^ feiner

eigenen SSergangen^eit, ober er erjä^lt einem tebenben ^eugen

ein 2(benteuer nad^, beffen l^anbelnbe ©eflalten i^m längfi:

vertraute Xppen finb, 2)a^er fein Sftealiömuö, ber flarfe

ülf^ent t)on ffia^r^eit, ba^er auc^ ba^ bramatifc^e ^ntereffe

feiner (Situationen*

3n mehreren ^rjäl^lungen ber ,,3Balbl^eimat" ift bk (B(i)iU

berung fo hU inö ^leinfle genau, ba^ man fic^ nic^t ent?

galten fann, ju glauben, ba^ bk bargeffcellte ©jene nic^t

nur im ©anjen, fonbern ^ug um ^ug au^ bem @ebäcf)tniö

geholt fei. Stt biefer ^infi^t ifl befonberö ^^bk SJ^itternac^tö^

meffe in @t. ^at^rein" bejeic^nenb. Ser muffelige 5Beg

burdf) ben fnirfc^enben <©c^nee mit bem ^nec^te 9}Jar?uö, bk
„gaieln, bk ^eranloberten, alö fc^wämmen fic in ber fcl^war^

1) 3bi?ncn, ©. 425.

2) 2lt§ iä) jung noc^ toax, <B. 417 ff. Sflofcggcr tattnte ba§ fram
jöfifd^e 2Bcrf ntc^t. ©eine Ciuelle tfl rein ftetnfd^ unb »oltstümltci^.

j)te 95auernf(^lauf)ett greift ju bcnfelScn <Bä)l\ä)m an ben Ufern ber

?l}Zürj wie in ber S^ampogne.
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5cn Suft, leintet bcnen nac^ unb nad^ ein ©efic^t unb mehrere

©eftc^tct auftauchten'', allcö ifl treu nac^ bem Seben ge^

fc^rieben. ,,2)ie Siebter, bie mir auf ben bergen unb im
XaU fallen, njurben immer f)äufiger, unb nun merften wir

eö auc^, bag [ie alte ber ^irc^e jueilten/' Dann folgt ba^

frö^lic^e 6Io(fengeläute, auö ben formalen, ^o^en ^ird^en^

fenjitern fällt gelter (Bd)zin. Dann beginnt ber ©otteöbienfl,

unb t)or ben 2(ugen beö ^inbeö breiten [ic^ SÖunber unb
^errlic^feiten auö. ©ett)ig [erlieft ber €rjä^ler bk 2(ugen,

fie^t fic^ mieber neben bem ©laöfaften flehen unb ba^

„^rippel" mit feinen fleinen Figuren anfd^auen, ^ört ba^

Traufen ber £)rgel unb ba^ ©efc^metter ber trompeten.

2(uf bem Stücfnjeg tjerliert ba^ kinb in ber Dunfell^eit

feinen 25egleiter. ,/2(uf ber ^tra^e lagen l^ie unb ba fc^war^e

fünfte, bk ^o^len ber ^panfacfeln, xr>üä)t bk Xeute auf

bem Äirc^tt)ege abgefd^üttelt/' ^injel^eiten biefer 2(rt finb

nic^t fliliflifc^er Sm|)reffioniömuö, fonbem Erinnerungen»

Wlcin begreift unfc^wer ben geifligen SSorgang unb ben

D^u^en, ben ber Dichter barauö 50g» (Jin Ereigniö l^at fic^

feinem jugenblic^en ©efü^l tief eingeprägt, 5. 23. alö man
ben jungen mitten im Söinter in einen tt)eit entfernten ^of
^olte, um ben legten SBillen eineö ©terbenben aufjufc^reiben ^).

Daö mar cttva^ 2lu§ergeti?ö^nt{<^eö: bk ©eltfamfeit ber un*

erwarteten 25itte unb bk ungewöhnliche 35eförberungöart öer^

tieften ben (^inbruc! ber SSegeben^eit berma^en, ba^ aud)

fleine Umffcänbe, bk fonfl unbeachtet geblieben wären, an

25ebeutung gewannen; ber 25ote fam ju einer (Stunbe, wo
jeber SSefucl) augergewö^nlic^ war unb melbete fic^, tvk ber

Dichter jic^ genau erinnert, baburc^ an, ba^ er „brausen

auf ber SSorlaube ben (Schnee t)on ben ^ügen flampfte".

2(uf bk !^änge werben biefe [c^einbar nebenfäc^lic^cn ©njel?

Reiten (Stößen beö ©ebäc^tniffeö, wecfen bk Erinnerung an

bk Jpauptfad^e, bk im 23ewugtfein fc^lummerte. Daö gan^e

SSilb erfianb oor i^m, fo oft fid^ ba^ bamatö t?ernommene

©eräufc^ ^ören lie^. SBenn ber ^ünfller in feine Erjä^lung

allgemeine ^üge unb Söa^rne^mungen einfügt, bk and) anbere

SJZenfd^en gemacht ^aben, fo bringt er ein ganjeö ©pflem
t)on Erinnerungen in 25ewegung.

1) SOBatb^eimat I, @. 182.
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Sa bk 25e[c^reibung üon bcr Srjd^lung nic^t ju trennen

ijl:, fo wirb fie ganj im fubjefttüen ^^arafter berfelben ge-

]^(ten. SlHeö, maö ber 2^{^ter fte^t, fc^ilbert er in ben

garben unb ber 25eleu(^tung ber bahd empfunbencn ©emütös

bewegung. ^an braui^t nur in ber „2Ba(b^eimat'' ober in

,,2llö ic^ jung noc^ war"' ju blättern, um fic^ baüon ju

überzeugen.

Sin SDiann ift nac^tö in ber grogen ^tnht irgenb einer

S5auern^ütte gefiorben, wo i^n bk 2(nge^örigen unb ^ncc^te

betreut ^aben. 2Öie jieHt fic^ 9tofegger an, um ben <Sc^auer

beö $lobeö in unö ju erwecfen? „Sine eigentümliche Un?

ru^e, bie fic^ im ^ufe erhoben \)attt^ weifte i^n auf.

»§afi:ig, aber teife auftretenb, einen 3(ugenbticf unter glüflern

beieinanber ffcel^en bleibenb unb bann weiter^ufc^enb, waberten

bk Seute türauö unb ein, unb in ber ^tube war ein 9)?urme(n,

aU ob jemanb htU^)/^

3n ber ^^amilienfhibe, wo alle ©egenftänbe, jllumme ^eugen

beö Sebenö t)on Generationen, eine ^er[önii<j^feit unb eine

0eete ^u ^aben [c^einen, hcUht fid^ auc^ ber grofe £!fen

unb [c^aut ben 25auer „mit feinen grünen ^ac^etaugen »er^

fiänbniööoll unb traurig" 2) an.

Gilt eö, ben plö^Iic^en ©c^rerfen einer ^inberfd^ar ju

fc^ilbern, fo lägt unö ber Dieter fe^en, ^,mt jum Xobe

getroffen fie ^ufammenfcl^recfen unb ju einem Knäuel in^

einanber fried^en^)." 5^on ben grauen »^ütten auö fd^led^t^

gefügten 25rettern, bk bk Spitttn aU Öbbac^ am fKanbt ber

ällmweiben errichten, fagt er, fie fä^en üon unten gefe^en

auö, „alö ^odEten fie".

iiefe ^prac^e gel^t jumeift über bte einfache 95efc^reibung

l^inauö. X)k Sinbrücfe eineö 3)Jenfc^en c^arafterifieren feine

Smpfänglic^feit, feine 35ilbung, feinen Xppuö.
Sin ^inb erwad^t in einem ^immer mit 4>o(3Wänben, wo^in

eö in ber 9lad^t gebracht würbe unb beffen Sinrid^tung eö

nic^t fennt. X)a lägt eö ber Siebter fagen: „2(l6 iä} er?

wachte, fam'ö mir tjor, ic^ wäre in einem Ääfig mit fitbernen

Spangen, fo ffcra^lte bat tvti^t Xageötic^t burc^ bie auf*

^) 2ll§ tc^ jung noc^ toat, ©. 31.

^) 21I§ ic^ jung nod^ mar, @. 351.

^) 3Öotb^etmat I, (S. 144.

Kofegger. • 24
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rcrf)tcn 25rctterfugcn 1)/' 2)icfcö 25ilb erfreut unö um fo

TTie^r, alö eö unö t)om erflen 2(ugenbli(f an, ber (Stimmung

beffcn ju entsprechen fd^eint, ber eö gebraud^t. 3n ber S5es

fc^retbung beö <S^au[ptel^aufeö, in baö \iä) ^eterl l^inein?

tt)agte, dö er md) SÖien fam, um ben Aaifer Sofef ju

fucf)en, pa^t ]iä) ber (Jrjä^Ier genau ben ^inbrücfen beö

fleinen fremben natoen 95arbaren an.

SSon alten 3J?et^oben ber 35efc^rei6ung ifl: bk impreffioni«

flifc^e burc^ bk ^nopp^eit i^reö '2(u8bruc!ö am geeignetjien,

unö bk tebenbige, farbige SSorfleltung eineö ganjen 25ilbeö

ober einer ganjen ©jene ju geben; bur$ bk überrafc^enbe ^r?

n?ec!ung tjermanbter Erinnerungen, bk in unö fc^Iummcrn,

bringt fie unfer ©efü^I in «Sc^mingung.

O^ic^tö fe^it an ber STIpenlanbfcl^ft, wenn unö ^lofegger

bic iKImblögen jeigt, bk „fid^ ^inanjie^en gegen bk ^od^-

ragenben ^cUma^^m ... ein paar glitten jlanben ba^ aus

beren 2)ac^fugen diamf} ^eroorbrang, unb in beren (StäHen

bk 9linber fc^ettten'^^)^ ^{^ j^m- einigermaßen gutem SSiUen

^t man bk ganje 2}Jaienprac^t oor iHugen, ober \kf)t ©eures

bitbc^en, wenn ber Erjä^Ier j. 25. bk fleinen 9}jiniftranten

ffijjiert, bk am gronteic^namötag „fc^were .^ränje auf ben

köpfen ^aben, bk Enget ©otteö »orfietten, red^t tüchtig mit

ben ©töcfc^en [ekelten unb unterwegö inö ©ebüfd^ naä) ^oget?

neftern fpä^en'''^). S^an fielet ein befc^eibeneö, friebti^eö

Dörfchen ganj öor |ic^, wenn unö Stofegger jum SSatb^

brunnen fü^rt, „auf moorigem 2tngertein, mo im Erbreid^

bk gugtöc^er ber M^e nxiren, bk ^ier^er famen, um ju

trtnfen*)/'

Diefer ^mpreffioniömuö fann freitic^ nic^t überatt bk
eigentliche 25efc^reibung erfe^en. S)?e^rere (Sammtungen S^tos

[eggerö befielen nur auö Sieifeeinbrücfen unb finb naturge?

mä§ reic^ an (Sc^itberungen, in benen ba^ materifc^e ber

©egenben, flettenweife U^ inö ^teinfle ausgebeutet ijl. Eö
gibt feine tiebenömürbigere, anjiel^enbere Seftüre. ©ett?iß gteic^t

nichts weniger ber itatienifd^en 9iei[e öon ©oet^e ober ber

^arjreife t>on Jpeine atö bk „(Spaziergänge in ber Jr)eimaf',

1) 2Batb^eimat I, (S. 190.

2) (Schriften bc§ 2Öalb[(^utmctflcrS, ©. 335.
•*) $8oIf§[cbcn in ©tetermarf, <B. 256.

*) ^i'Otten, ©. 273.
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1

„2(m SEanbcrfifcabe" ober „Sjjetnc g'cricn". 2(bcr Siofcggcr

tjl: ml ju bcfc^eiben, um einen ^zt^kiä) mit ©oet^eö fkffis

fc^er 25tlbung ju beanfpruc^en, unb mie einfad) mutet er

neben ber fronte »^einrid^ Jpeineö an! Mein n?eicl^ ungemifc^te

greube geniegt er in ber ©c^ilberung ber ©c^ön^eiten, bk
er unö empfiehlt. SSill man i^n mit einem üermanbten Siutor

vergleichen, [o fönntc eö ber treffliche Xöpfer fein, an beffen

Voyages en zigzag fogar ber üertrö^nte ^intes35euoe @e=

fc^mai fanb. ^iefelbe gefunbe, frö^Iic^e ^kht jur D'latur,

biefelbe £ebenbig!eit, biefelbe angenehme elegante unb fnappe

gorm! 35eibe wünfc^en, ba^ ber Sefer fie begleite, fie tragen

©orge, i^m bk beflen iKuöfic^töpunfte ju jeigen, beflimmen

i^m genau bk Sieiferoute, bk ^a^reöjeit unb bk (Stunbe,

in ber er fic^ am befien auf ben 2Öeg mac^t« Der SSerfaffer

lägt fic^ ge^en, tvk ein geroiffen^fter gü^rer, ber sugleic^

ein ^ünfller ifl. ^injelne feiner befc^eibenen ©tubien, wie

beifpielön?ei[e „Die D.uelle"i) galten ben SSergleic^ mit ben

Lettres de moii mouliii t)on illlpl^onfe Daubet oöllig auö.

Die befonbere Originalität 9fiofeggerö finbet man in ber

bramatifcl)en 23efc^reibung. ^r ifi eben öon D'latur an^ Sr?

jäbler; eine ©jene lodBt i^n me^r, alö ein ©emälbe; gern »er?

hinbtt er ^thm unb S5emegung mit ber eigentlichen S5efc^reis

bung; SSalter ©cottö 25reite ijl: nid^t fein ©efc^macf» Da^er

feine g^ä^igfeit, bk furchtbare ©eroalt ber Elemente bar^

guflellen, ba^ tJer^eerenbe Soöbrec^en eineö ©eroitterö, ba^ ©es

brüll ber Samine ober eineö SSergflurjeö. ^ö htvciUt i^m
großen @pag, unö in fc^minbelnbem diitt auf bem diixdtn beö

fc^roar^en Söibberö über ^ö^en unb 2lbgrünbe, ©eflein unb

©ö mitreiten 2) ober in ber 5^c^t einen jleilen 2lbl^ang l^inab?

laufen ju laffen, wenn bk ©teine neben unö jur <^titt follern

unb bk 5ü§e über SSaumrourjeln flolpern^). ©eme lägt er

einen ^ug burc^ bk dlad)t roanbem: bk 3)Jänner tragen gacfeln

unb werfen „lange, judEenbe (Sc^tten über ba^ ©eflein i^in^

auf'*); ober ein ^riefler folgt bem 23oten, ber i^n ju einem

(Sterbenben ^olt, „ooran fd^ritt ber ^nec^t mit Saterne unb
©lö(flein, hinter i^m brein ber ^favtzt in ^^orroc! unb (Stola,

1) 3bi)ircn, ©. 27t.
2) Sttler^onb Scutc, @. 'tZZ.

^) 2BaIb^ctmat, ©. 316.
») SlUcr^onb Seutc, <B. 31.

24*
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an feinem 25ufcn baö ©aframent *. ^^loc^ lange [a^ tc^ baö

Sic^ttein ba^ingtetten, biö eö enbtic^ jucfcnb jmifc^en bem ©c^

jlämme beö ^albeö »erfc^wunben war^)/'

Daö gorellenfifc^en im 2(tpenbac^e 2), bü^ (Spiel ber SBellen

am ©tranb tjon Slbbajta^), baö malenfc^e betriebe im Dorfs

tt)irtö^uö*), ober eine ^rnte bei SJjonbfc^ein^) — alt ba^

be^anbelt er aU Kenner mit SSerflänbniö unb ©efc^itf» 2Bie

freut er fic^ am @piel ber ftinfen @ic^eln im SJZonbfc^cin unb

über i^r 9^auf(J)^n, wenn bit (Scf)tt)aben fallen in ber fc^weigem

ben Olac^t.

Unb erfi: bk g^efle, bk SSoüöbeluftigungen» 2Öie fc^ön fc^it^

bert er ben baprifc^en ober tiroler «Sc^ul^ptattlertanj: ,/3^erfl

tritt er (ber Xänjer) mit ben g^ugfpi^en leidet ben Saft, bann

beugt er fic^ ein ttjenig jufammen, aU unterfuc^e er ben 25oben,

auf bcm feine ^üge ju fc^leifen beginnen. Dann tut er, aU
tvticfyt er fc^äfernb einem unfic^tbaren 3Befen auö unb alö

motte er auf Umn^egen baöfetbe njieber er^afd^en. Dann flögt

er, t)on ptö^tic^er Sufi erfaßt, ben §u§ in ben 25oben, ba^

eö brö^nt, bann ftatfc^t er mit ben ^änben ben Xalt auf feinen

£)berfc^enfetn unb baid tugt er nac| ben SÖeiböteuten i}in unb

fc^natjt mit ben Ringern unb mit ber 3unge unb brel^t fic^ im
Greife unb n?inft mit ben 2(ugen juerjl:, bann mit bem g^inger

eine ©enoffin ^erbei unb — bk junge ©ennin — bk fpröbe,

bk gotttoö ^oc^mütige, bk namenlofe (Sennin — ftiegt i^m
an bk 25rufi. (Sie tanjen 2(rm in 2(rm. ^a^ SDJäbc^en legt

ben btonben Sorfenfopf an fein Jperj, er tegt leicht unb fein

feinen 2lrm um i^ren Dlacfen unb fd^miegt feine SÖange an

i^r ^öpfc^en, unb mit ber anbern Jpanb l^ebt er bk i^xt ^od^

in bk Süfte, tvk einen Xriump^ogen, burd^ metc^en — atö

fic^ ber S^ieigen wenbet — einmat bk Xänjerin, bann tt>ieber

ber ^änjer ^inburc^gteiten. Txi ffce^t er wk ein 25aum, um
ben im ilreiö bk SSinböbraut raufest; er ifl ber SiJJann, nac^

beffen 2öin!en baß ^tih fic^ bre^t unb fc^wingt unb fd^mtegt.

Dann ttjieber ifl er eö, ber fic^ nieberbeugt unb fein «^aupt

unter baß füge ^od} beö meibtic^en 2trmeö tegt, burc^ baöfetbe

^) 2IB tc^ jung noc^ war, ©. 46.

^ 3afob ber Sc^tc, (g. t55.
^) (Spaziergänge in ber Heimat, (S. 420.
'') 2lUcr^anb 2cute, ©. 323.

^) ÜÖalb^etmat II, ©. 55.
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fic^ in leidster 2(nmut ^tüängt, biö er i^m micbcr cntfc^lüpft

ijli)-

«Seine eigentümlic^fte ^unft befielt aber barin, tragifc^e

SSermicflungen ju finben unb barsujlelten. Darin !ann fic^

ber fleirifcf)e Did^ter oft mit ben ©rögten meffen. ^r ^at &<
fälle, bk in ifjrem nüd^ternen Slealiömuö unb erfd^üttcrnben

^umor an 9}?au|)affantö „^onfieur ^arent'' ober „»^orta''

erinnern, ^an iefe bk „Xugenbl^aften'''' in ber Sammlung
„D'lijcnu^ig SSolP. ^ine Söirtin nimmt eö mit ber e^elic^en

ireue nic^t fe^r genau unb ge^t, infolge üon Umftänben, bk
tviv nkt)t erfahren, inö Söaffer. Die SSerwirrung beö ^OJanneö,

bk graufame SSerurteilung ber ©emeinbe, bk groben Spä^e
jener, bk öor^er noc^ bk Unglückliche migbrau^ten, all bk^

ifl greifbare 2Bir!lic^leit, !napp im Sluöbrutf, nii^tö lenft baö

Sntereffe ah.

Die meifien ^rjä^lungen im ^weiten ^eil ber „geierabenbe'''',

bk „^infleren ©efd^ic^ten" verwerten mit beinal^e gleich?

^mertigen 9}?itteln bk nie öerfiegenbe Quelle bramatifc^er 3Sir?

fung beö tücfifc^en ^ufallö. Jpier er[c^iegt ein SSilberer burc^

ein fcbrecfliebes l^l^crfcben [ein il)m entgegeneilenbee -likib^);

bort brücft einer, öon g^örflern »erfolgt, [ein fleineö ^inb, um
nic^t burc^ [ein ©e[c^rei »erraten ju tt)erben, [o heftig an [eine

$8ruft, ba^ eö erfHcft^), ©rau[ame €nttäu[ci^ung \\i bat 5S)?o?

tit» anberer ©e[cl^ic^ten.

T)k arme 3}?agb Sulci n?irb plö^lic^ blinb, alö [ie auf ber

[onnenbe[c^ienenen 2Öie[e ^"tter [c^neibet; [ie fann an i^r Uns

glücf erfi bann glauben, alö [ie bk 3üge i^reö geliebten ^inbeö

nic^t me^r erfennt^). ^n einer anberen (Jrjä^lung auö ber

„SÖalb^eimaf' gebt bk ^rau beö g^örjlerö fröblic^ ibrem

50?anne entgegen unb [e^t i^r ^inb auf einen 9tei[igbaufen,

unter bem bk Seid^e beö t>on einem Söilberer €r[d^o[[cnen liegt,

hit eö beim Spiel bk grau[ige <Jntbe(lung mac^t^). 3n
anberen @e[d^ic^ten ift bat Wloti^: ©egcn[a^ jmi[c^en ber

9Sotfsieben in (Stcicrmarf, <B- 274.

^) geictabenbe, ©. 386 ff.

») ^\xd) ber «nooetrcn III, ©. 287.
") 2Batb^ctmat I, (g. 29 ff.

^) SBalb^eimat I, ©. 85. ^an fänbe fein Snbc, raoUte man alte

(Erjä^tungcn anfül^rcn, in bcncn ülofcgger bic ttagifd^cn Situationen
jn)if4en Dörflern unb 2BiIberem oerroenbet. SPgl. ^(irnu^ig 95oIf. (5, 212.
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S!:kU tm ^erjcn unb btt Zat^ bk ber 5(rm tjodbringt S)er

^örjllcr ^iäc( tötet in einem Slnfall öon trrfinntger S^aterliebe

feinen @o^n, um i^m bie 2Serjtt)etflung über ben Jufctntmens

bruc^ feineö ©lücfeö ^u erfpareni). ^ine anbere braftifc^e

©egenüberflieltung: Jpefc^ treibt [ic^ m ber SBett ^erum, t>ers

naclläffigt [eine ^amitie; alö fein ^inb geflorben, fommt er

gcrabe ^atbtrunfen auö bem SSirtö^auö, aU ber Seid^enjug beö

Äinbeö vorüberjie^t 2).

@c^re(flieber norf) alö ein gro^eö Unglücf ifl feine Erwartung.

Siofegger »erfleht eö, unö folc^e Slngfi: beinahe p^pfifc^ mit?

fülb^ett 5u laffen. SÖenn in ber „^fingftnac^f'^) ter ^a^n
in bit pb^ntaflifc^e ^ö^te beö Drad^enloc^ö eingefahren ift,

empfinbcn tviv @c^uer, bk aud^ ^bgar ^oeö ^unft nid^t

gröger l^ätte erregen fönnen» Der ®cf)re(fen beö 2((pbru(fö;

bk 2(ngfl beö oerirrten 3öanbererö in ber ^^lac^t, in einer

fremben ©egenb; ber ©c^minbel angefic^tö eineö tiefen 2(b?

grunbö, ju ^ügen beö 25ergfleigerö — auf folc^e ^ittd »er?

jte^t fic^ Sffofegger mit unöergteic^Iic^er ©efc^icflic^feit, um ben

!2efer in 2(tem ju Ratten. SDJan mug feine ^rjä^Iungen ju

^nbe lefen, wenn man fie einmal gu tefen angefangen l^at unb
üetgigt fie nie mieber.

IIL

25ei öielen Gelegenheiten Eann man fagen, ba^ bk pfpc^o?

iogifcbe SSirtuofität beö ^rjä^Ierö fein iaient jur (Sc^ilberung

3urüc!brängt, bann treten bk äugeren Umftänbe l^inter ben

^rnfi: ber fittlic^en folgen jurüif. Dieö ifi: jum 95eifpie( fletö

ber g^alt, wenn fc^einbar unüberwinbltc^e Jpinberniffe fid^ ber

Erfüllung einer unabroeiötic^en, bringenben ^ftic^t entgegen?

j^eHen.

^m „(Ewigen Sic^t'^ teilen mir bk quälenbe @orge beö

^rieflerö ^o^ann ©teinberger, unb man merft beutli^, wie

ficf) ber ^rjä^Ier bemül^t, baß ^ntereffe in biefer ganzen (ipU

fobe 3u fleigern.

(Stetnberger ^t baß ©eftänbniö eineö 35erbrec^enö üernom?

men unb er weig, ba^ eö einem anberen ^anm aufgelaben

mvb. Daö irregeführte Gericht verurteilt einen Unfc^ulbigen

^) 2tl§ id) jung noc^ roat, @. 104.
') 3IlS t^ jung no(i) xoav, ©. 192.
') 35u* ber «Jtoöclfen II.
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gum Xobe. Dcc ^rieftet \)äU fic^ 06er burc^ ba'^ 33eichtgc^cims

niö gebunbcn, er lann nur auf ben SÄörber einbringen, ba^ er

fic^ [elbfl fielle, 9'lac^ langem ©uc^en finbet er if)n am SSors

abenb ber Einrichtung, unb aU er ]dm €intt)iUigung erhalten,

bleiben i^m nur noc^ wenige ©tunben, i^n ju ©eric^t ju be^

gleiten. SBerben fie jurec^t fommen, merbcn fie bk <Stcibt noc^

erreichen, e^e ber ^uflijmorb t)onbrac^t ift? ^it ben einfach?

flen Mitteln lägt unö Ö^ofegger, inbem er unö ba^ 2)rama in

ber oeek beö ^rieflerö barjleltt, me^r noc^ aU feine Ungebulb,

bie Qual biefer 9lac^t mit erleben, njä^renb welcher ber Pfarrer

mit bem ©eftänbigen bem ©efängniffe jueilt^).

^in Irrtum !ann tragifc^« ^ol^m ^aben. g^e^Ien bk^e unb

flellt eö fic^ ^erauö, bag bk auögeflanbene 2(ngflt unnötig war,

fo ift bk 2Öir!ung eine fomifc^ unb ber SSorgang, burd^ ben

o^ne plaufiblen ©runb unfere Stü^rung unb unfer 9}?itleib

erregt würben, iflt eine ber g^ormen beö ^umorö- Dieö ge?

[c^ie^t im „Unglücf in S^iefelwang''^). ^ineö ©ommerö ifl

ba^ Familienoberhaupt allein in ber l^eigen <^tabt geblieben,

wäi^renb [eine 2(nge^örigen im jpoc^gebirge weilen, ©neö
Xageö liefi ber 3}Jann öon einem [c^weren Ungewitter, ba^ in

biefer ©egenb gewütet ^aben [olt unb erl^ält jugteic^ ein Xdc^
gramm t>on [einer g^rau: „^omme, wenn irgenb mcjglic^ l^eute

nac^tö/' SSon ben bt>[eflen 2lbnungen ergriffen, will er [ofort

abreifen, allein eö ift ju [pät, er oer[äumt um wenige 5i)?inuten

ben pa[[enben ^ug. §r fä^rt nun mit einem anberen ^"g ^i^

in bk ^itU beö 2öegeö, bk anbere Jjälfte legt er ju SBagen

3urutf. Unterwegö befragt er bk wenigen 2eute, bk er trifft,

unb il^re unflaren Slntworten fleigern nur feine Sßefürd^tungen.

2)ie ^inbernif[e l^äufen [ic^, bk ©trage wirb unfa^rbar, an

einer 35iegung l^at ba^ 2Bilbwa[[er bk S5rücfe weggeriffem

Die ^ferbe fönnen nid^t weiter, bk ^a(i}t ift ftocffinj^cr. Um
jeben ^reiö, unb follte er fein geben la[fen, ber SJJann will

ju ben (Seinen, ju ^ug, über ©efd^ütt unb ©ef^ein, über SBilb?

wä[[er. ^r tvti^^ ba^ ber Ort nic^t me^r ferne ifl, wo bk
©einen i^n angftöoll erwarten — wenn [ie nod^ leben —, wo
fie feine Slnfunft, feine ^ilfe erwarten, bic er mlUid)t retten

foll. ^r be[iegt alle Einberni[[e, hiß er beim Durc^[cl^wimmen

1) Sroigeä 2ic^t, ©. lio ff.

2) SGBatböogct, @. 186 ff.
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beö legten ^luffeö in Xobcögefa^r gerät 2l(ö er jur 25es

finnung fommt, befinbct er [ic^ in [einem ^aufe, bei [einer

g^amÜie, bie mo^t unb munter ift. 9lur bie (Battin ift in bie

@tabt gefahren — [ie l^atte im Telegramm baß 2Bort „ic^''

auögela[[en.

9fto[egger t>erfJ:e^t eö, ben Jpumor hiß jur toHflen Saune unb

bk (Erwartung hiß jum ©c^ubern ju fleigern. ^ö liegt etmaö

(J. Xl^. 21. Jpoffmann[c^ö in ber furjen ^rjä^Iung^), tvo ein

[chlauer 25auer ein paar Sc^[en gewinnt, meil er nai^tö jroi«

[c^n elf unb jtDötf beim ^ejcenfreuj, auf bem £eid^enbrett

[cineö öor furjem gefiorbenen O^lac^barö liegen hUiht ^dd)
\d)ömt (Sieg, ben bie ^nß\id)t auf ©eminn über 2(bergtauben

unb ^urc^t batjonträgt! (fec^weigenb unb vermummt wollen

i^n bie 2öettgegner erfc^recEen unb in bie ^luc^t jagen. <Bit

er[c^einen alö ©e[penjl:er unb tragen baß SSrett, worauf er

ru^t, auf ben g^rieb^of. SSor bem noc^ offenen ©rabe beö

9fto[enfi:einer flellen [ie eö ah. Die Wlinntm [inb oerflo[[en,

bie jwölf ©daläge ber ^irc^enu^r [inb öerftungen, unb ^a(i}tl

flärft [ic^ burc^ ben ©ebanfen an bie ^wei fetten ©d^fen, bie

er morgen öom D^lac^bar ^olen unb in [einen (Stall fielten

will. S5oll ^nt über bie t?erlorene ^ette la[[en bie beiben

©e[penfter baß 35rett mit bem unbeweglic^n ^ad)el inß ®rab
3um (Sarg beß 9io[enfleiner ^inab. ^n bie[em 2(ugenbticf er*

[cl)eint ber Totengräber, unb bie beiben ®e[penfller entfliegen.

2lm anbern Xag [inb [ie [ebr unrubig, [ie [d^wanfen 5Wt[c^ett

ber Ungebulb, ben ^ad)el wieberju[e^en, unb bem ^rger um
baß ^aav S)c^[en, baß [ie i^m oor 3^"9^tt t)er[proc^en ^aben.

X:aß ®rab beß 9to[enfleiner auf bem g^riebbof ifi: jugefc^üttet,

unb ber Totengräber tvei^ nic^tö öon ^aä}eL 'Beit ber S5es

gräbniöfeier ifi: biefer nic^t ^eimQefe\)xt, [ein ^eih [c^impft.

3m Dorfe, im SÖirtöbauö, in ben Jpöfen ^at niemanb ben

^acf)el gefeiten- ^ein Zweifel: er ifi im ®rab 'oieUeid)t eim

ge[cl)lafen in [einem martiali[c^en 9^au[c^c, ber Totengräber

i)at \f)n lebenbig begraben. &)e 9'lo[cgger ben [c^lauen S^ac^et

wieberer[c^einen lä|t unb [einen ©treic^ erftärt, [pannt er

un[ere Oleugier auf beß ^lätfelö £ö[ung. ^ß ifi ibm gelungen,

bie ^ffefte [o abjuflufen, ba^ [owobl eine tragi[c^e alö au4
eine po[[enbafte ?ö[ung gleich glaubhaft erfc^iene.

1) 2IU i(f> jung noc^ mar, ©. 401 ff.
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(Sc^on 1882 l^attc ülnjcngrubcr bk augctgctüö^nHc^c ^umo?
rifitfc^c 23cga6un9 9to[eggcrö amxfannt €r jä^Ite bic ,,2Balbs

Heimat'' ju bcm „35cjl:en, waö unfcre XaQC J^cröorbrad^tcn",

(c^ä^te baran „ben eckten lad^cnbcn unb tüeincnben ^umor'',

nannte fic ,,2)juflcrfiiicfc bic^tcnfc^cr Setfl^ung^'^)»

^ö gibt ötete S)cfmittonen unb oerfd^icbcne 2(uffaffungcn

tjon ^umor, unb mlki(i)t wäre nic^tö geeigneter, nationale

Temperamente ju unterfc^eiben, a(ö ein SSerglei^ jroifd^en bem
[entimentalen ^umor ^ean ^aulö ober JJeinrid^ ^eineö mit

bem fc^neibenben, Mten »^umor ®n?iftö ober X^acferapö ober

ber fc^arfen Ironie SSottaireö ober ^aut Souiö ^ourierö.

gffofegger l^anb^abt mit groger Seic^tigfeit ben eigentlich

beutfc^en ^umor g'ri^ 3fteuterö unb S'taabeö» ^r [elbfl l^at

)kh über ben beutungöreic^en 25egriff alfo au^gefproc^en: ,,S)er

.^umorijl: mirb nic^t immer eine 2lntttJort geben !önnen, n>€nn

man i^n fragt, n?aö Jjumor ijit» I)er e^te ^umor fommt
aucl^ gar nic^t t»on profeffionellen J^umorijl:en» ^r ijl: naiv

unb mug nait? fein. 3öaö ber ^mt^d)C unter ^umor t?erflel^t,

ift eine fo feine ©ad^e, ba^ man i^r mit Doftrinen nic^t gut

beifann . . . ^omtf, 2Öi§, ^tire, Ironie, bk finb leicht ju

befinieren» ^umor ifl me^r ^mpfinbungöfac^e. ^ie naiöe,

Ünblic^c Sebenöanfc^auung beö SSoIfeö gegenüber ber Xragif

ber 3BeIt tut unö mo^I, baß Dlic^ternffcne^men ber Xragif,

baß mit gütigem Säc^In über [ie ^r^abenfein wirft auf unö
mie eine ^rlöfung, wenigflenö gegenfä^lic^ (Stimmungen auö^

löfenb unb befreienb. i)er ^umor entfpringt entnjeber ber

fetigen Einfalt ober ber Söciö^eit. Der ^umor ifl tebem

bergenb, tt?ie fein 25ruber ber ^umuö. ^r ifl frud^tbar- 9}?it

bem r^omifc^en \}at naä) meiner 3)Zeinung ber ^umor gar

nic^tö ju tun. SBä^renb ber Jpumor tiefere ^mpfinbungen
tt)eit, erregt baß ^omifc^ bk Sac^lufl, beren te^te Urfac^c

eigentlich noc^ gar nic^t erHärt ift. Der ^umor erwedft: Hein

lauteö Sachen, üielme^r ein fro^eö Säckeln, ein innereö SBol^ls

besagen, wie ein (Sonnenftral^I im ^erbfte. Der Jpumor ifl

ein feltener ©afi; man foltte i^n nic^t aliju oft in ben ^nnb
nehmen, am tt)enigjl:en, menn man ^omif, 2Öi§, @pag unb

bergleic^en oft munter gaufeinbe ^rrlid^ter meint 2)/'

^) aSricf an JKofegger 00m 2. %pxil t882.

^ .Pjcimgorten, Ü^oocmbcr 1909, ©. 133.
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Stofcggcr \)at fernem Jpumor mit Befonberem ®c^tt?ung bie

3ügel fc^iegen laffen in ben Dideftgebic^ten unb ^^rjä^Iungen

„^it^^r unb »^acfbretf unb „Xannen^arj unb g'ic^tennabeln".

^r tagt )icf> barin mit me^r »^erbigfeit ge^en, aU in feiner

^oc^beutfc^en ^rofa; benn aU 2luöbru(f ber fc^alfhaften

S5auernfeele finb bk T)iaktU geeigneter alö bk titerarifd^

Sprache, ^intergebanfen, 3(nbeutungen, fogar ^meibeutig^

feiten auö^ufprec^en. @inb bk ©efc^ic^ten ber „Söalb^etmat"

gemäßigter unb prücf^altenber, fo finb fie bagegen auc^

feiner, gefeilter unb taftöolter.

Olofegger gehört jur ^amilie ber Steuter, T)idtnß unb
Daubet, Wlan benfe an feine ^r^ä^tung oon ber SBaHfal^rt

mit bem guten ^oc^em, feinem ^aten, nac^ 2}?ariafc^u^, bei

ber fie hcibc jum erflen 9)?ale auf bem ©emmering einen

SSa^n^ug unb einen Xunnel fafjen^). Die oolfötümtic^en unb

treffenbcn SSergleic^e, bk ber aiU ISHann jttJifd^en ber fc^recF?

baren D^icuerung unb feiner bekannten Söelt aufteilt, feine

©en?iffenöffrupel barüber, ba^ er fic^ für eine ^rfinbung beö

Xeufclö intereffiert; wie i^n nac^ unb nac^ unmitlfürlii^ bk
9^eugierbe erfaßt, mie er ber SSerfuc^ung nic^t miberfle^t, bie

^öltifc^e 9)?afc^ine ju beflteigen, ba^ atteö ifl fo unter^altenb

unb mit fotc^er (Steigerung crgö^lid^er ^otm gefc^ilbert, ba^

eö feine SSirHung nic^t oerfel^It.

Sftofegger bringt unö mit liebenömürbig überjeugenber 9)Zac^t

fofort in ^inflang mit jener Einfalt unb fc^tauen ©utmütigs

hit^ |)inter ber gefunbcr 3}?enfc^ent>erfi:anb, muntere, berbe

Saune fiecfen. Der richtige ^umor befd^ränft fid^ nic^t auf

einzelne fomifc^e ^üge, um ein flüc^tigeö ©etäc^ter ju er«

jeugen, fonbern gibt unö auc^ ju benfen, ifi: t>on bauernber

SBirfung. 2(m (Schlug beö 95ortt)orteö ju ben „g^eierabenben''

fagt 9tofegger: „^ic^t überflüffig wirb eö aber fein, mein

!2efer, wenn bu auc^ beinen eigenen ^umor mitbringfl, benn

für einen guten (^pa§ gehören allemal ^mei: einer, ber

il^n mac^t unb einer, ber i^n »erfleht 2)/^ ^ür ben ^umor
ber ,,3BaIb^eimat'' brauchen wir auc^ !eine befonbere SSors

bereitung, eö genügt, ba^ mir unö nic^t üon oorn^erein ab^

le^nenb tjer^alten. Der Jpumor ^at bk 3}?ac^t, bk ©nfa(t mit

3Batb^eimat, <B. 220 ff.

-*) ^ctcrobenbe, (S. 6.
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ber aufgcEtartcjIen S5tlbung ju tjerbmbcn; er gewinnt ba^

©ernüt, o^ne ju »erlangen, bag ber frittf^ 6eifi: [c^meige;

biefer bett)a^rt feine Sterte unb befd^ränft fic^ gerne auf bte

Stolle beö nac^fic^ttgen ^ufc^auerö,

3}?an mug eö ttJicber^olen: in biefer Beleuchtung jeigt fHa
feggerö Xalent eine gro^e 9Sertt>anbtfc^aft mit g^ri^ S^euter.

S|rer mar er fic^ fo ttJO^I bemugt, ba^ er einjelneö t)on biefem

Dichter auö bem ^^lattbeutfc^en inö (^teirifc^e übertrug i). 2Öaö

gibt eö D'laitjereö, Sufligereö, 35otHötümti(^ereö unb maö ifl

in feiner 2trt me^r tjon (äc^elnber ^^Uöfo^ie burc^tränft alö

baö 2lbcnteuer ^eterlö, alö er nac^ 35ru(i in bie 2(pot^efe

ging, um „^afenöt ju i^oten"^), T)aö etmaö ranzige ©c^meinei

fc^mal^, ba^ er t)on ba^eim bringt, nimmt il^m ber 2lpot^efer

um einige ^reu^cr ah; wä^renb ^eterl auf bk ^rlebigung

feineö ©efc^äfteö njartet, fie^t er mit erftaunten 2(ugen, wie

ben beuten liac^öfett aU ^itUl gegen ben ^ropf, „§U(^Ö5

fc^mal^''', eine ^alU gegen bk ©ic^t, ^afenöl unb reineö

@c^tt)einefc^malj auö einem unb bemfelben Siegel tjerfauft

werben, „^c^ ^ahc gleich hti mir felber bk (Jrfa^rung ges

mac^t, wie ^eilfam fo ein bi^c^en Jpafenöl ifl gegen bk
Dummheit/'
^umor ifi: bk eigentümliche Einlage einer ©efetlfc^aft, in

ber noc^ nic^t ber brutale @runbfa§ ^errfc^t: ,ßdt ifl <?Jelb'',

bk ba^er noc^ manchmal bk 93?uge ^at^ \iä) nac^benflic^ unb
ein wenig fpöttifc^ felbfl ^u befd^auen. €r ifi: fremb einer

Kultur, bk bk ^a^ U^ jum SÖa^nwi^ unb bk ©ewinnfuc^t

hi^ jur gänjlic^en SSerad^tung ber früher gefd^ä^ten Sßerte

tvtiht^ bk bk diu^z nid^t fennt unb bk @ügigfeit beö 2äd()e(nö

»erlernte. 2)a^er finbet man, fo weit man beffen noc^ fä^ig

ifi, ein SSergnügen baran, ju erfahren, wk ber SÖurjelgraber

bm Zmfü »erjagt 3), ober tt>k ber Pfarrer »on @t. ^at^rein

mitten in ber ^aä)t ben flerbenben ^ned^t »erfe^en foK. Diefer

\)at beim gefleffen fo t?iet »erfc^tungen, ba^ er erfranfte; aU
aber ber Pfarrer mit bem Ülller^ettigjilen ba^erFommt, l^acft

er fc^on auf einer ^\d)U ^weige ab, unb bamit ber Pfarrer

^) ^etmgarten t880, ©. 295: „9Som ^pferb auf'n (E)cl/' (Ebcnba

©. 48t: „2Ötc tc^ a" «in« Jrö« fötn'' unb 1887, @. 779.

-) 91I§ tc^ jung noc^ vaax, <B. 58 ff.

^') mpUx, @. 271.
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ben weiten 2Beg ntc^t ganj umfonfi: gemad^t ^abe, beichtet unb

fommuntjtert fd^ncn bcr ^etcrt, ber i^n ^olen mugte^).

Sin graufamer ^umor ^errfc^t oft im Seben. Sftofcgger

^dQt if}n unö, unb man fann nic^t unterfc^eiben, ob mit mc^r
5i}?it(eib ober me^r ©d^elmerei» ^er traurige, [anfte ^ad)tf

Wächter Söoifgang liebt [eine angenommene Xoc^ter. Einige

mi^tjerjlanbene SÖorte laffen i^n glauben, ba§ [eine ^kU er?

mibert mirb, 3n bem Slugenblicf, wo er [ic^ mit i^r t?ers

[prec^en mill, flellt [ie, bk i^n auc^ migt?erflanben ^t, i^m
ben erwählten S5räuttgam üor^).

jr)umor liegt aucl^ in ber 2(rt, wie man bk SÖirftic^feit ^im
nimmt ober [ie [i(^ nac^ [einem geheimen 2Bun[d^ jurec^t?

legt, wie man bem auöweic^t, waö [ie ^ränfenbeö l^aben

Bann ober eö t)er[cl^leiert. Die junge 5i}?agb ifl über bk ,^e(fs

^eit beö Jpirten empört, ber eineö [c^önen ©ommerabenbö bk
:2eiter öor i^rem g^enjler aufstellt. 'Bk be[c^wört i^n angfl?

öoll, baöon ju la[[en, unb wirb öon i^rem g^enfter auö boc^

bk Seiter galten, ba^ [ie nic^t umfällt; wenn er f)inauffleigt,

wirb [ie baß ^enfier jumac^en, aber t)erge[[en, ben 0ieiber

t)or5u[c^ieben; wenn er ^ineinfleigt, wirb [ie mit Särm unb

Hilferuf bro^en unb flehen, bag er leife auftrete, leifel 3n
bie[em ^ampf ber <Sc^am mit bem 35ege^ren l^at man eine

cttvaß Icmge, aber wi^ige unb [ic^erlic^ unbewugte Um[cl)reis

bung beö ewigen „Et fugit ad salices, et se cupit ante
videri" auö ber britten ^Hoge beö SSirgiL

Der ^umor fann [c^lieglic^ in ben Dienft ber Satire ge?

[teilt werben; boc^ ge[c^ie^t bkß [elten hd 9to[egger, 3. 35.

in ber ®e[cl^ic^te »om 25auern, ben man hiß p [einem ä^obe

für [e^r reic^ l^ielt. 2llö er mit allen &)xm begraben war,

erfuhr man, ba^ [ein ganzer 25e[i^ ben ©laubigem gel^öre

unb ba^ er [elbjl: [einem Seben ein Snbe gemacht f)abt. Söclc^

unerwartete Genugtuung für bk D^eiber! SBelcl^ gefunbeneö

5re[[en für bk Heloten! Slber waß tun? Binb auf [einem

ct[c^lic^enen ©rabe nic^t alle (BcheU [c^on ge[proc^en? ©inb
nic^t i^m gu S^ren bk ©locfen geläutet, ber Seic^en[c^mauö

öerje^rt worben? ^ucv^ [c^eint eö, alö ob eö fein Mittel gäbe,

alle bk\e Sprüngen beö SSerftorbenen rückgängig ju machen.

') 2BaIb^ctmat I, ©. 312 ff.

"Ö v^iJhenfeucT, ©, 368.



(Sattnfd)er Jpumor. 381

2Öaö bringt aber ©roll im ^cvdn mit Unbulbfamfcit nic^t

altcö fertig? Sn Xummetberg ^abm fic eö betuicfcni)»

^umor finben wir übrigen^ in allen SBerfen auö S^tofeggerö

Steifejeit. ^r ift ber wic^tigfte ^ug [einer 2)enfers unb

Dic^terp^t)[iognomie. ^r wurjelt in feiner 3(rt, alleö SJJenfd^s

lic^e mitjufüblen unb ju beurteilen, er enthält eine ganje

Sebenöpl^ilofop^ie.

Se urfprünglic^er feine Dichtung i% um fo ^umorooller

ifl fie. i)k „Slbelöberger (J^ronif^' ^at tro^ i^reö t^ieber^

fprec^enben ^titelö üer^ältniömägig wenig bat)on, fie ift ju

literarifd^, ju gefünftelt* Slbelöberg ift fo Htt>a^ wie Xaraöcon

o^ne ^artarin, fein ^e^ler ift, ba^ eö ju oiel an Slbbera, ^rä^s

tt)in!el unb (Selbwpla erinnert» Stofegger \)at biefer fe^ronif

auc^ feinen perfönlic^en @tem|?el aufgebrüht* 2)aö attifc^e

©alj SBielanbö, ber felbftgefällige Xon ^o^ebueö, ber feine

@l>ott beö ^ürid^er Dic^terö waren ber Qluöbrucf eineö gewiffen

^oc^mutö gegenüber ber fleinen (^tabt unb i^ren 33ewo]^nern.

^ür ^{ofegger »erbient Einfalt nic^t öeräd^tlic^ be^anbelt ju

werben, tro^ i^rer 3Sorurteile unb ^ng^erjig!eiten; ba^ er fic^

über il^re Einfälle luftig mac^t, ^inbert i^n nic^t, fie ^u lieben

unb a^ten. Unb bennoc^: in Ärieglac^, 2llpel unb @t. ^at^s

rein ift man me^r alö in Qlbelöberg fein richtiger ©afi:,

2)er ^umor ifi untrennbar t>on ber Xeitna^me am @c^i(ffal

auc^ ber armfeligften 3}?enfcl^en unb biefe nid^t benfbar o^ne

gro^e 5D?enfci^enfenntniö- Sie ^umoriften finb gewö^nli(^ auc^

eifrige SSeobad^ter.

IV.

Sn ber Xat mifc^n fic^ immer pfpc^ologifc^e mit J^umo^

riftifc^en ^ögen in ber gleic^en'^^a^rne^mung. SBenn fRo^

fegger in ^wci feilen unö ba^ ^^Ij^gma beö 25auern tjor 3lugen

flellt: „2Öie an^ ber pfeife ^o^^ber Sllte biefe ©efc^ic^te ge«

fogett unb aU jene t)erlof4en/ift biefe üerftummt"^)^ [o l^at

man bk ©fijje eineö Xp|juö,^n jeber oon unö ^unbertmal

gefe^en ^at ^it ber behaglichen $tätigfeit beö 95auern l^ängt

auc^ feine langfame, umj^änblic^e, ettüa^ fc^werfälligc ^r^

jä^lung jufammen. ^ier liegt ber ©d^lüffel jum pfpc^o-

1) ^bplten, ©. 86.

") 2lm Sßanberflobe, @. 198.
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logifc^en Smpreffioniömuö S^iofeggccö. 2)er ^tn^ä) flc^t

fü^lcnb unb ^anbclnb »or unö, ni(|t blog fein Umrig ober fein

35auern!itteL 25ie äugertic^ fic^tbare ©ebärbe jeigt bit innere

©cmütöben^egung.

2)iefe 2(rt ber ^^araüeriftif will öon einem ^ünjller ge?

^anb^abt n^erben, ber Dichter mug aufö innigfle mit ber

S^enfc^enflaffe üertraut fein, ber feine ©eftatten angeprem
,,SD?an mug/'' fc^reibt Sftofegger, „ben 93auer fennen lernen

aU Pfarrer unb Se^rer, aU ^auööater unb ^nec^t, aU 2Birt

unb ilrämer, aU dtdxut unb Sanbjlreic^er; man mug i^n

fe^cn aU ^inb, Jüngling, 9)Jann unb ©reiö, man mu| mit

i^m eine Xaufe unb eine Jpoc^jeit, eine 35eflattung, einen

^auöbau unb eine g^eueröbrunfi burc^gemac^t ^aben, man muß
ein SÖei^nad^ten, ein Aftern, eine ^irc^mei^ mit i^m gelebt

^abeni)/'

I5iefc ^cnntniö ifl 9Jofeggerö ^riüitegium. X>k Seele, bk
er jeic^nete: „mie fie iffc, bie tapfere, fc^aü^afte, fpottenbe,

leibenbe, jauc^jenbe unb fünben^^eige 33auernfeele 2)," lebt nod^

in feiner 95rufl. Unb er fpricl^t nic^t blog i^re (Sprache mit

ibren g^einbeiten, ibren Umfdbwetfen unb i\)un SSerfdbrocis

gungen, fonbern weig aud^ S5efc^eib um baö ©e^eimniö t^rer

Stefignation unb bit @lut i^xtß ^affeö im fc^einbatcn ^rieben

ber Dörfer unb SBeiter, ^r ^at fie an ber 5(rbcit unb im
Unglücf gefeben, biefe Holzarbeiter mit „©efic^tern unb ^än*
ben n?te gic^tenrinbe''^), biefe S5auern, n?ie fein Safob ©tein?

reuter, bie „bem Unglücf flehen, wie ber Tannenbaum bem
©türm"*); bit Sennerinnen, mit i^rem l^ellen Sad^en unb
i^rcr Sorglofigfeit^), bit ©emöjäger, bit öon gelö ju gelö

fpringen unb i|re XollJü^n^eit oft mit bem Seben bejal^len^);

bit Dienfimägbe, bit im i)ienfte dpö ^errn alt unb abgenü^t

würben, mit i^rer guten Saune^d^ unenblic^ lange hti ber

Slrbeit frifc^ erhalten, unb bit fo tterfc^ieben t)on ben unoergegs

liefen ^eftalten ber 9tefignationöpoefie ^^eobor Stormö finb.

gftofegger zeichnet nic^t b^wfig öollftänbige ^orträtö, bie

1) muxui g}Zcnf(^rt<^cg, ©. ss.

^) Wltin 2ÖcIttebcn, ©. 2U.
3) ©Artftctt bcg üBalbfc^uImeiflcrS, ©. 94.

*) lafob ber Jefete, (g. 143.
") 2Batb^cimot II, ©. 221.

«) 3[BaIbf)ctmat II, (5. 218.
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inbiöibuelle ^crfönlic^fcit öcrfc^winbct oft l^inter bcm Xt)puö,

ben ftc t>orjl:enen foU, er jcic^nct fic in einer beflimmten

(Stunbe unb »Gattung, in einer flarfen ©emütölbettjegung. Daö
©efamtbilb [e^t fi(|y fd^lieplic^ auö fotc^en SJJomenten ju^

fammen ober entfielt nad^ einer plöglid^en SBenbung mit einem

einzigen ©trid^.

I)er ^err beö 9teut^ofeö in 2(Itenmooö mirb unö nur

l^anbelnb in feiner SÖürbe aU g^amilienober^aupt gegeigt, unb

bennod), tt?ie beutlic^ fe^en mir i^n öon bem 2(ugenMi(f an,

tt)o er „fileif unb unbe^ilflic^ an^ ber fnienben (Stellung fic^

er^ob'^i). 2luc^ ben Später 2(bam in „^rbfegen''' fc^ilbert unö

9iofegger faum; er lägt i^n fprec^en unb ba^ genügt, ba^ er

unö in feiner ^atti^fdt unb feiner SSermirrung cor klugen

f^e^t. 3m „©ottfuc^er" leben SBa^nfreb, fein &txb unb ber

junge ^rlefrieb für unö allerbingö nic^t fo fe^r in i^rer

p^t)ftfc^en, aU im Si^pt^muö i^rer fittlic^en ^erfönlid^feit

Die puritanifc^e ^Strenge beö SSaterö, bk innige Eingebung
ber ©attin, bk angeborene 2lnmut unb unfc^ulbige Sanftmut
beö Äinbcö werben burd^ ein einjigeö 95eiJt)ort t>or unferem

geijliigen 3(uge üerBörpert^). Man(i)mal^ tv>k in ber d^a^

raBterifitif beö S^aterö 3(bam, ifl bk bargeflellte ©ebärbe

ctn?aö triöial; aber ba^ überfielt man; baö Profil Slbamö

geic^net fic^ bagegen um fo beutlic^er, mc grell beleuchtet

cb^). 2Befentließ ifi, ba^ bk ^injet^eit, bk unfer 2(uge fofort

tt)al)rnimmt, bejeic^nenb, ber (Situation angemeffen, bireft

bem Seben entnommen ifi. (Solc^r Jüge gibt eö eine 9)?enge

in ben fürjeften ©efc^ic^ten; j. 35. in ber reijenben (Jrjä^lung

,/3">ei, bk fic^ nic^t mögen'', womit „2(ller^anb 2eute" er*

öffnet wirb, ^ranjl unb Jpannerl machen nac^einanber beim

^farrer S5efuc^e; fie lieben fid^, fommen aber nid^t baju, eö

fic^ ju fagen; teilö auö S^tüc^fid^t auf bk Seute, teilö auö

fcbeuem Xvol^, wollen fie fic^ einreben, ba^ fie einanber nicl)t

mögen. Die ^infifc^feit beö einen, bk (Sc^üc^tern^eit unb
^urüdP^altung ber anberen, bk fc^alf^afte ®üte unb bk €rs

fa^rung beö ^farrerö finb mit ben fleinfien (^ingel^eiten wa^r?

beitögetreu ber ^ier beinal^e brutalen, bort beinahe überjarten

3aUh ber 2e^te, @. 20.

-) J)ic jltllc, bte mitte ^rau.
') (^rbfcgcn, ©. 218.
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Sßirftic^feit miebergegeben unb )'o mit ber »^auptfac^c ocr-

frfymol^cn, ba^ man fic baoon n\d)t löfcn fann.

£)ft ^ält bk fc^on auögcfü^rtcre ©fijjc bie ^itte jwifc^en

einfacher 2luf5Cic^nung unb Porträt £iegt 3. 35. nic^t t)ict

«Schwung unb ^raft in bcr plö^Iic^cn ^rfc^einung beö SÖil?

bcrcrö? „^in Wlann f>u^ä)t tjorüber, eine fc^maqe, »er^

Gilberte ©eflalt mit einer g^Iinte. ^^B^Iic^ fite^t er tt)te ge^

bannt, Kauert, fauert fic^ ju SSoben unb ricl^tet ben Sauf beö

@ett)e^rö in bie Suft. 2öie öon [einem glü^enben 2luge ents

jünbet, Bracht ber @c^u§ — auö ben Xüften nieber jllürjt ber

Jpabic^t. Daö Xier fällt an ben 25äumen langfam oon 2(fl ju

^fi: ^erab unb Udht mblid} Rängen über bem Jpaupte beö

©c^ü^en. Der 9??ann Hettert auf ben 35aum mie eine ^ilb-

fa^e, fagt mit ben 3^^nen ben toten SSogel, fpringt jur ^rbc

unb eilt buvcf} 2öalb unb ^Öetterfhirm ber glitte ju^)/' 2öie

Reiter ifl folgenbe (Silhouette: „(Jö tvat ein fteiner, bünn*

beiniger 3)?ann, ber aber einen grogen ^opf, breite 2(c^feln,

eine fe^r ^o^e 25ruft unb einen tüchtigen Spöäct ^atte. Unb
ber ^opf mar in bk ©c^uttern gebohrt, fo ba^ [ic^ ba^ 9}?änns

tein allemal mit bem ganzen ,^örper umfe^ren mu§te, fo oft

e? ben ^opf mcnben raoHte^)/'

23e[onberö finb eö aber bk jungen 9)?äbc^en, bk 9ffo[egger

bk Gelegenheit ju fc^nell l^ingemorfenen, anmutigen, ent?

jücfenben 35i{bern geben. 2öir erblichen fie !aum unb [et)en

boc^ fc^on beutlid^ g^nug bk plaflifc^e ©c^ön^eit ber (Stellung,

in ber ba^ 5!D?äbc^en t)om Dichter überrafd^t mirb: ,^^\t einer

^anb Hämmerte eö fic^ an ber raupen g^elömanb fefl, mit

ber anberen ^iett eö ein !leineö ^on!rüglein unter bk tropfenbe

diinm^y^ Unter allen ^Üiäbc^engeftalten prägen fic^ aber

jttjei ganj unüerge^lic^ unferem ©ebäc^tniffe ein. Die eine

ifl bk Söalbtilie in ben „©cl^riften beö Söalbfc^ulmeiflerö^'.

@ie hilbzt eine 2(uöna^me, [ie ift fc^lanf unb anmutig, f^eu
tt)ie ein ?fteh; i^r ganjeö Söefen atmet Unfc^ulb unb Steinzeit,

bie alle 25oö^eit entwaffnet*). Die anbere ijl bit 25arbel auö

bem ,,€rbfegen". (Sie ifi: bie (Seele, ber gute (^cift beö ^aufeö,

fein (Sc^mucE, feine g^reube, feine »Hoffnung, unb fo ooller

1) 95u(^ bcr 5Roocltcn I, (g. 4.

2) 2ÖaIbf)cimat II, ©. 321.

3) 21I§ icb jung nod^ war, (S. 258.

*) ©c^rtftcn bc§ 2Batbfc^uImetflcr§, ©. 315 ff.
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Sungfräultc^fcjt, ba^ fie noc^ nad) t^rem ^ali utibefkät tt--

fc^etnt @te erinnert an ^auflö ©retd^en, aber in größerer

D^ä^e, in i^rer g^amitie, bei ber 2(rbeit, roäl^renb einer längeren

Steige t)on Xagen gefeben. ^^lic^t, bag fie fid^ l^ören itege.

SSon ber ^eit an, mo unfagbare $traurigfeit ibr b^Keö £acben

erjlicfte, n>ir!t fcbon ibre Gegenwart allein fänftigenb, obne

Sßorte flögt fie SJJut unb ©lauben ein,

Stofegger ^at eine groge SSorliebe für fotcbe febr jarte,

unfc^ulbige, finblic^e unb bennod^ nja^re D'laturen, wie fie

nur ein ^^reunb beö einfacben Sebenö unb ein feiner 25eobacbter

ber ^inberttjelt jeid^nen fann, <öo erinnert ^rlefrieb, ber

@obn beö Wlöxbtx^ Sßabnfreb im ,,©ottfucber^', an ^ella,

bat blonbe ^inb auö SSictor Jpugoö „Legende des siecles".

^r n?eig nic^tö oom ^ntfe^en, bat feine ^acfet inö öäterlicbe

S^ant geworfen ^t; »ergebend ^ahtn bk ^riefler Xrawieö

mit bem 25anne belegt: er ift burc^ bk ^raft feiner gläubigen

Unfd^ulb unb feiner Sebenöfreube im ©tanbe ber ®nabe.

3n einem Keinen 9}htttergotteöbitb auf bem ©tamm einer

25ucbe glaubt er ein ^erj fcbtagen ^u \)öun unb ifl ganj

begeifiert, weil niemanb ba ifi, i^m ju fagen, bag er nur

bat 25obren beö Jpoljwurmeö gebort ^at (^ein @egenfi:ü(f

ijit bk unfcbulbige fleigige @ela, bk ^oc^ter beö „J^uer^

warteö'^ Unb wieberum welc^ ein ©egenfa^ baju bat grog*

jügige 'Porträt üon Sßabnfreb felbjl:, jireng unb bunfel, wie

ein 25ilb öon Stibera. „'^at S^aw(>if welc^eö fo fprac^, |>atte

fic^ fafl tro^ig über ben breiten ©c^ultern aufgerid^tet Daö
©eficbt war blaffer, jarter alö bk %axhz ber anberen; baö

war feiner, ber fein äntli^ »iel gegen bk @onne |)ob, Jpim

gegen trug er bk ©lut in feinen grogen 2tugen. Sie 33acfen

bebedfte ein leichter, ge!räufelter ^art, bk Sippen waren rot

unb Hräftig unb rebeten auc^ wenn fie fc^wiegen* Die ©tirne

war fcbmal unb ^o(i), glatt unb weig; rüdwärtö am ©cbeitel

^ing bat rotbraune »^aar in 3)Jäbnen nieber^)/'

%t\)t Sf^ofegger auf (^injelbeiten näber ein unb matt 9)?inias

turen, woju feine geber fe^r geeignet erfc^eint, fo plt er

ficb \>z\ ben fonberbaren ^ugerticb^eiten feiner ©eftalten auf,

um bitmorifl:ifcbe SBirfungen p errieten. „Sie alte Sori

trug fletö ein ^ellbunteö, flatternbeö ©ewanb, über unb über

1) ©ottfucbcr, @. 14.

9?ofegger. 25
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»oH 95änbcr unb (^pt^en, ^nöpfc^en unb Xafc^cf)en. '3luf

bem bünnen langen J^atö, ber jwifc^cn bcn jnjci [pi^igcn

3(c^fctn ^oc^ empor flanb, [a^ ein Heiner Äopf unb auf bem^

fclben — auc^ im 3Öinter — ein großer ©trofe^ut in Wi\x^ä)tU

geflalt, mit roten unb gelben ä^afcf)en unb 25änbern unb
grellen ^unjlrofen fd^reifbar prächtig aufgepu^t. WUttm im
fleinen gelblicl^en Sf^unjelgefic^t fag eine iilblernafe fü^nfier

©attung, über berfelben jroei fiec^enbe 2(ugen, beren Uibt

(Sterne fo entfc^ieben in ben Dilafenwinfeln flehen, ba^ nic^t

t>on einem ,falfc^en 25li(f', fonbern nur oon einem ^öc^fi

e^rlic^en ©c^ielen bk fRcbc [ein fonnte. 2)ie Stimme beö

gräuleinö mar |o fc^arf unb [c^neibenb, ba^ fie, ©ott »er*

jei^ mir'ö, fletö an ba^ ^rä^en eimß ^a^neö erinnerte

.

.

©ie l^atte, wenn fie fo mit i^rer großen, blumigen 2lrmta[c^e

burc^ ba^ Dorf ging, einen ^opfenben, tänjelnben (Schritt,

fang and) gerne ein Siebel, woju fie mit ben gingern

fc^nalstei)/'

^ine ganje SÄenge fold^er 33ei[piele fönbe man in ben

,,@onberlingen''2), ®elicl)ter aller 2(rt, baß t)on ber ^anb
in ben Wlunb lebt, 2)er lange Xoni, ber fo fei^r an bk forg?

lofen gelben »on ^icl^enborffö D'loüellen erinnert; ber 25ettler,

ber üon ^of ju ^of jie^t unb ©efc^id^ten t>on ber ^falp
gräfin ©enoöeüa, t?on Xitl ^ulenfpiegel, oon ben oier S^av}^

tnonöÜnbern unb ber fd^önen SiJJelufine erjä^lt; ber fd^laue

2llte richtet eö fo ein, ba^ er feine ©efc^ic^ten nic^t fertig

erjä^lt unb fie am näc^flen Qlbenb fortfe^en mu§ wie

(Sd^e^erejabe unb baburc^ feinen 2lufent^alt verlängert ufw.

„X)raußen in ber burc^gebilbeten unb abgefd^liffenen 2Öelt

nennt man folc^e ^rfc^einungen groge ©eifier; ^ier \)ti^cx\

fie D'larren unb ^albnarren 3)/'

Um unö folc^e 3}?enfc^en ju geigen, beburfte 9f{ofegger nid)t

blog beö ^inneö furo 3}Jalerifc^e in ©enrebitbern a la X)e=

fregger, fonbern auc^ beö Xalentö jur pfpc^ologifcben ®tubie.

^r ^at alle ^igenfc^ften beö ^fpc^ologen, ben fc^rfen

25licf unb bk 9)2et^obe beö 25eoba^terö, bk 9'leigung, j'ebeö

1) ©(^ctm aus bcn Sllpcn II, ©. t90.

2) ©onbcrttngc oiiö bem 25olfe tcx 5llpen; Ocirnu^tg 35oIf; 2Btlbltnge.

3) ©dbnftcn bcS UBalbfc^uImetflerS, @. T81.
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fcctifc^e ^rlebniö für mtercffant ju ^ttcn, bk ^kht, bk
ben ©cmütern auf bcn ©runb fc^aut unb ba^ Xalcnt, fitt^

ttc^c Probleme ju be^anbeln, d)?otit)e unb t^re folgen ju

crHären*

Söenn fein dtnf nad) bicfer Sf^ic^tung ^m nid^t größer

ift, [o tfl: ber ©runb bafür tn feiner augerorbentltc^en ^vnä}U

barfett ju jucken, fo bag ftc^ mU feiner feinffcen @tüc!e

tn ber 9)Jenge verlieren. 2(uö feinen ^orträtö unb (^fijjen,

feinen ©ebanfenfptittern, Beigenben Einfällen unb fcfjneibigen

Epigrammen Hönnte man eine Sammlung fc^affen, bk allein

einen 2(utor berül^mt machen würbe,

^Sflcind)c ^loöellc in ben ja^treic^en SSänben Bönnte alö

3)hifler ber rein pfpc^ologifc^ analptifc^n ©attung im @inne
©tenb^atö bienen, Die fc^merjlid^e ©efc^id^te beö ^afior?

fo^neö, ben eine faum merHic^e ^nomalk ber Slugen oon
ben ^inbern feineö iHtterö unterfc^eibet, ifl augerorbentlicb.

2((ö ber ^nabe fic^ burd^ ben (Spott ber anbem — //^wie^

äugt" nennen fie i^n — beffen bemugt wirb, iffc /,feine Äinb^

^tit ba^in''; aU ^ann oerfagt er fid^ alte erlaubten g^euben,

unb nac^ unb nac^ auc^ bcn SScrfcl^r mit 2}?enfc^en; fein

Seben tft für immer entgteiffc; fein ^d^icffal befiegett burd^

baß unbebac^te Söort oon jremben; bk Söunbe ber jarten

Äinberfecte fc^Iiegt fic^ nie roieber^),

Sffofegger ^at eine auögefprod^ene SSortiebe für 3}Jen|d)en,

beren £eben, fei eö auc^ ju i^rem Ungtüdf, oon einer 3bce

be^errf($t mtb. (Sc^on barauö, ba^ er fold^ ©eflalten mit

größter 2(ufmer!famfeit burc^ i^r med^felreic^eö geben be^

gleitet, fann man auf feine befonbere 3Sorliebe für (Seelen^

maierei fc^liegen,

^t^v a(ö einmal \)at er eine iHrt t)on S^onograp^ie eineö

^bealiflen gefc^rieben, 3. 25. üon jenem Xräumer ^i(i)d

^rber, ber üon allen ^errfd^ern ber SBelt bk ^^läd^ften^

liebe gefe^lic^ einfül^ren laffen will unb fein geben unb
feine Gräfte bamit oerbraud^t, Eingaben unb Senffd^riften

ju t)erfaffen, bk er ^o^enortö (in nie gewäi^rten Slubien^en)

überreichen milP). Obtt ber finblid^e, großmütige Spanß

Sodann, ber 9Wlbtätig!eit üht^ wie ein (Kepler ^^olfloiö.

^) ^i5f)enfeucr, ©. 299 ff.

©c^elm aus ben 2llpcn II, 6. 122.

25 =
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o^ne [icf) je bmd) feine SÄt^erfoIge abfd^recfen ju laffen^).

Siofcgger ifl: »om (5c^t(f[at jener ,,^tnfamen'' geröhrt, beren

ganjeö I^afetn t^rer gleichgültigen Umgebung ein Sidtfet bleibt,

tüeil fie i^r baö ma^re ©efic^t oerbergen. Die gelben [einer

großen 9tomane, benen er am meiften t)on fic^ [elbfl gegeben

^t, iHnbreaö ^rbmann, 5Öa^nfreb, ber Pfarrer 3Öotfgang

t>on ^t 3}Jaria im Xorrtjalbe unb ^afob ©teinreuter, finb

SDJenfd^en, in benen eine ^bee lebt; waö er üon i^nen erjä^It,

tft in SBa^r^eit bk ©efc^ic^te i^rer <BttU.

^k^t man oom fonfreten ^n^ait beö 3Ber!eö ab, an bem
2(nbreaö ^rbmann athdtzt^ unb hcttaä)tct nur bie folgen

unb bk Xenbenj biefer 2(rbeit, fo will er nur bem gortfd^ritt

bienen. ®ein ^gebuc^ öerjeicf)net [eine n)ec^[elnben (Stim^

tnungen. 3u 33eginn erfüllt i^n eine fro^e 25egeifl:erung;

<Sc^tt)ierigEeiten feuern i^n nur an; nad) unb nad^ Hommt
ber Xopfere jur Überzeugung, ba^ [eine ffiolU beenbet ifl.

Der ausführbare Xcil ber 2lufgabe, bk er \id) [etbfl geflettt

!^t, ifl erfüllt; ber anbere, auf ben er me^r 3öert legte, mar
nur ein Xraum. Dlun erfaßt i^n bk 3}Jetanc^otie, unb er

t>ergleic^t [ic^ mit einem „btinben, ^ei§^ungrigen, pfablofen

^ann auf ber ^eibc^^^X Daö ©efü^I [einer teitn)ei[en £)^n;

mac^t gibt i^m ben (Sinbrutf üon Eintönigkeit unb gruc^t;

Io[igfeit: „in meinem Seben ifi: !ein SÖetterflurm unb fein

(Sonnen[<^ein," [agt er 3). <^tiegtic^ ermattet er üor SSer^

jmeiflung, überlädt [ic^ re[igniert bem @c^id![al, unb [ein

le^teö S5tatt t^erjeic^net bie Se^re: ^nt[agung unb Ergebung!

Die 2l^nung mar [c^öner aU bk SrfüUimg; bk Hoffnung
flra^tenber alö bk SSoItenbung.

€ben[o gilt bk Jpanblung im „©ott[uc^cr'' ber (Entwicklung

ber Sbee. v^a^en mir im „3BaIb[c^utmeifler", mie [ic^ bk
Sbee auö bem ^irn beö einzelnen ^anm^ auf bk (?Jemein=

[c^aft übertrug, bk \id) i^m anpa[[en [oUte, [o )kl)t man,
mie [ie ^ier [c^on in ber ^ee(e einer ©emein[c^aft mirHt, übt

[ie ^ier [c^on eine tpranni[c^ treibenbe ©emait auö. Die mit

bem S5ann belegte (?lemeinbe fällt um [o tiefer, je me^r [ie

an bk 2Birf[amfeit beö 25annf(uc^eö glaubt, ^art \)at [ein

1) '^(irnu^ig 33olf, S. \S.
-) (Schriften bt^ 2BaIbf(^u(metftcrg, <B. 304.
=) ©Triften bcsi 2BaIbf4uIt"ctfler§, ®. 205.
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Jpctm unjerfiört er^lten, mcil er nic^t glauben !ann, ba^

ber S5annj^ra^{ llnf(^ulbtge trifft unb n?etl er immer [o

^nbtlte^ aU wäre ©Ott in Xrawies noc^ gegenwärtig, ^ie

SJJenfd^en beö »erbammten Drteö wußten nic^t, ba^ „ber

ewige ^err fic^ nid^t geben unb nid^t nel^men lägt. 2Öer i^n

^ben min, ber ^t iW^^)/ w«^ ft^ Ö^^^ H# ^^^ ©itten-

lofigfeit l^in, weil fie [ic^ für ewig verworfen :^lten, 2)a^er

!e^rt bk »erberbte ©emeinbe nac^ unb nac^ jum €^aoö ju^

rücf. Xrawieö „mug jugrunbe ge^en, benn eö ^at feinen

©Ott, ba^ ^ci^t ^ier, eö M fein SSorbilb unb fein ©efe^"^)^

Sie 3bee ijl eine ©ewalt, ob fie einen einzelnen ober ein

großeö ©anje be^err[(^t; bk Seibenfc^aft ifi eine jweite. 2Bie

fie t?on einer @eele 25efi^ ergreift, fie be^errfc^t, bem SÖanbel

i^rer (Stimmungen folgt: ba^ malt unfer ^ft>c^ologe forg;

famfl auö. ^benfo in ber feurigen ^rjä^lung „S^aige?
tvitttv^^, 3n biefer ,^^tnbk^^ jeid^net er ben überfc^äumenben

3orn eineö grauenderjenö, alö eö fid^ »erraten glaubt: „3"
biefen großen runben 2lugen loberten bie flammen ^erauö,

mt ju ben ^enflern eineö ^aufeö, beffen ^nnereö in l^ellem

S5ranbe fle^t^)/' ^ö ifl ber leibenfc^ftlic^e 2luöbrucf eineö

fo heftigen Unwillenö, ba^ er alleö Wtitkib in ber SSerliebten

getötet ju ^ben fc^eint. <Btatt fie ju rühren, rufen ber

p^t)fifc^e unb moralifc^e ©c^merj beö ©eliebten nur i^ren

©pott ^ert)or; man möchte fc^wören, bag, wenn er je^t

fiürbe, fte me^r jurnen alö trauern würbe; allein bk bmd)
bk garten SBorte gefc^lagene SÖunbe blutet; bk 2But tobt

fic^ auö, bk (^rjürnte wirb ruhiger, mit ber ^altblütigfeit

fommt bk Überlegung, fd^afft 9taum für ba^ ^tUib unb

biefeö ruft bk ^kht jurüi unb ift ju jebem Spfer bereit.

Daö beleibigte ^dh^ bat ju ftrafen unb ju fluchen gefommen,
fe^rt mit »erbop^jelter ^khc ^eim.

2(nberwärtö jeic^net unb analpfiert S^lofegger eine augen^

blicflic^e, beinahe unbefinierbare Stimmung in jarten färben.

<Bo 5. tö. bat p^pfifc^e ^e^agen unb bk fittlic^e 3Biebergeburt

eineö ©enefenben. „@ie ^at i^n gewartet unb gepflegt t)oll

©ebulb unb ^erjenömut, hit er enbli^ in ben Xagen ber

SDZaien wieber gefeffen ift t>or ber Jpütte, in einer fafl [üßen

^) @ottfu(^er, ©. 326.

2) @ottfu4er, ©. 390.
'') @onncnf(^em, ©. 72 ff.
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^raftiofigfeit bie taue Suft beö SBalbcö ^at gctrunfen unb

in [einem ^erjen unermeßlich feiig ijl: gewefen^)/' Ober
ber „burc^bo^renbe ^licf, bk järtlic^e ©ebärbe'^, mit ber ein

^fflann^ beffen Xage gejault finb, bie ^uvfcben unb 2)itnbln

anfd^aut: ,,®e[präc^e [uc^te er mit i^nen anzuknüpfen, aber

bk jungen Seute ^<ihm mit ben alten nic^t ml ju reben,

[ie gingen balb vorüber, unb er blic!te i^nen nad)^)/^ SSon

berfelben JHrt tjlt fein SSerflänbniö für (Bc^pxäd)c t>on ^inbern,

mit i^rer ©prung^afßgfeit, ^amtät, tiefen SogiE, bk öon

Heiner Une^rlic^!eit abgelenkt mirb. 2Bte genau fennt er bk
Siegungen beö [c^netl gefc^recften ^inber^erjenö, fo gut, ba^

man meinen könnte, er Uik fie* ^it einer ©enauigfeit, ber

man bk '}lxUit nki)t anmerft, gibt er bk Urfprüngli(|feit unb

Einfalt i^rer ^prac^e, i^re nie jufriebengefteHt Oieugier, if)r

ftaunenbeö ^ntjüc!en lieber 3).

illn fotc^en ^injet^eiten ernennt man ben geborenen unb be=

rufencn ^fpc^ologen* WUt läc^elnbem «S^arfblicf ge^t er

oom ©nfac^fien ^um Unermartetften, jum ©ettenften über,

^r entwirrt gerne ©eric^töfälle, fiellt juriftifc^en ©c^mierig-

feiten Söfungen beö gefunben 3)?en[c^ent)erflanbeö entgegen,

©eine .^enntniffe bereichert er auf Söanberungen unb Steifen

gerue baburc^, ba^ er ©efpräc^e mit gremben anknüpft unb

befucl^t [ogar ©efängniffe unb ^rren^äufer, bk [c^iffbrücbige

3)?en[c^en bel^erbergen^). ^<m meij nic^t, maö i^n me^r
tocfte: fein gtü^enber 3Öiffenöburj1fc ober ber ^eiße 2Bunfcb,

aufjuEIären, 3U tröften, ju teuren.

VI.

2Benn Siofegger teibenfc^aftlicf) gern erjä^It, fo belehrt er

auc^ mit nic^t weniger ^affion. ^kf)t man genauer ju, fo

finbet man in allen feinen SBerfen einen bibaftifc^en hinter-

gebanHen.

Die iSrjä^Iung an fic^ bemeifl eine fittlic^e ober fojiale

Söa^r^eit, aber man roeiß nic^t, ob er bloß erjä^len ober

auc^ belehren wollte, wie j. 25. in ber traurigen ©efc^icbte

') "2116 id) jung noc^ mar, o. 201.

^) %U id) jung noc^ njar, (3. 233.

@. i>a^ ganje ,/95uc^ »ort ben kleinen".

*) oonnenf^ctn, ©. 277 ff. ©c^ctm auö ben SlCpcn II, @. 288.
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1

bcö 35aucr8, ber fic^ meigert, Steuern ju ^^len^)» Sßollte

er tn allgemein »erflänbltc^er gorm barlegen, njarum alle

©taatöbürger t^ren Xeit ju ben gemeinfamen Saften beitragen

muffen, tt>te fie auc^ am D^lu^en alter teilnehmen, ober njollte

er nur eine abfonbertic^e 2(rt t»on @tarr[inn jeigen? Daö
ttjiffen wir nic^t, [0 grog ift fein Xalt in ber 25elel^rung.

i)te Se^re löjl fic^ ganj unb gar in ber erjäl^lten ^anb^
lung auf. 2lnflatt ^rebigten erbalten mir 95eifpiele, anflatt

(Ermahnungen ^anbelnbe ^erfonen. 3öie in ben eigentlich

t)olfötümlic^en g^abeln ifl bk ^anblung im ^eme bibaftifc^.

^umeifl verbirgt er [eine bele^renbe 2lb[ic^t nic^t, ba bk SÄoral

ber ©efc^ic^te in ben Xatfad^en felbft enthalten \% Jpat bk
Dorfgefc^ic^te üom „JJinterfc^öpp''^) ^mt noüelliftifc^eö Snter^

effe, ober mill fie jeigen, ba^ lange Umtriebe ^|ji^buben

nic^t oor 25efc^ämung retten, unb ba^ [ie [el^r feiten nic^t

in bk ©rube fallen, bk fie anberen gegraben b<i^en? (Sicher

ift, ba^ bk iJr^^lung an fic^ feffelt; bk ^oxal 3ie^t ber

Sefer t)on felbft.

2)te ©efc^ic^te »om ©rabenticfeP) wirHt auf ben Sefer mie

bk oon Sodann, bem munteren ®eifenfieber, ober wie eine

^omilie über bie ^itelfeit beö Sf^eic^tumö. 2)ie erfparten, unter

bem X)acf) »erftecften Xaler rauben bem ©rabentidel alle

Sflu^e, bk er erft wieber finbet, alö fein SBeib fie öergräbt,

um fie nur im ^^lotfalle ^erauöjune^men, unb i^m einrebet,

ba^ fie geftoblen feien. Dflun avhziUt er t>iel fröf)licl^er unb

genieft fein Seben!

Sluöfü^rlic^er, malerifc^er unb fünfllerifcl) t?oll!ommener

in biefer iKrt, ift bk ^rjäl^lung „2llö iä) auf ben Xafc^en^

feitel wartete"*), ^eterl ifi je^n ^ci^re alt, alö i^m einer

feiner SSettern jum 0lamenötag einen Xafc^enfeitel obenhin

»erfpric^t. 3Bir erhalten eine reijenbe (Sd^ilberung beö \)ti^'

erfernten gefttageö; ber Heine ^mge wirb ge^ätfd^elt, t?on

Setter unb ©efcbwiftern, SSerwanbten unb greunben mit

2lufmer!fam!eiten unb ©efc^enfen überfc^üttet. (Jr wirb

burd^ üiel wertüollereö überrafd6t, head)Ut eö aber faum, weil

^) ©onbcrltnge, @. 212 ff.

2) gSuc^ ber g^oöcHcn II, @. 293 ff.

^) g}tcinc ^ixun, (g. 2t ff.y u'- r '"-' ~- M'
*) %U iä) jung nod^ roar, ©. 120 ff. Der 2af(^enfettcl tfl ein

einflingigeS XafcI)eumflTcr mit rincm rof)en, juweilen buntbemalten @riff.
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er auf baö 9}?effer roartct ©cgcn iÄbcnb erfc^eint entließ bcr

crfe^nte SSetter, aber nur jufällig, benn er \)at tvtbtx an
ben ^lamenötag, noc^ an ben öerfproc^enen Xafc^enfettel ge^

gebac^t Unb ^ctert? ,,3c^ bin in meinem Seben fetten [o

traurig gen?efen, alö an jenem D^lamenötagabenb. ^c^en t?on

ge^nfac^er ©üte unb (Schöne ^attc tc^ bcfommen, fie mad^tcn

mir fein SSergnügen, benn fie waren nic^t erwartet werben . .
/'

2Öer oerfle^t nic^t ben @inn biefer HIeinen ©efc^ic^te im
^tik 35enjamin granHinö? ^ier fanb eö 3f{ofegger für gut,

wie ein gabelbic^ter im ^tik £a gontaineö am @c^tu^ bk
Se^rc furj ju formulieren: ,,@o ge^t eö oft auf biefer ©ett,

auc^ ba^ wo^Iwoltenbfte, auö atlen gün^örnern ©aben
ftreuenbe ©tue? Hann enttäufc^en, wenn eö btinb ifl. ^id)t

barauf Hommt eö an, ba^ man ein argtofeö 9)?enfc^en!inb

mit (Bd^ä^m überhäuft, aU öietme^r einzig nur barauf, ba^

man feinen oft rec^t befc^eibenen Sßunfcb erfüllt/'

gfjofegger fd^lieft feine Srjä^lung gerne mit einer ^ointe

ober einem wi^igen Einfalt, ber bk ^oxai beö ^n^attö t?er?

b\d)tct jufammenfa^t unb ba^ eben t»emommene ^ett, oft

überrafc^enb beleuchtet.

3Sietleic^t Ratten wir wirflic^ nic^t auf bk 2lnwenbung ge?

acbtet, ju ber unö ber ^rjä^ter am ©c^tuffe aufforbert. Sr
erjä^tt unö 3. 25. Sieifeeinbrücfe auö Kärnten. €ineö Xageö
fe|te er im 23oot eineö alten ^ifc^erö über ben @ee, ber fefi:

überzeugt ift, b<i^ er ben @^a§ auö ber Sftuine Sanböfron
^eben wirb, weil er bk nötigen 23ebingungen baju erfüllt ju

^aben glaubt, ^r ^at fic^ [cl>mer3lic^e Spfer auferlegt unb
^tvti Seelen auö bem Fegefeuer erlöfi, beren ^üvhittc feinen

Erfolg verbürgen werben. @ein 3^^öux ge^t auf ben ^lan
beö armen Dflarren ein unb begleitet i^n jum ©emäuer, an

beffen §u§ ber (Sc^^ »ergraben fein folL Der 2(lte gräbt

unb gräbt unb finbet fd^lie^lic^ — ben toten ^unb beö ^ac^^

barn. 25lag tt>k bk Wlamt üerfc^winbet ber iMlte. „Der
erlöft fieser noc^ ein paar Du^enb armer ©eelen, hi^ er ben

»ergrabenen ®c^a§ ber ewigen fjinf}c gefunben \)at^y^

dbenfo feffelt unö bk (Jrjä^lung „Durc^'', bk aufregenbe

SBanberung in einer gefä^rlid^en ©c^luc^t unb unter einem

©letfc^er ^inburc^ aud^ o^ne bibaftifc^e Erwägungen. (Sie ifl

^) ©onbcrttn^c, '^. 123 ff.
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bramatifc^, ängfilic^ folgen mx bem fü^ncn Untcrncl^men.

3lbcr cö fommt ber Qlugenblicf, mo bcr ^rjä^Ier burcf) einen

einzigen ^W'ifc^enfa^ auö ber Xat bk Se^re oon ber Energie

jte^t „59?anc^er 5i)?enfc^ b<it, Dergteicf)ött)eife, eine ganj [c^öne

^nbebene Sebenöflragen, aber einmal fommt bk ©teile, n?o

er burc^ mu^. 95teibt er flehen ober febrt er gar um, fo

ifl'ö gefehlt. Durc^ mug er, unb wenn er [c^on [onji gar

nic^tö baoon ^at^ fo ifl er nacf)^er n^enigflenö burcf), unb

ba^ ift auc^ n)aö, ba^ mac^t ben 5!}Jenfcl^en ^et^frifd^^)/'

Dann n?ieber greift a^tofegger jur ^arabeL ©n 25urfc^e

fieigt auf ben {leiten, faxten ^tl^m^ um t)on beffen ©ipfel

ba^ ^raut ju ^olen, ba^ feinen SSater öom Xobe erretten

foH. <Bci)mnbd erfaßt i^n, er ^üt^t in ben iHbgrunb unb

\)ält in feinet Jpanb noc^ ein 25üfc^e( t?om njunbertötigen ^raut.

„Der 2i(te f}ütu Xränen gelacht unb bann oon bem ^räuttein

etlic^ 25tätter an bk Sippen geführt Unb miffet, ba^ er

lieber gefunb raorben ifl!" — dr fanb Xrofi im S5en3u§tfein,

ein guteö ^inb gelabt ju ^aben^),

^ine fittlic^e SSa^r^eit in allegorifc^er ^orm, bk^ ift bat

Sefen beö ^ävd)mt, tn feiner ^onjeption ift eö tief, gnomifc^

unb bibaftifc^; feine 2öelt ift unnjirflid^, mie feine ^erfonen,

rt>ir finb im 3fteic^e ber geen unb ^tücv^c. ^ält man fic^

nur an ben Sn^att, fo möd^te man meinen, eö fei nur für

bk finbtic^ gläubige ^^anta^k gefc^affen; eö gewinnt fie ja

and) fofort, (Skf)t man aber genauer ju, fo entbecft man
unter bem naiüen ©pmbotiömuö, ber bk bunflen SSejiel^ungen

3tt)ifct)?n 9latur unb 3)?enfc^^eit barfleUt, emige ©runbrna^rs

leiten.

SfJofegger fonnte fic^ natürlich nic^t ganj ber 5i)Järct)enpoefie

enthalten, ©c^on früi^jeitig IkhU er fie. „SBenn ic^ auf ber

jpoc^ttjeibe bk ©c^afe i)ntüt unb am ^immet fc^mere ©e-
n?itter aufjl:iegen, fa^ ic^ in golbenen 2öol!en ben ©aum
i^reö ^leibeö," fc^rieb er oon ber 3)hitter ©otteö. „Unb roo

burc^ bk 2üdc beö ©emölfeö nod^ fc^räg bat ätl^erif^e 35anb

cineö ©onnenflrai^lö nieberging, ba war eö für mxä) nid)tt

anbereö, aU ber ©nabenfhra^t unferer lieben grau 3).'//

3 bellen, @. 197 ff.

") i3onnt09§ruf)e, (3. 266.

OTctn Jpimmcirctcf), <B. 138.
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3Son jcber 9}?ärc^cnart i)at er lücnigflenö cineö geschrieben:

in Slnbcrfcnfd^cr ^anm bk Q}c\d)ici)U „SSom Jpücfcric, baö

nirf)t geboren werben rootlte^'^), ober „Daö 3)?äbc^en unter

bem ^ic^tcnfeaum"2); {m @tilc ber ^«^w^^^fc^en 3f{ittcrgcs

fcf)ic^ten mit fc^Ian!en ^agen unb jüc^tigen Olonnen: „^aö
geben [iegt"^)^ ^^T){e Äönigö[urf)er''*) unb im fpmboliftifc^en

^tiU ba^ ^ätci)m „Der J^agenftab''^). SluffaHenb ifl eö

aber, bag er feine ober fafi feine eigentlichen Mätti)tn ge;

fc^rieben ^at, in benen baß Unmirflic^e unb bk ÜJegenbe bk
Hauptrolle fpielen. ^^liemanb fle^t 2trnim unb 35rentano

ferner, alö Stofegger» ^r tjl: t>iel ju [e^r Sftealift, um an

ber S^omanttf greube ju ^aben, unb eö mifc^t [ic^ in

[einer D'latur eine ml ju groge Dofiö ber Elemente, bk
man (mit allem SSorbebalt) gallifc^en @eifi unb — ©cifi

o^ne jebeö S5eirt)ort — (^fprit nennen fanm
SBenn man [ic^ nämlic^ f^^gt, njelc^e perfönlic^fle O^eigung

i^m hd [einer bibafti[c^en 2lrbeit ^ilft, fann man unmöglicl)

öerfennen, ba^ eö bie[er (J[prit ifl; nic^t blj)§ ber €rgä^ler,

aud) ber ^[[ai)i[i, ber unbeug[ame oittenle^rer, ben be[onberö

bk £e[er beö Jpeimgarten fennen, i)at [einen wichtigen 3lns

teil baran.

^an Hennt 9^o[egger nic^t ganj, roenn man i^n nic^t atö

„»^eimgärtner'' fennt* 3(lö [olcl)er menbet er [ic^ an ein

i^m an^änglic^eö ^^ublifum, plaubert mit ber geber in ber

^anb, flellt ct^i[c^e ober äflf)eti[c^e ^rinjipicnfragen auf

unb traci^tet [ie ju beantmorten, ©nmal ^ält er eö nic^t für

überflügig, ben @inn gett)i[[er formen beö ge[elligen S^er-

fe^rö ju unter[uc^en, wie ben ©rüg; ein anbermal be^anbelt

er bk grage: „£)b mv an un[eren ©runb[ä^en unb f9?einungen

unter allen Umfiänben fefl:^alten [ollen ^)?" ^r anali;[iert

ben SBert gen)i[[er Xugenben, wie Söo^lwollen unb 3)Jitleib,

ober ©emütöfltmmungen, wie »^ag unb ©tolj. ©eine grögte

©orge i^ bk^ [einen (Stoff flar barjulegen, ben 2e[er babin

3u bringen, baß 35e[proc^ene [elbjlt burd^jubenfen. ^n [olcben

') mUxUi 5}len[(^li(f)cS, @. 335
'-) ^oc^ oom X)ad)\lt'm, <B. 381.
'•")

a5u(f) bct gicoöcttcn I, (5. 364.
*) bei .Krabbe, Stuttgart.
^) 2BaIboogeI, ©. 394.
«) mUxUi ^}}icnfc^(tc^c§, (5. 209.
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2luffa^cn tfl er immer fkr, einfach unb prcijiö^ Siofegger ifl

cm üorjügiic^cr Seigrer, ol^ne bk gcrmgfle ^cbantcnc. ^r

\)üt immer eine finnreic^e Art, eine SBa^r^eit unter ©efic^tö^

punften barjuftcHcn, bic gewöl^nlic^ au§cr 2lc^t gclaffcn rocrs

ben. ©ein gemö^nttc^er ^a^iiah ifl ber gefunbe ^D^cnfci^em

t>erJTl:anb unb bann aber unterhält if)n baß (Bpid ber ©e-

banfen mitunter fo fe^r, ba^ er eö biö jur ^arabojcie treiben

fann»

^r »eränbert [eine formen, aber n^elc^e er auc^ mä^It, fo

ijl: ber t>or^errfc^enbe §inbrucf boc^ ber ber ^'latörtic^feit, beö

ilontaftö mit bem Seben unb mit bem burc^fc^nittlid^en 9Ser;

ftänbniö ber 5DZenfc^en, an bk er [ic^ wenbet. (Spricht er

über bk i^m auö eigener ^rfal^rung vertraute §rage, j. 25,

t>om D^lu^en beö ^ran?[einö, fo gefc^ie^t eö mit l^eiterer ^lar^

\)eit, frei üon ber mt)|l:ifc^en SSerjücEung eineö ^aöcal; fein

©toijiömuö ift immer guter Söune^).

Sn biefer kxt f)at er «Stücfe gefc^rieben, bk in ber beutfct)cn

!2iteratur burd^ i^re jmanglofe, leichte, pgleic^ Mftige unb
flare 2lrt, einen @toff einzuleiten unb ju be^anbeln, nic^t

i^reögleic^en finben, e^er an bk fran^öfifc^en ^ffapiflen unb
S)2oraIifi:en ben!en laffen, ^r fü^rt unö ^. 25. mitten in einen

^reiö ptaubernber 5[)?enfc^en; bk Unterl^attung ifl im bejlen

©ange: plö^Iid^ mxft einer eine lebhafte, fc^einbar parabore

grage auf; man beflaunt, man befämpft fie; bann unter

=

fiüi^t unb beroeifi: ber ^auptrebncr feine 25el^auptung buvd)

eine bem Men abgetaufd^te ©efc^id^te^),

3öie jeber geborener ©ittenfc^ilberer gebraucht Stofegger ge«

legentti^ gerne bk fofratifcje 9Äet^obe. SBieber^olt i)at er fic^

baß SSergnügen gemacht, jmei erfunbene ^erfonen ober jtt>ei

berühmte Hote einanber gegenüberjuflenen unb i^nen eine

^rage jur ^nfc^eibung üorjulegen. 2)er eine oertritt, n?ie man
leicht merft, bk 2}?einung beö Dic^terö, aber biefer lautet fic^,

i^m ben @ieg leicht ju mad^en unb baß Sid^t beö onberen

unter ben ©c^effel ju flelten. ^r ifl t>ie( ju fritifd^ unb liebt

bk Sbeen ml ju fe^r, um fic^ nid^t am ^ampf ber 2(rgumente

ju erfreuen. Sr t)erfle^t eö, mit unterbrüdPter ^tonie t)om

©ejgner eine Sffei^e öon 3wgejl:änbniffen ju erlangen, benen er

') ©ünbcrgtöcEct, (g. 381 ff.

O ©cfAic^tcnbu* bcS 2Öanbcrcr§ II, @. 2U.
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fic^ nic^t entjtc^en fann unb bic [eine atlmä^lic^e ^uflimmung
5ur Sßa^r^eit, bte ju beroeifen mar, bebeuten. 2iuö ben um
öorfic^ttgen ^e^au|)tungen feineö ©egnerö entnimmt er, alö

gefd^iiter g'ec^ter, ben immer beutlic^eren 25en?eiö t>on beffen

9lteberlagei).

gfofegger ht^i^t nämlic^ in ^o^em ©rabe jeneö ^onüer^

fationötalent, ba^ ^rau tjon ©tael für baß Privilegium unb
ben ^d)mnä beö franjöfif^en ©eifteö erklärte, baß %aknt
jum einfacf) munteren S)iatog, ben ©eifleöbli^ unb geiflreic^en

Einfall, ben man bei romanischen ©d^riftflelfern anerkannter?

magen öfterö finbet, aU bei ben ©ermanen, bic [ic^ meijll in

fic^ felbfi jurücfjie^en, oon D^latur weniger auö ^id) l^erauö-

juge^en geneigt [inb. ®ogar ber Xabd Hingt in biefer g^orm

ber guten Sebenöart geiflreic^, Reiter unb artet nic^t in ©arfaö'

muö auß; in ber X)ehattc flimmern unb gli^ern bic ©ebanfen

in taufenb D'luancen unb g^acetten.

©oll aber bic Sebre einbringlidber öorgebrac^t werben, fo f}at

ber Wlovali^ anbere Jpilfömittel, wirb jum ^ampb^ftif^^o- ^i«

^uf[a§ beginnt mit einer b<^i^niIofen Einleitung über einen

gen?öbnlicben ®toff ober mit einer Furien 2(nefbote, einer

perfönlic^en Erinnerung, bann gebt er ptö^Iic^ jur ©atire

über unb ber ^feil ^i1^t, ebenfo [c^rf wie irgenb einer t)on

Sa 25rut)ere2).

Er ^at fotc^e [atirifc^?bwmorifi:i[cf)e Einfälle aucb in [einen

Ergäblungen. (So j. 95. roenn er [ic^ fragt, ob ' er ben einen

t>on ben vier SSerebrern ber reichen ^rau beö Jpau[eö, ber mit

?riecberi[cber X)ienftfertigfeit immerfort Söi^e \ci^t, ju ben

I^aFaien ober ju ben Hofnarren rechnen [oH; ober wenn er ein

anbermal bemerft, ba^ man in gewi[[en ^rei[en ben ein?

getabenen Dichter ju ben ^urio[itäten rechnet, mit benen man
bte SSo^nung aufpu^t, ju ben e]coti[c^en ^flan^en, Xiger?

feilen unb [eltenen S^tjgeln^).

Ein [o auöge[procl^eneö ^ntere[[e, wie eö 9'to[egger für ^itU

lict)c fragen unb [ogiale S^ieformen f)at, ift obne ©atire nic^t

bcn!bar. ®ie flammt auö bem 3öun[^e, bie Quietiflen auf?

^) ^cimgartcn, 3"tti 1889, ^. 701: ©iSmarcf ber Slllcinjigc; @c=
fc^tcbtcnbud) bcS 3Banbcrcrö II, (S. 225 uftt).

2) gSgl. ©ünbcrglöcfcl, ©. 131 ff.

•') ^Sgl. 9npcni]efcb»*tcn, (g. 83.
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luvüttcin, bk 3}crblcnbetcn auf^uüären; fte brückt bic heftige

^rfc^üttcrung eineö ©eifteö auö, bcr bic Dringlic^fcit bcr Sluf^

gaben crfennt unb [einer Überzeugung neue Sln^änger ge?

romnen mtL Oft i\i [le in trgenb eine ergreifenbe ober

^umoriflifc^e ^rjä^Iung eingefc^toffen; ta lägt ber Srjä^Ier

ba^ Seben [etbfi: o^ne ^^rafe, mit einfac^r, bitterer, lic^ts

öoller 25erebfamfeit fprec^en. Der SSerfaffcr »on Crainque-

bille t}<it in feiner fd^on ftaffifc^en ^rjä^tung mit feiner

fätteren ^tonie bk ©orgtofigfeit gezeigt, mit ber bk (BtfdU

fd^aft noc^ üor menig ^a^rje^nten einen ^uflijirrtum betrac^s

tete, aU ütofegger in ber ©efc^ic^te oom ^^euckn^^^erbt^).

Diefer njurbe wegen eineö 3}2orbeö ju jroanjig Seigren ^uc^ts

^uö unfc^utbig verurteilt, ^at fie hit ju dnbe abgefeffen,

unb erft nac^ feiner ^reikffung rourbe ber malere ^d^ulbige

entbecft. 2ine feine »Hoffnungen finb tJernid^tet, jeber SSer«

fuc^, Slrbeit ju ermatten, fc^eitert, benn niemanb will ben ent^

iaffenen (Sträfling in Dienfi: nehmen; g^erbl ifi: gezwungen,

an ber Jlirc^entür ju betteln; beöwegen mirb er angehalten unb
mug ficb t)or ©eric^t öerantmorten. 2(ber bieömal ifl: ba^

©eric^t milbe, fein ^o^ees 2llter, bk Umflänbe laffen Strenge

ibm gegenüber nic^t am ^lage erfc^einen. Der Siic^ter fpric^t

i^n frei unb fügt ^inju: „g^erbinanb ©eimer, @ie fönnen

nac^ ^aufe ge^en/' Da blicFte ber Sllte mit einer fomifcf)en

SSerblüffung um fic^: „9Zac^ Jpaufe?'''

2(uö ben 25üc^ern, in benen Sfiofegger alö ^amp^letifl:

erfc^eint, merft man balb, ba^ feine ©atire (Sünbe, fojiale

9lot, SJh'gbräuc^e unb Säc^erlic^feiten angreift^ nie aber ^in;

jclne, unb ba^ bk ^been t)om fittlic^en ^ortf^ritt il^m allein

am ^erjen liegen- Da^er feine 23erebfamfeit.

Sn ben „^ergprebigten'', ben „SSolförcben^^, fowie im
,,@ünberglö(fel" fie^t man ba^ Zahnt beö ^olemiferö be?

fonberö an ber 5lrbeit. X)k ,,35ergprebigten^^ gleic^n tro^

ibree Xitelö viel e^er ^amp^leten beö ^aul £ouiö Courier

ober beö SSicomte öon ^ormenin, alö ben barmherzigen £aiens

prebigten (5;^arleö (Secretanö. £)bgleicl^ fic^ 9tofeggcr bes

leibigenber Sinjüglic^feiten enthält, ifi er bo^ t>oll gefunben

^umorö. ^r menbet fic^ an 9)?enfc^en o^ne Unterfc^ieb unb
o^ne ^pit^eton, um fie o^ne dinä\i(i}t auf fic^ felbfl, o^ne

*) ©onnenf^ein, iS. 223.
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©roH noc^ ^a^ — unb o^ne 5w^cf)t für irgcnb eine §rage

5u mtereffierem 2)enn er ifi tapfer; er fürchtet \id) mc^t, [eine

ganje ^erfon in bk oorberjlle siei^e ju flellen, unb wie mir

gefe^en l^aben, bk 5!}?enge gegen fic^ ju fammeln, „eine ©c^ar

t?on g^einben, bk tvk g^euer ba^ ^ifen, ben SO^ut jum £eben

unb 2Birfen flä^Ieni)/'

Sr öerjle^t juriflifc^e ©pi^finbigfeiten, er biöHutiert Siec^tö?

fragen mit Seibenfc^aft unb ift entjücft, wenn ba^ 9tec^t o^ne

anbere Slrgumente aU bk beö gefunben Si}Zenfc^ent>erflanbeö

bcn @teg baöonträgt^),

9^ac^ ben ^etoten binbet er am tiebflen mit bcn gebauten

an. ^\)v c^arafterifiifc^eö ^ntmal ift, nac^ [einer S^einung,

bk 25e[c^ränft^eit, mit ber [ie ^artnäiig 5'leben[äc^tic^eö jur

^aupt[ac^e machen, unb ba mu^ man i^n [e^en, tvk er

Mftige ^khc aufteilt, wenn nötig aud^ mit 3öuc^erjin[en.

^u bie[er Steige gehören 25Iätter oon l^inreigenbem g^euer.

^rgenbrtJO l^at jemanb in einem 3(rtifet beflritten, ba^ ba^ Seben

ber 25auern (Stoff eineö ec^t (iterari[c^en Söerfeö [ein fönne.

9fto[egger ^cht ben ^anb[c^u^ auf unb ruft: „. . . ©oet^e \)at

[eine liebtic^fle, B^ilUv [eine ^errlic^fle ^icf)tung hzi ben

dauern [pielen Ia[[en. — D^^un tt?i[[en mir eö be[[er, ber

S5anfier auf ber SStJrfe, ber !2eutnant am SSillarb ober an ber

^rebenj ber ^a[[ierin, ber gelehrte ^tuben^ocfer, bk fürfi:'

liebe (J^ebrec^erin, ber gräftid^e Intrigant, ba^ [inb poe[iefäbige

Seute. 2lber 2(nbreaö »^ofer ift eö nic^t. X)k frifc^en 25urs

[cf)en unb kirnen, bk [icl^ üor lauter Sebenöfreube !ein ^nbe

mi[[en; ber 25auer mit ben ei[enflarren Siecl^töbegriffen ift

nic^t poefiefä^ig. Ser äu^erlid^ milbe, innerlich gemütötiefe

®atbmen[c^, melc^er mit [ic^ allein ben ^ampf ju ringen

^at^ ber brausen bk 2ÖeIt bemegt; ber aU ©olbat in ber

g^rcmbe üor ^eimme!^ öergel^enbe 2ltpeniunge; bie h\^ in i^r

l^obeö 2(Iter jum SSorteile anberer ununterbrochen arbeitenbc

unb geplagte, aber innerlich jufriebene unb ^umorüoUe 9)?agb

ifi nid^t poefiefäl^ig. Der arme Dorfpfarrer, ber befd^eibene

^c^ulmeifter, bk ber 2}?en[c^^eit ^öc^fle ©üter für ii^re ©e?
meinbe ^üten unb auöteiten, l^aben mit ^oefie nic^tö ju

[cbaffen. Die länblic^e I^iebe ift nic^t poetifd^, ,meil i^r .^ori^

1) ^ctmgartcn, 1886, @. 949.

2) SBcrgprcbtgtcn, <B. 80 ff.



%einb öon @d^n>ul|1: unb *pi)rafc. 399

jont ju ftein ifl'. 2)cö Sanbööolfö SScrcmtgung mit bct D^latur,

fein ftilkö ©alten in berfelben, fein geben unb S5eben unter

i^ren ©enjalten ifl nid^tö; fein Glauben, 3"^^^^^" ""^ Söieber?

aufrichten in ber Stetigion, ber rafenbe 2luffc^rei beö 95ers

jtt)eife(ten in SSatbeönac^t ifl nic^tö, meil bte pft)c^oIo9ifcl^en

Probleme fehlen/' Unb njeiter: „3Bir fi^en noc^ auf bem
alten (Schimmel, ben bk Siteratur^rofefforen geritten jur ^dt,

alt ber S^itter unb bk ^öblerin, bk 9täubermüb(e, bk 3ciuber?

liefe ufm. bk Dorfgefc^id^te beöölferten. 2öir n>iffen nid^tö

baüon, ba^ bem mobernen ^r^ä^Ier für ben ©alonroman tt>k

für bk Sorfgefd^ic^te ber gleicf)e ©runbfa^ gilt, ba^ niä)t bat

Raufen pad^enber i^atfac^en, effeftöolter ^reigniffe bk »^aupt-

facbe fei, fonbern bk i)arfi:enung ber |)ft)c^ologifc^en ^uj^änbe,

beren €ntJt)icfIung auö innerer 9lotn?enbigfeit, bat organifc^e

.^eranmac^fen ber ©efc^e^niffe, beö ©egenö, ber ©d^utb unb
beö Un^eilö auö ber 3(rtung ber banbetnben ^erfonen^)/'

^inter biefer l^öbnenben ^ampffuffc al^nt man aber bk feflen

©runbfä^e eineö (^d>riftfi:elterö, ber über bk ^ittd unb bk
^ürbe feiner Äunfl nad^gebac^t \}at^ unb biefe ^cikn^ bk t>or

fcbarfer Ironie beben unb bennod^ fo fein unb gerecht ah^

gewogen finb, geigen augerbem nod^ ben SBert feiner ^rofa.

VIL

@ie ifl tjorjüglic^ bk cineö Haren ©eijleö unb eineö

Steatijlen; fie i^ lic^töoH. Stofegger flammt, maö ben @til

betrifft, t)on Seffing ah. ©eine ©ä^e finb nie oermidfelt, noc^

t>on ^'lebenfä^en befc^wert, fie finb ana(t)tifc^ unb togifc^, t)on

beinal^e romanifc^em 25au* <Bk brängen fi(^ nid^t unjiemtic^

aufeinanber unter bem 9[^orn?anbe ber g^ürfe; bk ©ebanfen
werben in guter g'olge bargefl:eltt unb brängen einanber nic^t»

„3u ©d^njuljlt unb^bcafe,'' fd^reibt 9^ofegger, „mögen ^oi)k

Mpfc ibre 3«fiuc^t nehmen, hei benen bk ©d^ale Hingen mug,
weit ber ^ern feblt ^Ik (Sc^önbett ber (Sprache liegt im
€infacben, klaren unb ©efältigen. Der ben gewattigjlen unb

1) ©cfc^tc^tcnbuc^ bc§ 2BanbcrerS I, ©. tt ff. ?8gt. gSoIfStcbcn,

©. 158 ff. 25tc§ finb bte bemalte möxtliä) rotcbcrgcgcbcnen ^aixptahf

f(!^mtte cineg 2luffa^c§ au§ bem ^cimgarten (1883, @. 872) mit 9}lalfer

untetjetd^net, ber .^»amerltng fo gut gefallen !^atte. (95ricf »om 27. ©ep*
tember 1883.)
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ticfftnnigflcn ©cbanfen am einfac^fifccn unb ftarflcn auös

jubrücfen öcrmag, tuärc nac^ meinem ©efc^mad ber gröfte

Genfer unb ber größte Siebter/' ^r le^nt alten angeblichen

5(ufpu^ ab, ber boc^ nur Überlabung unb rbetorifc^e Söud^e^

rung UbmUt unb ben @inn ber Siebe »erbunfelt. ^r be=

tämpft ba^ pebantifc^e ^anjleibeutfc^; alteö ttjaö man @prac^s

öerberbniö nennt, ^at feinen Urfprung in [c^Iec^tem ®e[cf)macf i).

^d)lid)t^cit beö 9(uöbru(fö [rfvä^t er aU ein 9}?erfmal

t>on geiftiger SSerläglic^feit unb Söürbe. ^m M^htamf) über=

triebener (Jigenfc^aftönjörter unb überflüffiger (Superlative,

beren [ic^, nad^ feiner SOieinung, inöbefonbere bk 5Siener Ums
gangöfprac^e fc^utbig mac^t, fiebt er ein ^eic^en t)on ©efcbmacf^

(ofigfeit unb 25<matität. „Der (Superlatio ifl bk (Schule ber

@fepfiö2)/'

©einem <Btik eigentümlich finb au^er ber ©c^lagfraft unb
^larbeit, nocb Sebbaftig!eit, auöbrucföüolle 95en?eglicbifeit,

5[)?unter!ett, ungen?öbnlic^er SÖortreicbtum, ©eifl, unb onbrer;

fettö SSertraulicbHeit unb ©eele. Der 2(utobibaft in i^m ifl un-

oergleic^licb weniger erfennbar, alö jum 35eifpiel in ©ottfrieb

Heller; er ^at ml mebr Ungejwungenbeit unb D'latürlicbfeit alö

ber ©cbtt^etjer Siebter. (Seine Mavf)tit »errät nie bk 3)Wbe.

SSenn ibn ber Stoff ba^u anregt, gibt er feiner Spracbe
eine oortrefflicbe arcbaifiifcbe Färbung, inbem er annimmt, auö
alten (^bronÜen ober „t^ergilbten 231ättern eineö 3}?anuffripteö^'

gefcböpft 5U b^iben, unb beinabe möchte man eö ibm glauben.

T)k genaue i^enntniö beö SSolföliebeö, ba^ in SBortfc^a^ unb
Spntajc meifl veraltet ifl, in feiner ^ugenb bk fleißige Seftüre

ber SJJärcben unb Sagen, ber alten S5ol?ö!alenber baben ibn

mit ben altertümlicben ^lebenöarten vertraut gemacht, bk ge-

tviffen (Jr3äblungen unb 25ilbern bk entfprec^enbe g^^^^bung

geben.

SSorjüglicb aber beeinflußt feine genaue ^enntniö beö b^imi-

fcben Dialefteö, n?enn fcbon nicbt ben 33au, fo bocb bk ^arbe

feiner bocbbeutfcben ^rofa. 2öir bürfen nic^t vergeffen, ba%

er fein erfteö ^nflrument roar, unb er eö fomobl mit an-

geborenem, alö aucb burcb (Stubium vertieftem Sßerflänbniö

1) (Sünbcrgtöcfct, ©. 311 ff.

2) 2)tefcm ^un!t i)at er in ben „SScrgprcbigtcn"' einen gan.^en 'ilh'

f(^nitt geroibmet: 9Son unferer übertreibung§fucf>t unb bem 2ßott;

^etbentum, ©. 145 ff.
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^anbl^abte. ©eine 3Ser[e unb &c^ä)id)tm in fleirifc^ec 5i}Junb5

att waren [eine btc^terifc^en Slnfängc, in benen er bk geber

gen?i[[en^aft geübt i^atte»

£)er i)iateft ifl manchmal grob!örnig unb eignet [ic^ treffe

Iic^ für ^interi^ältig!etten unb (Sc^alf^eiten im ©efc^marfe

2(bra^amö ö ©ancta ^kra unb Span^ (0ac^ö, im täglichen 23er=

fe^r bietet er bie 2)?öglic^feit, offen unb o^ne Umfd^eife ju

reben. Die ©d^riftfprac^e ifl bagegen arm unb gezwungen; fie

tut gar flolj; meber !ann noc^ mtll fie atteö auöbrü^en. Der
TiiaUti ^at ttwa^ t)om UnüoHenbeten, öom ewigen SBerben

ber ^atuv unb beö Sebenö, er lägt ber ^nbioibualität freien

Spielraum, ba er feine Siegeln Hennt, nur ben ©prac^^

gebrauch ^). ^r ift weniger fireif atö bie (Sc^riftfprac^e, f)at

weniger ^c^ärfe, me^r D'luancen unb eine reichere Sautbilbung,

^arbigfeit, [owie größere D'laiüität» Da^er c^rafterifiert jeber

Dialeft fo gut ben (Stamm, ber i^n fprid^t^),

„Deutfc^e ©d^riftjietler, bu eö nic^t »erfc^mä^en, burc^ fie

aufgefunbene, wo^berflanbene 3)Junbartauöbrü(fe unb t)ol!ö?

tümtic^e SÖenbungen in bie beutfc^e (Sprache einzufügen, führen

biefer frifc^eö (^rbreic^ ju« ^ine ©prac^e Wiit nur fo lange

lebenbig unb entwicflungöfä^ig, alö fie öon ben immerfort

aufwu^ernben SSolfömunbarten befruchtet wirb^)/' Daber
flammen jene Sluftriajiömen, über bit »^amerlingö ängftlic^er

^uriömuö fic^ auffielt*), unb jene lebenbigen ^onftruHtionen,

bie bem 23ebürfniö beö ^rjä^lerö fo gut entfprec^en, bagegen

mitunter veraltet finb, jene fübnen Snöerfionen, bit i^m furj^

fic^tige ,friti!er fo fe^r oorgeworfen ^aben unb bie er i^nen

gIeicl)wo^t niemalö geopfert ^at
^r ergoßt fid^ an bitt^orijiifd^en Söortoerbinbungen, liebt

malerifc^e 3}?etap^ern, fpric^t öon einer 3öiefe, bit SBaffer

trinft „mit 2}jiltionen oon fleinen 3}?äulern"^). @o mt er

feinen SÖortfc^a^ bem großen (Sprachfc^öpfer SSol! entnimmt
unb mit 9}?ontaigne ber SJJeinung ift, „wo ber ^ranjofe nic^t

1) g}letne Jenen, (5. 185. aSgl. ?i}lcin SBcltlcbcn, @. 199. Jpetm;

garten, ^an. 1907, @. 312. ©pajtetgänge in ber Heimat, <B. 215.

2) 2)er jlemfd^e 1)tate!t fyat befonbcrS Hangoolle 9So!aIe. Die ju

ülofeggerS Äinberjeit in 2llpcl gesprochene ^D^unbart ^te§ btc »om
^acfetlonb. (@t. ^atobslanb.)

^) @ünbcrgtö(fcl, ©. 317.
*) ^erfönlt^e Erinnerungen an 9lob. ^amerttng, <B. 99.

^) €rbfegen, ©. 131.
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^m fann, fam ber @aö!ogncr ^in", [o freut er fid^ auc^ an

namen Söenbungen, njie [ie ber SSauer hü D'leuerungen liebt,

bie t^m nur bann tjerflänblic^ werben, wenn er fie mit att^

gewohnten 2)in9en t)er9teicf)ti). (^ö t)erj^e^t fic^ oon felbjlt, bag

fie oft bem Seben beö 25auern^au[eö entnommen finb, „(So,

alö tt)ie ein geköpfter ^auöl^a^n noc^ eine SÖeile ^erumflattert,

ebe er nieberftürjt, fo taumelte ber ©ott^arböroirt auö bem
i^eife ber ^ö^nenben SDJänner^)/' Oft enttebnt er feine SSer=

gleiche auc^ ben 9laturfc^au[pielen ber klptntvüt ^in ©c^merj

ifi „fachte »ergangen, n?ie njeifer 2(lpenfc^nee im Jpod^s

[ommer^'S), ^tne ^nt^üHung fltjrt bk 9iube beö 9)Janneö,

„ttjie eine plö^tic^ loöbrec^enbe (Schnee- unb ^iökmine ben

jungfproffenben SÖalb oernic^tef'*)*

^iner ber ftänbigflen SSor^üge biefeö ©tileö ift ba^ Wlaküi

fc^e. Sr gebt mit SSorliebe t)om ilonfreten, flatt oom 2(bs

flraften auö, ^tvti Siebenbe umfc^Iingen fic^, „alö njäre jebeö

öon ibnen ba^ Unterge^enbe unb Hämmerte fic^ an baö anbere

jur ^tettung"^), I!)aö Wtäbdfym ^t „groge, milbe, fc^ijne

äugen, in bic jt^t ber ,^nabe wie auf jtt>ei blaue (Scheiben

bk Pfeile feiner glü^enben 25(icfe fc^og''^)^ gfj^ ^{j^^ ^üpft,

aU ^ättt eö „gangbalkn unter ben gügen^'^)« Die Slugen

eincö <Stromerö ,,tt)aren gerabe wie jwei graue ©pirituöftämm-

lein, in bk ein unfleter Suftjug bläfi"'^).

^r gibt bk JperbigEeit ber SSolföfpra(^e wieber, meil er be*

mü^t ifl, bk üielfeitige, fpöttifd^e, leibenfd^aftlic^e @eele beö

93olfeö fräftig unb wabr feftjubalten. Daber fümmert er fi(^

nic^t um ^mpfinbetei unb SSerjärtelung, noc^ um ^^rüberie, bk
nur auf Soften ber 3öa^rl^eit möglich finb*

9Son welcher Unmittelbarfeit aber ifl: feine @pra^e burc^ bk
Offenheit ober, wenn man will, Derbbeit, wenn er unö 5, ^» in

bk ^d)nU üon ^rieglac^ fü^rt, wo eö „nac^ ^inbern roc^"^).

') «Bgt. SÖtlbltngc, ©. 91.

2) Dorffünbcn, ©. 334.
^) ^rbfcgcn, <S. 208.
") 95uc6 ber 5f^ooe«cn III, ©. 90.
^) 2lUcr^onb 2cutc, ©. 277.
«) gfceuc 2BaIb9ef(^t(^tcn, (5. 260.
') Slltcrftanb Scutc, ©. 44t.

^ Mer^anb Scute, ©. 328.
*) 2tl§ ic^ jung no(^ mar, (S. 133.
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2llö '^ctcrl in bunHer SSintcrnac^t in bic ^üttc beö flcrbcnbcn

3)?cifcn[cpp !ommt, um bic Jpomilien bcö ^atcr ^oc^em t>ors

jukfcn, fe^t er fic^ „auf bcnfclben glec!, ben ber geiftlid^c

»^erc noc^ ^attc ttjarm gemacht" i), nac^bcm er bem Äranfen

bk ^eiligen ©aEramente gereicht ^attt. 23ei ber ^rjäl^lung

feineö 2lufent^alteö beim alten J^unreuter gibt er t?on feinem

0lac^tIager mit bem ^alter eine fo berbe (Sc^ilberung, ba^ fic

auc^ ^ola gefallen ^ätu, unb bk weniger abflögt, atö ergreift

unb belehrt 2), @ern lieft man auc^ feine genauen eingaben,

mie bat kinb ein ©elbflücf lange in ber ^anb ^alt, woöon eö

feucht unb warm mirb; bk garten galten beö S^upfenl^embeö

auf ber SSruft ber ©ennin^); bk „Siöjapfen, bk niebers

tröpfeln'' in ber warmen (Stube öom ^arte beö ,^nec^teö, ber

ben 25uben abholen foll^), ^r jeigt unö, wie ber »^irt auf bem
^üäm liegt unb morgenö fein ^vü^^üd auö bem ^uter ber

Jlü^e trinft^). Unb wenn man ein öollflänbigeö, mit ^umor
gewürjteö, üollenbet realiflifc^eö 3)?iniatur?©enrebilb fe^en will,

fo lefe man im ,,€rbfegen" bat Kapitel, wo bk ©d^ufter auf
bk @ter fommen: „S|rer brei, ber 2)Jeifler mit ber großen

®la^e, ber ©efelle mit bem pec^fc^warjen ^aarfd^opf unb ber

Sei^rjung mit bem fuc^öroten ^falp^)" ufw. ;Dber will man
^euge tjon entfeffelter ©raufamfeit fein, fo lefe man in (Si^rift?

öefper^) bte ©reuel beö ^bengeme^clö, Söelc^e ^raft, weli^e

35erebfamfeit, welche Jlnapp^eit beö 2(uöbrurfeö, ber nic^tö

üerfc^leiern will.

2Benn Slofegger fid^ befonberö im 2)2alerifd^en ^eröortut,

wenn er in einem feiner legten SSüd^er, im „Sllpenfommer'',

eine wa^re SSirtuofität in ber 25efd^reibung ber unterfc^ieblic^en

©eräufc^e beö SSalbbac^eö in feinem Saufe entfaltet unb bk
Söörter fic^ i^m bahd nur fo tumultuarifc^ in bk g^eber

brängen, fo eignet fic^ fein @til bod^ auc^ für anbere Stoffe,

^r iji ber fnappen, flaffifc^en SJ^anier ebenfo mächtig, wie

ber üertraulic^en 9}?unterfeit ber Dorfgefc^ic^te. SBenn fic^

1) 2BaIb^ctmat I, (S. 72.

^) 2Öatbl)eimat I, ©. 200
=') 2BaIb^ctmot II, 224.
") 2BaIb^ctmat I, ®. 183.
^) B<i>xxfUn beg 2Öatb[c^uImct|1cr^, 8. 71.
«) grbfegcn, 6. 169.

Jpö^enfcucr, (g. 235 ff,

26*
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9^o[egger ben «Sc^erj erlaubt, bcn ©imptijiuö (Simplijiffimuö

ober bie ^apujmerprebigti) nachzuahmen, [o tut er eö mit

3}?af ; an anberer ©teile ^at er bagegen mit [ic^eren «Strid^en,

bem 2llten unb 9Zeuen Xe)lament folgenb, o^ne Übertreibung

bie cbU Sinie ber bibtifc^en ober et)angeli[c^en ^rjä^lung cin=

gel^alten. Sn „Slmbroö"^)^ im „g^ifc^er i?on ?ßzt^^aiba^^ ^ ifl

fein (Stil geglättet, üoll poetifc^er Slnmut, natürlichem 9i^t)t^s

muö, nic^t mortreic^, aber melobifc^. Unb eben[o geiflreirf),

fein unb elegant ifl bk ^rofa in „Kapellan ^in^artö Sieben

unb SBerben''^). ^n ben „(Schriften beö 5Öalbfc^ulmeitierö''

ijl: ber ibealifltifc^e (Stoff in einer gebanfenöollen ©prac^e bars

geflellt, bk [ic^ gern ft)mboli)'c^er ^Beübungen bebient; bk ®es

banfen entmicfeln fic^ o^ne .^afi, o^ne '^khcv: im SBalbeö-

bicfic^t ^errfcl^t ,,bk emige »Harmonie beö ©c^roeigenö'^ ^m
„^auö auf ber ^ö^e''^) atmet man etn?aö t?on ber ^leini^eit

beö Dfleo^^elleniömuö. 3m ,,9}Jirafelfreuj" l^errfd^t n^ieber bk
bäuerliche (^ittfalt t?or, aber ftilifiert, mit t)ielen «Sc^erjen aufs

gepult. T)cv ^wdti Xdl öon „»^eibepeterö ©abrieP erinnert

mit feinen eingefloc^tenen Söanberliebern lebhaft an ben „Xauge=

nic^tö'' t)on (Jic^enborff; baß //^toig SSeiblic^e"^) an bk ^a-
niriert^eit unb ©ejiert^eit öon manc^ anberem SöerFe ber fHo^

mantif. 25e^anbelt er enbltc^ einen (Stoff, mo er feiner frö^?

liefen ^^antafie bk ^ügel fcl)ie§en laffen fann, fo fc^miegt ficb

feine flin!e ^eber ben Faprijiöfeflen Einfällen an. Sllleö in

allem befi^t S'lofegger alö ©tilift bk befonbercn ©aben, bk ein

^rjäl^ler, ber er ja üorwiegenb ifl, braucht: Überflrömenbe

25erebfam!eit, Älar^eit, 5i}?annigfaltigfeit, geifireic^e Einfälle,

attifcl)eö, oft fogar ütvat grobeö @alj; alle bramatifc^en unb

malerifc^en g^ä^igEeiten, bk 3lufmerffam!eit feflju^alten, in

einer gemiffen Sofiö fogar fran^öfifc^e (Schlüpfrigkeit, gerabe

genug, um ein Säckeln auf bk Sippen beö öerflänbniööollen

Seferö ^u loc!en.

^) 3bt)Ucn, <B. 49. Bä^nfttn beg 2Ba(b[c^urmcifter§
;

Jörficrbubcn,

®. 5.

2) ©cfc^ic^tcnbuc^ bcS 2Öanbctcr§ I, ©. 144.
') (Sonntagsruhe, ©. 225. Qn % ^t. 91. 3. eingefügt.)

*) 2BaIböogel, ©. 364.
') 95ud^ ber «J^oöeHen I, ©. 109.
^) 95ct .Krabbe, Stuttgart.
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VIIL

X)k^c ^igcnjc^aften einer ei^rlic^en, angenehmen ^rofa

fc^ltegcn mit tüentg gelungenen 2tuöna^men jene J^onjentra^

tion auö, bie bk Sprif »erlangt £)ie r^pt^mifc^e ^orm beö

SSerfeö tt)ar für Stofegger immer eine l^eüte ©ac^e, $!ubtt)ig

iMnjengruber [c^rieb i^m einmal: ,,3n S^rem ^alenber fanb

icf> auc^ ,^alboer?lungene J^elbenfunbe' — red^t gut — '''' unb

fügte boö^aft ^inju: ,,Sc^ meig, @ie [inb feiig, wenn man
3l)nen ein l^ocljbeutfc^eö ©ebic^t lobt^)/'

T)k ^'^oöelle ober, genauer gefagt, bk (^rjä^lung nimmt bk
ganje bramatifc^e ^raft Stofeggerö in 2li^[pruc^. ©eine

^inaHter fonnen bk @jene entbehren, »ertragen fie fogar

fc^lec^t. ©ein einjigeö Srama ,,2lm Xage beö ©eric^tö''' ift

nur eine [cböne bialogifierte 51ot)elle, öielteic^t bk einzige ec^te

^Jloöelte, bk er gefc^rieben ^at
^ad) ber fcl^ulgemägen Definition ift bk ^loöelle bk (^r?

jä^lung einer bem Seben entnommenen 25egeben^eit, bk auf

ba^ ©c^icffal eineö SJJenfc^en entfc^eibenb eingeroirft l^at. SSer?

geben, ^onflÜt, ^ataflropb^ «üb ©träfe: bk^ finb bk ^aupt^

momente ber 9Zot)elle» Ölad^ ber flaffifc^en 3(uffaf[ung foll

ficb eine ^^Zoöelle ganj leicht in 2(fte unb ©jenen einteilen

laffen. Die SSefc^reibung erfe^t bk Dekorationen; ba feine

^uliffen, feine bemalte £einn?anb unö ben ©c^aupla^ tJorf}:ellt,

ba fein ©cbaufpieler t>or unö auf ber ^übne agiert, ifi ber

Dichter njobl gejtt)ungen, unö ben £)rt unb bk gelben ber

vOanblung mit Porten ju fc^ilberm Darauf mug ficl^ aber

feine ^inmifcbung befc^ränfen; er barf ba^ bramatifc^e Suter?

cffe nic^t auf irgenb welche D^lebenfac^en ablenfen.

25ei S'tofegger öerrecl^net man fic^ aber ftarf; bk ^^lebenfac^e

übermucl^ert hei ibm bic ^auptfac^e, baß i^eigt: ber (Jrjä^ler

ftic^t ben Dramatifer anß,

©eroig, baß bramatifc^e Sntereffe feblt nic^t, n?ie tviv fcl)on

gefeben bctben, aber auf roieöiel D^lebenfa^n unb (^pifoben mug
ber Sefer feine 2lufmerffamfeit jerfptittern, n?ie ein SÖanberer,

ber fein ^iet auö ben klugen »erlöre unb rec^tö unb linfö

jebem blumenreicben ^fabe folgte, fic^ ^icx »on einer 9luine,

einem SÖafferfall, bort öon einem fd^attigen Xale öerlorfen

liege.

^) SSricf öom 5. 9(0»cm6cr 1876. @utc Äamcraben, S. 73.



406 II- 5. JKofcggerö Äunfl unb Jpumor.

SSenn bie 5^atur — ober öielmc^r bic heftigen ^flugerungen

i^rer ©enjalt, ©türm, SÖalbbranb, Satüine — im gefccn bcö

^ipUtß btc Urfat^c mancf)cö Dramaö mxb; wenn [tc^ ein (^i(fs

fal baburc^ roenbet, bag fie bic ^läne beö Ü&Jenfc^en burc^freujt,

wer erfennt nic^t bie Quelle ber Xragif, bie barauö entspringt,

unb wer \)at nic^t bemerft, wie oft 9to[egger [ie ausgebeutet

l^at? Der 5llp(er mug tatfäc^Iic^ mit biegen ©ewalten rechnen,

»on benen [ein £eben abfängt i), er fann fie nid^t auger Sluge

Iaf[en, fie erinnern i^n plö^Iic^ wieber an fic^» ©ein ©d^icffat

^ängt fo fe^r t)on i^nen ah, ba^ er unb ber Dichter mit i^m
geneigt ifl, bewugte ^erfoncn auö i^nen ju machen, freunb^

lic^e ober feinbtic^e, aber immer kibenfcl^aftlic^e. 2Öie intern

effant finb fie aber aud^ öom fünfllerifc^en ©tanbpun!t in

i^rem Spiel. 2öie verleiten fie ben Dichter jur 25efc^reibung!

SÖir erwecfen ^ier Erinnerungen im Erjä^Ier auf i^oflen beö

X)ramatiferö, ben wir (ieber am SBerfe fä^en!

2ßenn bic Dlooetlen S^ofeggerö fic^ öon ben (Jrjä^tungen nur

burc^ i^ren Umfang unb bk SSor^errfc^aft beö bramatifc^en

Sntereffeö unterfc^eiben, fo entfprec^en feine 0iomane auc^

feineöwegö ben (^Jefe^en ber ©attung.

3n „^eter Wlavfv^^ füllen bk (Jreigniffe wo^I ba^ ganje

S5uc^, „SaHob ber Se^te''' ifi: nur eine g^olge t)on fc^wa^ jus

fammen^ängenbcn 35ifbern, fonft aber ^err[c^en bk SSetrac^-

tungen in feinen SfJomanen öor. Sftofegger gibt bk SDiono^

grap^ie einer ©emeinbe, mt in ben ,,@c^riften beö ^alb^
frf)utmeiflerö''', bem ,,Ewigen Sic^t'' ober „SaHob ber Se^te'';

im ,,€rbfegen''' jeigt er unö ba^ Seben einer ^amilie im ^reiö^

lauf eineö Sa^reö. 3}?an fie^t nicl^t unmittelbar baß Drama
tiefer ©emeinben ober g^amilien, fonbern nur, mt eö fic^ im
©eifte eineö ^eugen fpiegelt, ber barüber grübelt unb eö be^

fc^reibt. Da^er entfpri^t bk Xagebuc^form biefer 3(uffaf[ung

t>om S^oman. Slofegger ^at fie für ben „Söatbfc^ulmeiflcr
//

1) 3m „^otjfncc^t^aur^ (Suc^ ber «J^oöcHcn I, ©. 216 ff), n>o bic

^üttc mit ben ©äflcn in 2lbtDefenf)ctt ht^ ^au§öatcr§ »om (S^ncc »crs

fluttet ratrb. (Ebenfo im „Srbfcgen'^ 2lm 2lbcnb bcS XaQi^, too ber

©türm bic ganjc (Ernte be§ armen 2lbam jcrftörte, erwartet 93arbet ben

Se^rer, ber um fie tücrbcn folt. SSicUeid^t roärc er gctommcn unb i^r

Xcbcn f)ätte eine anberc 2Benbung genommen, aber bie Olatur l^inberte

c§; nid^t nur bur^ ha^ Sntfe^en, fonbern auA burch ba§ Stcnb, baS

fie f)cröotrtef.
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gewählt, unb auc^ ber ^^farrer im „^n?tgen Stc^t" vertraut

einem Xa^thnd} feine SSerjroeiflung an. ^in großer Xeil t?on

„9)?artin ber 3)2ann" befielt auö bzm SSrieftrec^fel ^wifc^en

^utiana unb ^avia; „(^rbfcgcn''' befte^t nur auö äSriefen,

bie üon SÖoc^e ju SSoc^e bic empfangenen Sinbrüdfe öer^

gelegnen. SBek^e ^itfe für ben Srjä^ter, biefe 2(rt ber ^oms
pofition, 2öie plaufiki mac^t fie einen Wlan^^l an ^in^eit;

tüie erlaubt fie ein fprung^afteö g^ortfc^reiten ber ^anblung,

je nad^ Saune beö ©c^reiberö ober ben Zufällen beö Sttltagö.

2Bie öiel Gelegenheit hkUt fie ju (Sc^ilberungen unb ^|)ifoben.

25ei einem ^rjä^Ier fätlt feine ^erfönlid^feit me^r inö ©es

ttJtc^t aU feine ^unfl. (Sein Söerf fonbert fic^ nid^t bermafen

t>on tl^m ab, wie beim blogen Slrtiflen; eö ifl weniger ein fünj^s

lic^ gewoUteö ©eifteöprobuHt, aU üielme^r ein fpontaneö SÖerf

feiner innerflen 9latur.

Sffofegger ^at fic^ im SSorroort gu ben bleuen 2BaIbgef(^i(j^ten

bemüht, 9icc^enfcl^aft t)on ber £eic^tigfeit abzulegen, mit ber er

in ber üoKen Steife feineö Xatenteö feine ^ugenberinnerungen

in ^rjäblungen unb ^DJärd^en üerwanbette. „S^on ben SSaum^

runen gleic^fam unb ben bemooflen Steinen laö id) fonnem
golbige ^ugenb unb Heine ©efd^id^ten ber SSergangen^eit,

flatterten l^eran wie (Schmetterlinge unb Sibellen unb necften

mic^. Sann begegneten mir bk befannten ©eflalten unb
wugten mir D'leueö, S^o^eö, €rnfieö, SSunberlid^eö. ^ö be^

gegneten mir bk berben, gutmütigen unb anä} bk tro^igen

9)?änner, bk alltäglid^en wie bk (Sonberlinge, bk ftugen,

fc^alfl^aften SBeiber, bk fc^taugemütlic^en Sliften, bk fec!en

Sungen, bk reijenben fc^limmen Wtäb<i)m — bk fe^r fc^limmen

SJJäbd^en, i^r ^reunbe! 5(ber auc^ wirflic^ arge ©efellen unb
©efetlinnen barunter I 3Bie mic^ alle fo antrafen ober ic^ fie— man erfährt ja nie rec^t bk Ur^eberfc^aft — , ba fc^offen

mir bk Söalbgefc^id^ten auf tt>k ^itje. Unb in i^rer ganzen

SBilb^eit, mc fie mic^ gleid^ 35rombeertaub umranften, \)aht iä)

fie abgefc^rieben. ®o ifl biefeö S5uc^ geworben. Unb fo ifl

mit biefem S5uc]^e wieber ein Sabreöring entjlanben an bem
^äumtein meineö literarifc^en SSefenö/'' Damit beutet er an,

ba% eö in i^m wäc^ji, o^ne ba^ er eö mü^fam l^eroorlodfen

mu^te.

SDJan begreift je^t, ba^ 9tofeggerö 95egabung ganj auös

[c^Iiegtic^ bk beö ^rjä^Ierö ifl. Sft einmal feine ©efc^ic^te
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im 3^9, 1*0 banbcin feine ©eflatten felbfiränbig nacf) i^tm

pji)c^ologifcf)cn 3(n(agen, folgen Gräften, t)on bencn er [etbj!

\ki) leiten lä^t^). SSon biejem Slugenblicf an U\ici)t feine

ganje ^unfl barin, aU 2(utor ju »erfc^minben. ^r fie^t einem

§):|)erimente ju, beffen S3ebin9ungen er aufgefteUt \)at unb
ba^ ^id) bcn ©efel^en beö Sebenö gemä§ entmidfelt, um fo

magrer unb ergreifenber, aU er felbjl: öoHer SÖa^r^eit ifi.

1) Jöoc^ öom X)arf)flem, @. 105.



(Sd^on ISTt nannte Stöbert Jpamerlmg ben Dichter öon

„Bit^^r unb ^acfbrett'' ben „jleirifc^en SSumö"'. 2)er SSer^

gleich ^atte bamatö feine 9lic^tig!eit unb ^at fie burc^ t)k

^ntmicflung öon Slofeggerö Talent ntc^t ganj eingebüßt.

Söelc^er Unterfc^ieb aber tn ben ®c^tc!fa(en beiber! iHu§er

ben Prüfungen, bie feinem 3)?en[c^en erfpart bleiben, n?ar

Siofegger ein glüdlic^eö Seben befc^iebem S^m blieben bk
^ein, ber (Schimpf, ber JJag erfpart, mit benen Stöbert 25umö'
£eben, beö armen, üom Ungtücf oerfolgten, t)on feinen @ön=
nem tjerlaffenen SSauerö »erbittert würbe, ^k ^fll^nlicl^Eeit

i^rer (^c^icffale befc^ränft fic^ auf i^re befc^eibene ^erfunft,

Stofegger (ernte bk §reube unb ben ©tolj ber S^otlenbung

fennen. ©eine £aufba^n entwicfelte fic^ n?ie nac^ einem flug

Dorgejeic^neten ^(an. £)^ne auö feiner Stic^tung ju treten,

30g er auö ben i^m öon ber ^atnt verliehenen @aben ben

mögtic^flen 23orteit unb üollbrad^te au§er ber i^m beflimmten

Di^teraufgabe noc^ ein fc^öneö fruchtbarem 2öer!. ^r flrebte

nic^t nur nac^ ben Sorbeern beö ^ünfllerö unb mollte nic^t

nur aU Dichter, fonbern aU ein ^ann ber Xat betrachtet

werben, ber fein 3Berf mit ber ^eber üoHenbete.

3Bir f)(ibcn gefe^en, welche illufgabe er fic^ gejlfcellt ^atu^

ba^ er i^r nachgekommen ift unb in ma^r^aft organifc^em

gortfc^reiten präjifiert, erweitert unb vertieft ^at
Wtan fennt feinen bebeutenben ^ann au§er i^m, ber fic^

auö eigener ^raft von ben «^effeln feineö erflen ©tanbeö
befreite unb bennoc^ feinem Urfprung fo wa^r^aft treu ge?

blieben ift,

©ein SSolf, ba^ er fo genau fannte, ^at er er^ö^t, o^ne eö

3U verfälfc^en, taufenbfac^ verpfticf)tet unb würbe boc^ von

i^m verflanben unb geliebt,

^r gefällt bem 23olfe burc^ bk Unterhaltung unb bk '2(ufs

Härung, bk er ibm hkiü; er gewinnt eö burc^ bk Xenbenj

feiner ©c^riften, burc^ bk ^erbigfeit feiner 9)Jeinungen, burd^

feine Unabhängigkeit gegenüber ber Sbrigfeit unb burc^ feine

föfllic^e, natürliche SSertraulic^feit.
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^r ^<tt eö fertig gebracht, eine lange Steige üon 25änben ^im
burc^ t)on ftc^ ju fprec^en, o^ne ber ©ecfeni^afttgPeit ober beö

Jpoc^mutö befc^ulbigt 5U njerben» 2öenn er [i^ [eibfl ^um
§8etff>iel nimmt, fo gefc^te^t eö auö ber ©ewo^n^ett, ben

5D?enfc^en tm ailgemeinen burc^ ba^ i^m SeflbeHannte ^nbi^

öibuum 5U gelegnen, unb eö gefc^ie^t mit einem Xon unb
iMuöbrurf, bog man i^m ©lauben fc^enft. 3tt>ifc^en ben

^erfonen fetner Dichtung, bem Sefer unb fic^ felbfl fd^afft

unb unterhält er eine 2(rt oon Intimität, bie fic^ auf 2(ufs

ric^tigfeit unb SSertrauen grönbet unb fe^r merfmürbig unb

an^ielenb tt)ir!t»

^r ijl ber 2}Jeinung: „ein echter SSoIföbic^ter — unb er

flellt i^n fe^r i)od) — muffe ganj mitten brin im SSoIEe

flehen, felber SSolE fein, ©eine ^unfl liegt im Jjerjen. Daö
SSotP ifl unbeholfen im ©efü^löauöbrucf, ber Siebter ifl fein

SSJhjnb, burc^ ben eö flucht ober Uttt^ (e^rt ober fpottet.

Daö 5ßoI! ifl ein 35aum, ber Dichter ifl feine SStüte . » , ^r
mug naturgemäß aUeö, n)aö baö SSoifö^erj benjegt, brüdt,

ergebt, »ergiftet, befreit, in ^orm unb Sieb bringen, in

welchem bk SSoüöfeelc fic^ bann auöleben fann^'i)» „Sllleö,

traö t)om S)?enfc^en abhängig ift, mug i^m bienen. 9lun gäbe

eö !eine ^unft unb 3Si[fen[c^aft, roenn eö feine S^enfc^n
e2)/'

Die ^unft foU feiner 2)Jeinung nac^ nic^t ba^ lieben ab=

fc^reiben, fonbern ergänzen. Der 9)Jen[c^ ermartet gemöbntic^

üom Seben me^r, alö eö geben fann, ba txitt bk ilunfl ein,

um b<x^ fe^Ienbe ju becfen. Die ^nfl ifl i^rem SBefen

nac^ ^bealijlin,

Sftofegger vereinigt ganj urfprünglic^ ^bealiömuö unb S^te^

aliömuö, ^a^ SSoIf [einer fteirifc^en 25erge »ergleic^t er mit

einem alten S[)?ütterc^en, „SBenn ic^ eine alU 3}2utter f>aht^

unb uf) tt)ill fie malen laffen, beüor fie ^eimge^t, unb ber

9)2aler malt fie mir nic^t mit i^ren ^tunjeln unb guten,

blöben 2(ugen unb nic^t mit i^rem SSärjlein auf ber ®ange,
mit i^rem groben, jerflicften ^öppd^ fonbern a(ö eine Stafael?

fc^e S[^abonna, fo werbe ic^ ju i^m fagen: ^reunb, üerFaufe

baß fc^öne 25i(b an einen reichen 3uben, ic^ mag eö nic^t,

tc^ njollte mein atteö SJJütterc^en ^aben. — ^ür einen folc^en

1) <S<^cIm ouS ben 2llpcit II, @. 338 ff.

2) J^cimgattcn, Slprit 1909, @. 536.



^aUt Bcbanfc td^ mic^. Unb ba^ £anbüo(! ift auc^ ein

5MttcrIem, melc^eö bcr (Sc^Übcter geben mu^, mie eö ift

unb ttJte eö fein [oHte, [ein fönnte, fein mügte, fonf^ wäre

eö unnatürlich 1)/'

Unb fo ^<xt er eö gehalten. 2)er Stealiömuö ifl bie SSIüte

feineö iaientö: ein »on ^beatiömuö burc^brungener, aber

nicl^t öerfdlfc^ter ^tealiömuö, ^n ber ©c^ilbcrung ber SÖirs

lid^feit mug ooltHommene SÖa^r^eit ^errfc^en; aber bie ^unfl

befc^ränft fic^ nic^t auf biefe (Säuberung, ober beffer gefagt,

baß menfd^Iic^e Seben als ©egenflanb ber ^unfl wirb nic^t

ganj unb gar t)on ber materiellen 2ÖirfJicf)!eit abforbiert.

I)iefe ift nur ein (Subftrat; über i^r fte^t\aö (Seelenleben,

Über bem ^rbboben, ben ber ^n^ hctvitt^ erftra^It ber un*

enblic^e ^immel 9^ur büß (Stoffliche fc^ilbern, l^cigt ah
fic^tli^ ben 25ereici^ ber SBa^r^eit »erminbern. Stealiömnö unb

Sbealiömuö, jeber in feiner (Sphäre unb fojufagen überein?

anbergeflellt, bkß ift Stofeggerö formet» ^r ift ^ealift burc^

^^arafteriftif unb 2tuöbruä; SbealifJ: burc^ bk Xenbenj; ba^

bmä) unterfd^eibet er fic^ t>on ben ^'laturaliften, benen biefer

^orijont mangelt.

Über ben 2(ntei(, ben man bem Stealiömuö in Literatur

unb ^unft gewähren foü, ^t er fel^r perfijnlic^e, fefl ges

grünbete, unoeränberlic^e iMnfic^ten, „Die S^olfömaffen mit

bem gafier vertraut machen, ift niemalö gut; baß Safter \)at

auf bk meiften 5[)?enfc^en nid^t eine abfc^recfenbe, fonbern eine

anreijenbe Sßirfung, & Ungeheuer fommt unö nur um
ge^euerlic^ öor, menn wir eö feiten fe:^en; wenn eö oft an

unferen 2(ugen oorüberjie^t, gewönnen wir unö an feinen

illnblicf, <iß tvti^ ja jebermann, waß in ber 2öe(t baß 25eifpie(,

baß SSorbÜb wirft; mc fann man fid^ erbreiften ^u behaupten,

bie (Sc^tec^tigfeit im Drama, in ber ^rjä^lung nad^ ber ^eu?

tigen 2J[rt bargefteüt, werbe erfd^üttern, reinigen, ergeben*)!"

„3Öenn einem fc^on im ^eim baß iKngenel^me lieber ift,

alß baß SÖtberwärtige, fo ift nic^t einjufe^en, warum man fic^

gcrabe tn ber Literatur hd bem Unangenehmen unb Sammer^s

liefen feflnageln laffen foIL Die 55kil^rl^eit über alkßl fagen

fie unb glauben bamit wetg waß ©rogeö gefagt ju l^aben.

Sft nid^t aucl^ ber (Sonnenfd^ein wa^r? 3Öarum immer 0lac^t

1) ©<^clm au§ ben 2ltpcn II, ©. 338.
'^ Jpö^enfeucr, (S. 374.
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unb 9^cbcl fcf)ttbcrn? 3j^ nic^t auc^ bic 3ftofe tt)a^r? ©arum
blog btc Dornen beic^rctbcn? ^ann nic^t auc^ ein guter,

fetterer, glücklicher ^tnid) wai}v fein? 3Barum jl:etö nur

bte gemeinen Seute, bte ©c^ufte, Schürfen unb ©äucl^e auf?

marjc^teren taffen^?'^ „Das moratifc^ ©c^Iec^te/' fc^reibt

er an anberer s^tefle, „Bann gar nic^t frag genug gejeic^net

werben, um ben richtigen 2lbfc^eu baüor einzuflößen» 2Öenn

nur auc^ gezeigt mirb, mie furchtbar bk ©d^ulb fic^ räc^t

unb menn atö @egengemicf)t nur auc^ ba^ SSerftJ^nenbe, ^r?

^ebenbe nic^t fef)ttO/'

^n fetner Sugcnb \)atu er SSorbilber, bk er [e^r halb

überflügette, unb t)on benen er fic^ halb unterfc^ieb. ^lan

^attz bk )j^iIofop^i[c^en SSauern 25ert^oIb Sluerbac^ö mit i^rem

gejttjungenen ©e^aben, bk <^om>ention flanb in ber iiorf?

gejc^ic^te an (Stelle üon SBa^r^eit unb Seben» Die formet
älugujl: ©ilberfleinö n?ar, wk fic^ 0tofegger [o braflifc^ axiß-

brückte, cttva^ für bk 5lert>en, etroaö für baß ^merc^fell,

cttvaß für bk Xrctnenbrüfe unb cttvaß für bk ®innlic^!eit»

2}2an begnügte fic^ mit ber auöfü^rlic^en (Sc^ilberung gleich?

gültiger @e)cl)e^nif[e. 2)ie ^dnl)dt 21balbert ©tifterö üermieb

nic^t bk flippe beö ©efünfldten« ©ott^elf unb Heller, bk
beiben 9}?eijl:er ber bamaligen »olfötümlic^en Literatur, waren

in Deutfc^lanb unb in £)fi:erreic^ noc^ nic^t anerkannt unb

ber ©rajer iHnfänger a^nte nic^t einmal i^re D^lamen. ^r

l)at suerjl: baß bäuerliche Seben aU Kenner, mit nie t>ers

[agenber ^acf)fenntniö gefc^itbert, unb eö gibt feine 25auern'

avhtit^ über bk er nic^t alö ein ^ac^mann, ber ^ugleicl) ein

^ünftter ift, jprec^en fönnte,

Man fragt )ic^ nic^t o^ne «Schwermut, mie lange Xalente,

mt baß Peinige noc^ (Stoff finben merben, treue Makt unb

Sc^ilberer eineö Sanbeö ju [ein, baß [eine £)riginalität nocf)

bettja^rt h^t 9f{o[egger l)at bk allgemeine ©leic^macl^erei

t>orauöge[e^en unb [ein gan^eö ^erj unb [einen ganzen ©eift

angctt?enbct, [ie ju tjer^inbem, [o weit tß einem fein^elnen

möglich ift.

Den SSert [einer Söerfe er^ö^t noc^ bk 25efürc^tung, ba^

[ie fein ^meiteömal ju ermarten [inb.

^) 2iner(ct mtn^d)üä)^&, (S. 240.
-) 2iacr(ei ^^Tienfc^ttc^cg, ©. 417.



©ie S(^riften von peter !Rofegger
®ie %htUf)ttQtt (E^ronü. "Den Sd)riftcn entnommene 6onberaus=

gäbe. 3nu[tricrt. 10. üaufenb. (Beb. <m. 3.—.

Siner^ttttb ßeute. 15. 21uflagc. Sro^d). m 3.-, geb. 4.—, $alb.

fra. m 5.—.
Sllletlei 9Kenf<^Ii(^es. 11. 2luflage. Brofcf). m 3.-, geb. TO.4.-,

JÖalbfra. m 5.—.
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Srofrf). <m. 3.—, geb. m 4.—, $albfr3. <m. 5.—.
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IBrofd). Tl. 3.—, geb. m 4.—, i5albfr3. m 5.—.
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btn 3ur ^offi^WTtg, b^n ^unggefellen 3ur 9Jlal)nung unb bin
2BeIttDeifen gur £cl)rc. ((Ein 2Ius3ug aus [einen Schriften.)

15. laufenb. Srof^. Tl. 4.—, geb. 9Jt. 5.—, :5albfr3. Tl. 6.—.

35orffttnbeit. ©as Sud) ber g^ooellen IV. <8anb. 19. Sluflage.

«rofd^. Tl. 3.—, geb. Tl. 4.—, Jöalbfrs. 5^. 5.-.

&ch}^gtn. ^crtraulid)c Sonntagsbriefe eines Sauernlmc(f)tcs.

(Ein Äulturroman. 31. 2aufcnb. Brojd). !öl. 4.—, geb. m 5.—,
$albfr3. <m. 6.-.

{ßerfönli^e (Erinnerungen an 9tobert ^amerling. Tlit einem

«Porträt. !Brof(^. 9Jl. 3.—, geb. Tl. 3.60.

©mft Uttb l^eiter unb fo toeiter. 3rür bie reifere Jugenb aus
bcn gefammeltcn Sdjriftcn gctöäf)It. 8. Sluflage. (Beb. Tl. 4.—.

©mft unb Reiter unb fo toetter. ^Jolksausgabe für öfterrcici).

5. laufenb. Äart. 5R. 2.50.



!Cas C^toige fii<^t. (Ergätjlung aus bcn Sd)riftcn eines 2BaIb=

Pfarrers. 51. laujenb. Srofc^. m 4.—, geb. OT. 5.—, §albfr3.m 6.—.

Sfeierabenbe. ßuftige unb finftcre (ße^d)td)ten. 15. 2tuflage. 58ro[d).

<m. 3.—, geb. m. 4.—, ^albfra. m 5:—.
©ie ^örfterbubett. *Roman aus btn ftcirt[d)en 2llpen. 25. üaufenb.

93ro[(^. m 4.—, geb. Tl. 5.—, ^albfrs. m 6.—.
©eMc^te. OJlit 18 3IIuftrationcn. (Beb. OJl. 3.60.

Sas ®ef^i(^tenbu^ bes SBoitberers. 9leue (£r3äl)Iungen aus
•Dorf unb «irg, aus 2BaIb unb 5BcIt. ßroct Sänbe. 11. 2luf-

lage. Qcber *Banb brofd). <m. 3.—
,

geb. <m. 4.—
, ^albfra.m 5.—.

:^eutf(^es ®ef^i^tenbu^. (Jür bic reifere 3ugenb ausgetDaI)It.

gjlit 12 «BoIIbilbern. 10. laufenb. (Beb. <m. 4.—.
IDef (Bottfu^er. (Ein 9?oman in brei Sürf)ern. 35. 2luflage. 35ro[d).

gjl. 3.—, geb. m. 4.—, 5albfr3. <m. 5.—.
!Cle beiben ^öttfe. (Ein 5?oman aus unferer Qiit 17. laufenb.

Srofd). <m. 4.—, geb. m 5.—. JÖalbfrg. <m. 6.—.

deibe^eters ®abttel. (Eine (Befd)i(|tc in 2 Süd)ern. 34. 3tuflage.

Srofd). m 3.—, geb. m 4.—, ^albfra. <m. 5.—.
^etmgättners Xagebu^. 10. 3:au[enb. Srofd). 5n. 4.—, geb.m 5.—, ^albfrj. <m. 6.—.

^0^ »om !Da^ftein. (Befd)id)ten unb Sd)ilbcreien aus Stcicr«

mark. 14. Sluflagc. !8ro[^. m 3.—, geb. m 4.—, i5albfr3.m 5.—.

^ö^enfeuer. *ncuc (Bcf(^i(i)ten aus ben 3llpen. 15. 3luflage.

Srofd). m 3.—, geb. m 4.—, §albfr3. m 5.-.

Sb^Hen aus einer untergelenbett 9BeIt. 14. S^aufenb. IBrofd).

an. 4.—, geb. m 5.—, §albfr3. TO. 6.—.

3. 31. K. 3. 3rro^c !8otfc^aft eines armen Sünbers. 20. Üaufenb.
Srofd). m 4.—, geb. m 5.—, ^albfrs. OT. 6.—.

Q3oIltsausgabe (in 3;afd)cnformat). 27. laufenb, biegfam
geb. m 1.30.

3(tIob bei fiepte. (Eine 3BaIbbauerngcfd)id)tc aus unfern lagen.
25. 2Iuflagc. Srofc^. m 3.—, geb. m 4.—, ^albfrs. «m. 5.—.

C6ttte ilanteraben. ^er[önlid)e (Erinnerungen an berül)mte unb
beliebte ßeitgenoffen. Tlit 12 ^Porträts. Srofc^. m. 3.—,
geb. m 4.—.

&(^^tt uns t)on fiiebe reben. ße^te (Befd)icf)ten. 17. laufenb.

95rofd). m 4.—, geb. OJl. 5.—, igalbfrs. 9Jl. 6.—.

aßartin bet SDlann. (Eine (Er3af)Iung. 12. 3luflage. Srof(^. ajl. 3.—,
geb. m 4.—, iöalbfrs. m. 5.—.

9Re{n |>immelre{^. Seftenntniffc, (Bcftänbniffe unb (Erfal)rungen

aus bem religiöfcn ßeben. 27. laufcnb. Srofd). Tl. 4.—, geb.

Tl. 5.—, $albfr3. 6.—.
SRein flteb. (Bcbic^te. 10. laufenb. ©eb. Tl. 1.30.

SKein SKJeltleben ober: 2Btc es bcm 2BaIbbauernbubcn bei bcn
etabticuten erging. Tlit 33ilb bes 53erfaffers. 22. aiaufenb.

Q3rofd). Tl. 4.—, geb. 511. 5.—, J5albfr3. gjt. 6.—.



SReitt aßeltlebett. 9lcuc JJoIgc. 1.— 10. laufenb. Sro^d). OT. 4.—

,

geb. m 5.—, ^albfra. m 6.—. (QSrfc^ctnt §€rbft 1913).

aWeitte gerien. 350 S. 11. Sluflage. «rofc^. W. 3.—, geb. 3«. 4.—,
i^albfra. m 5.—.

Oliamu^ig »olf. (Eine ©anbe pa^Iofer ßeute. 19. laujenb. *Bro[d).m 4.—, geb. m. 5.—, ^albfe. m 6.—.
^eter ana^r, ber SBitt an ber SRabr. (Eine (Beyc^td)te aus beut:=

[d)er ^elbenjett. 26. Auflage. IBrofd). 5JI. 3.—, geb. <m. 4.—,
5albfr3. OJt. 5.—.

!Der Sd^elm aus beit ^Ipen. Slller^anb (Bef^tdjten unb (Be*

ftolten, S^tDänfte unb Sctinurrcn. S^et 93änbe. 11. Sluflage.

3eber !8anb bro[(f)icrt m 3.—
,
gcbunben m 4.—, J5albfr3.

"m. 5.—.

:Z)te Schriften bes SBalbf(^uImeifter$. 100. 3{uflage. Srof^.m 3.—, geb. m 4.—, $albfr3. m 5.—.
|

SonberKnge aus betn Stolle ber Slpen. 16. 3luflage. Srofc^.m 3.—, geb. Tl. 4.—, $albfr3. <m. 5.—.
6onnenf(^ein. 22. Xaujcnb. 5Broy(^. <m. 4 —

,
geb. IR. 5.—,

5albfr3. m. 6.—.

6ottntag$tu||e. (Ein llnterf)altungs» unb (Erbauungsburf) , ent«

^altenb (Bebid)te in fteiri[d^er <IRunbart, l)od)beut[d)e (Bebid)te,

2luf|ä^e über Äinber, Parabeln, ßegenben unb 5D5cItbctra<i)=

tungen. 14. 2tuflagc. Sroyct). m 3.—, geb. m 4.—, $albfr3.m 5.—.
Spajiergönge in ber Heimat. 9Iebft einem 2{nl)ang : Slusflüge in

bie Jrcmbe. 7. Sluflage. Srofc^. <m. 3.—, geb. m 4.—, gal^«
fr3. an. 5.—.

2)as Sünbetglödel. 17. 2au[enb. »rofd). m 4.—, geb. m 5.—

,

§oIbfr3. m 6.—.

©tts SBoIfsIeben in 6te{eirmar{ in (II)arafeter» unb Sittenbilbcrn.

3tDei «üd)cr. 16. 3luflage. «rofc^. m 3.—, geb. m 4.—,
§albfr3. W. 5.—.

SBalbferten. ßänblid)e (Bc[d)id)tcn für bic Ougcnb aus bcn ge=

fammelten 6d)riftcn gctDaf)It. 9Jlit 18 ©ollbilbern. 9. 3luflage.

(Beb. m4.—

.

JReue aBttlbgef^li^ten. 19. Stufl. Srofd). 9JI. 3.—, geb. <m. 4.—,
J5albfr3. m 5.—.

SBalbl^eimat. (Erinnerungen aus ber 3ugenb3eit. Svoti Sänbe.
35. unb 33. Sluflage. Jeber S5anb brof^. <m. 3.—, geb. <m. 4.—,
i5albfr3. OJl. 5.—.

9Balbiu0enb. (Bcfd)id)ten für junge ßeute Don 15 bis 70 3al)rcn.

gjlit 3al)lreid)en leytilluftrationen unb 10 5JolIbilbern. 15. Zaw-
]eni). Dn <prad)tbanb W. 6.—.

©er SBalboogel. 91eue (Bef^it^ten aus 33crg unb %al. 14. Xau»
[enb. Srojd). m 4.—, geb. m 5.—, $albfr3. m 6.—.

SBilblinöe. 19. laufenb. 93rof^. <m. 4.—, geb. m. 5.—, $albfr3.m 6.—.

SBeltgift. 9?oman. 17. a;au[enb. Brof^. m 4.—, geb. im. 5.—,
i5albfr3. 5JI. 6.—.

. 1



Peter !Ro|egger:

(Befammelte 2Berke
2)om 5Berfa|[er ncubearbeitctc unb ncucingeteiltc 2Iusgabe

40 33änbe in 4 51bleilungen

3U je 10 33änben

CJcbcr «Banb in *BibIiotI)eftsbanb <rR. 2.50

3cbcr Sanb in J^alöpcrgamcnt 5Jl, 4.—

3ebe Slbtetlung roirb nur gc[d)Iof[cn abgegeben.

anmalt:

Slbteilung I:


