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ie 5ßorfal)rcn meinet Uvgro^Daterö waren

Ätoftcrjäger bei ben 3ifif^si^»ffrn in

SBalbfaffen; einer t)on i()nen tt>irb um
1618 im ^farrbud)e a(^ Venator regius aufgcfül)rt

unb rvav bemnad) ein 3rt3bfnecl)t be^ bö{)mifcf)cn

SQBinterfönigö ^^riebrid), bcr aU Äurfürfl Don ber

^falj baö fd)on im 3a()re 1560 fäfutarifierte Älo*

jler SBalbfaffen mit feinem riefiflen SBalbbejT^e »on

feinen SSorgängern itbernommen I)atte. (5rft nad)

einem »oflen 3it3f)r()unbert, um 1669, unirben bie

Sij^erjienfer mieber in ii)re iHed)tc eingefe^t, unb

bie ^(ofterjäger 2:l)oma fanben \vo\){ genug Ur*

^ad)e ^u ikrbrut5 un\> (Streit mit ben raul)()aarigen

^interfalJen, bie jTd) nur langfam an @efe^ unb

iKed)t getvöl)nten. @d)on 1525 J)atte bcr ^fäljer

Äurfürf^ mit grobem Eingriff in bie ?0?ad)tfpl)iirc

ber 3(btei ben 35auern bie 3iigb freigegeben, bie

fxe rnie übcraü unb immer mi0bräud)lid) au^nü^ten.

„X)ie 2(cfer lagen brad), auf ben 2ßiefen flog

bcr Sßalb an, unb bie dauern taten nid)tö mcl)r

al^ jagen," erjäl)lt ber ßl)ronif^.

2(llmä()lid) mag^ iuieber beJTer geworben fein.
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beim alv> am 4. (September 1786 J^nv SBolfgang

oon ®oetI)e auf feiner ^al)n nad) 3taHen t)on

Äarl^ba(b her burc^reifte, faub er in bem (Stifte

2öalb fallen ein „föftlic{)e^ 58efiötum ber geifllirfjen

Ferren, bie frü()er aU anbere ?D?enfd)en Hwq

luaren". 58ie((eicf)t jlanb unter irgenbeinem 2:or*

bogen ber nod) nid)t 3manjigjä()rige *Sol)n be^

3ofep() 3fbam 2:homa unb {ah bie @i(futfct)e vor*

überrollen, in ber ber 0(i)mpier {a^ unb fid) freute,

ba^ ibm bie beimlidie 5(breife fo iPo()I gelungen mar.

X)ie ^Begegnung lie^e fid) einbilben, benn mein

Urgrogtjater l)ielt fid) bajumal in äßalbfajTen auf.

Über il)n, ben ®el}eimen Cberforftrat 3ofep()

iKitter von 5boma, befiBe id) genauere d^ady-

rid)ten au^ ^amilienpapieren unb au^ bem ^ud)C

von Dr. »^e^: „?eben^bilber bervorragenber J^orft«

mann er".

(ix mürbe in SßalbfatJen im Januar 17G7 ge*

boren — genau bunbert 3abre vor mir — trat

1791 in furbai)rifd)e Dienfte, fam 1799 nad)

?0?iind)en al^ 9lat ber ?anbe6bireftion 33ai)ern^

unb trat 1817 an bie (Spitze ber bai)rifd)en ^orft*

oermaltung.

3n biefer Stellung verblieb er bi^ 1849.

dv heiratete (Sabina 5rei)in von Meppen*

ftein unb führte mit ihr eine glüdlid)e, mit Äin*

bern gefegnete Ci'he.
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„Övftartv" l}ciijtc^beivOcH, „aubcmfclben3:aöe,

an tt>eld)em bei* Äönifl ba^ Defrct über bic oon

i!)m erbetene 33evfeBun9 in bcn iHut)efianb unter

^(nerfennunfl feiner großen SSerbienfle burrf) 3Ser*

leihunfl be^ Äomturfreuje^ be^ 33erbieni"türben^

ber bai)rifd)en Ärone unterjeid)nete.

3(m 7. ^ai 1841 batte er unter großer unb freu*

bifler5ei(nal)me ber^orftbeamten im ganzen Äönifl*

reid)e fein öOjäbrige^ 3nbi(äum be^janc^en."

2C(ö fein ben>tnraöenbe6 äÖerf luirb ihm bie

gorftorcjanifation t»on 1822 nad>c^enH>mt, burd)

iüe(d)e erft bie ßinbeit ber bai)rifd)en ^^orjloer*

u>a(tung flefd)ajfen mürbe, unb bie in i(}ren @runb*

jüvien bi^ 1885 erhalten blieb. ?(ud) al^ Säger

flenog er hohee 3(nfchen, unb al^ um 1841 bie iWr*

hä(tni)Te in ber ^Jeibgehcg^jagb ,^u ftarfen ÄKigen

'lieranlajjung gaben, manbten ]'id) bie ?Hei)ierför)"ter

unb ^«flbgehilfen vertrauen^üofl an meinen Ur^

flropoater, ber 5(bhi(fe \d)\i\.

X)er Äonifl verlangte oon ihm ein (^utad)ten

über einen patJenben 33ürftanb ber t^üfjagb-^nten*

banj. @^ hanbehe \id) um ,^iuei 33eu>erber, j^orfl»

meifler Äaltenborn von J^reifing unb ^orfimeifler

iHeüerbi)C> von 53erd)tc^gaben, bie beibe ihre \Jauf*

bahn aU föniglid)e ^eibjägcr begonnen h<^tten, bann

^coierförfter unb ^^orftmeifier gemorben waren.

iHad) ber in unferer J^amilie erhaltenen Über*
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lieferung wav mein Urgroföater ein fiattlid)er

^ann t)on n)ürbet)oKem Söefen, gütig, wortfarg,

bod) gefeiligen ?^reuben nic^t abgeneigt, ein eifriger

3äger biö in^ ()o^e 2((ter unb ein gefd)ä$ter Wliu

jtfer.

3c^ beft^e eine nad) ber 9?atur ge3eid)nete ?itbo*

grapF)ie üon il)m, bie üon ber l)oI)en ^orträtfunft

jener 3^it ein fpred)enbe^ 3eugni^ ablegt.

T)a^ fräftig gefc^nittene @e|id)t, an bem bie t)oI)e

©tirn unb ein ^aar finge, Derfonnene 3(ugen auf*

faüen, jeigt feinen bürofratifd)cn 3ug unb lie^e

in il)m, n)enn bie Unterfd)rift fel)lte, einen Äünftler

vermuten.

©ein ättejler ©oI)n, mein ©ro^üater ?5^ßns

SI)oma, tt)ar üiele 3cii)re ^orflmeifler in @d)ongau

unb l)atte au^gebel)nte Sagbreöiere, bie öor bem

3a()re 1848 fel)r milbreic^ maren; ein alter 3agb*

gel)itfe üon ii)m, ber in Oberammergau im 9lul)e*

ftanbe lebte, erjäljlte mir bat)on SOBunberbinge,

unb menn aud) einiget ?atein gemefen fein mag,

fo blieb noc^ genug 2öal)rl)eit übrig, um mir ^u

jeigen, ba^ bamalö ba^ golbene 3citalter ber Säger

mar. 23ei ben Sreibjagben mußten bie 23auern

nod) Dienjle leiflen, unb bie 95eute mar fo groß,

baß man etlid)c ?eitertt)agen s»«^ ^eimfc^ajfen

brauchte. X)a^ berüt)mtc ?^reil)eit^ial)r brachte ba^

große @d)inben unb bie 25ernid)tung be^ 2ßilb*
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jianbe^ auf lange 3^it I)inau^; e^ war faum mef)v

Übertreibung, wenn bie „^liegenben 25lätter" einen

^^örfler jeigten, ber im Tiergarten ben legten 9let)*

bod im Äafig betrad)tete.

X)ie S5ertt>i"iftung feiner 3agb grijf meinem ©roß*

»ater an6 J?er,^, unb er mod)te nid)t me{)r in ben

auögefrf)otTenen Üleoieren bleiben.

(5r gab um 25erfe$ung ein unb fam nac^ Äauf#
bcuern, wo ber fpdtere SO?ini|leria(rat ^Tugufi

t)on ®ang()ofer, ber ^akx ?ubit)ig @angI)ofer^,

fein 3(ftuar würbe.

9)?eine ?i}?utter wußte mir üiel ?5reunblid)e^ i^on

i()rem @c{)wiegerüater, ber jic fe()r gefcf)ä$t I)aben

muß, ju erjä()Ien. @r war ein temperamentüoHer

^err, unb meine Steigung ^um ^äbjorn foß irf)

Don i()m geerbt I}aben, aber für gewöl)nlirf) zeigte

er eine gewinncnbe 3ro(}lic{)feit unb ein ®c{)reiben

ber 25ürger @d}ongau^, bie il}rem ^^orflmeifier jum

25iä(}rigen Jubiläum gratulierten, rübmt il)m be*

fonber^ »^erjen^güte gegen 2(rme nad).

9)?eine ?0?utter l)ieß il)n einen Äaüalier üon ber

alten (£d)ule, ol)ne mir ben Unterfd)ieb t)on ben

neueren ju erflaren, unb meine 2ante ^rieberife,

bie al^ „föniglid}e ^ür)"imeifterötod)ter älterer Orb»

nung" er)1 t)or einigen 3al}ren im Damenfiiftc

9^eubergl)aufen ftarb, rühmte ibrem 5ßater pcinlid}e

3(ffuratefyc in ber äußeren (5rfd)einung nad).



3m %\\)xt 1862 l^arb er. ©eine SBittvc, .^cn*

riette 2:l)oma, lebte M^ 1871 in ^enggvieö, treu

iinb liebev>oK bel)ütct neu i()rem ältcjien @o!)nc

Wlax, bev in bcr na()en 3} erb er* 91 i§ aU Ober*

förfler baufte.

dv mar mein 5öater.

2(u^ feinen SfUflnilT^" ""b Briefen entnel)me

id), ba^ er im ülcüember 1842 bie UniDerfttät

^üncl)en bejog. T)Oxt Ijat fid) bcr „lange 2(}oma"

einen guten Dramen a(^ ®d)Iciger gcmad)t unb

groben einer ungen)ö()nlicl)en ,^örpcrfraft abgelegt,

fün)l aber fic^ fo gefiil)rt, ba^ i()m Tinno 1845 ber

Dveftor Dr. X) öl tinger urfunblic^ beftätigen fonnte,

„e^ liege I)ierort^nid}t^9]acl}teilige6 gegen il}nt>or".

C2r beftanb bie tl)eoretifd)e ^H-üfung ber ^ox\V

fanbibaten unb ivurbc ^ur praftifd)en ^Scrbcreitung

auf ben I)öl)eren gorj^bienft jugclalTen. Drei 2Bod)cn

fpäter mürbe i()m t)on feinem ^orftmeifler unb^ßater

grans 2:()oma eröffnet, ba^ il)m hk „^ragi^nahme

auf bem ?^orftret>iere ^ol)enfd)U>angau" geftattct

fei, unb baf er fiir biefc Eröffnung einen 5ar*

betrag v^on 34 Ärenjern s» erlegen l)abe.

3m 3anuar 1846 mürbe er jum 3Sermefer beö

®eI)ilfenpoftcnö beim 9le\)iere 2Bie^ mit einer „iKe*

muneration vion täglid) 15 Äreujern" gnäbigft bc*

ftimmt unb at^ancierte bann jum u>irflid)en ?5orft*

ge()ilfen in 2:()ierbaupten, fpäter in ^ei§enbcrg.
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3(Iö 2(ftuar<^iicrn)cfcr in Sttal bejoß cv bereit^

im ^a\)vc 1847 eine 2aggetnU)r i^on 45 Äreu^ern

unb betDieö afle 3cit bie 3öal)r(}eit bc^ ©prid)*

irorre^: ?D?it wenigem lebt man u>oI)I.

(Sr ßflU a(^ guter 3<^0cr unb Äuflclfcl)ü^e. Da*

geßen fd)eint er beim 2^vinfcn 3u^"df)^ttun0 be*

obad)tct ;;u I)aben. ©in ?^reunb mad)t i()m bricf*

lid) biefen $8orn)urf, morau^ id> fd)lic9e, ba§ man

bamali^ ben J^cbler alö unflemof}n(id) riigen burfte.

3n Zcis, )y>o bcr ?^orrtge()i(fe Wiax, 3:i)oma .ju

gerfteinrid)tung^arbeiten im ^al)vc 1852 u>ci(te,

;;eigte man mir in einer Sföeinftube nod) ^u Qiiu

fang bcr ad)tjiger 3af)re eine Äneip^eitung, blc er

mit 2!ert unb .^arifaturen auögeftattet I)atte.

Ör Iad)tc gerne unb lie^ \id) feine ^i'i()e üer#

bricfjen, um einen @paj5 i'on langer Spawh I)cr

t^LH'^ubereiten unb fergfältig burd);5ufübren.

^iin u>ar bamal<^ barmlct? unb fröf}Iid) in ?flt*

bai)ern, gemelJcner im (2rnfte, berber im (Sd)er^c

al^ beute. 33ei ®d)eibcnfd)iefKn unb 3<igbcn u>ar

luftige Ü^ecferci nid)t bloß gern gefc(}en; fic galt

a\i notwenbigc SÖürje ber ©efefügfeit.

Der ?iebrei^ jener 3cit ift un^ erhalten geblieben

in ben flaf|ifd)en 3cid)nungen ?[)?ar Jpaiber^,

ber J^ofjagbgcl)ilfc mar, bc\)ür il)m itönig Sdlax

bie ?D?ittel juv fünftlerifd)en 2(u^bilbung gemä()rte.

Da^ (Sturmjal)r 1848 ift, luie e^ mir fdjeinen
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miü, an meinem 3Sater vorübergegangen, o^nc it)n

in feinen 2;iefen aufjun)ül)(en.

(Sr mar flarf angefärbt t)on bem »^umor, ber

bamal^ bic @efla(ten beö ^arnabaö SSül)(I)uber

unb be^ t^affmir Jpeulmaier in ben ?^liegenben

95lättern fcf)uf, unb feiner rul^igen, fefien 3Crt

fagten bie 2(uf(dufe ber ^>()ilifier Dor bem »^aufc

ber ?oIa ^D^ontej fo menig ju, njic bic mit 2ira*

ben gefpicften Flugblätter.

3m iibrigen (onnte bem jungen ^orfimanne ba^,

n.>a^ er junäd)|l t)or 3(ugen I)atte, nicl)t aU neuer

@egen erfcf)einen.

2Cnno 1857 njurbe er jum iKeDierförjler in ^ie*

fenl)aufen, ^^orflan^f ^^«^^iw^irtftein, ernannt unb

l)eiratete Äatl)arina Pfeiffer, eine Soc^ter ber

@(^n)abentt)irt^el)eleute Don Oberammergau.

f^Nic ^^amilic Pfeiffer, frü()er in Oberau an*

c^^ fäfiTg unb begütert, flanb in gutem 2(nfei)en.

Damals maren ©aftwirte iHefpeft^perfonen in ber

©emeinbe, bie ibr ©etüerbe neben ber ?anbn)irt*

fd)aft trieben unb firf) um be^ grembent)crfel)r6

njillen nic^t6 »ergaben.

®ie bielten frf)arfe6 iHegiment im »^aufc auf*

recf)t unb litten feine Unorbnung.

Der @cf)tt)abentt)irt, ein fur^ angebunbener SOZann,
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galt erma^ unb hxadjU \id) tJormärt^, unterjlü^t

t)on einer brauen ^vau, bie ^umeilen hzi fo ()ül)en

®äften n)ie Äönig Wlat (S{}re mit i(}rer Äod)fimft

einlegte.

a^ war felbflüerflänblid), ba0 bie 2:örf)ter hti

jeber I}äu^Iicf)en 3(rbeit nüt()elfen mußten, in Äüd)c

unb Äeüer, tt>ie in ber ©afif^ube.

Die Äinber fagten ju jener 3^it »@ie" ju bcn

Altern, unb ber 33erfel)r in ber Familie bewegte

|Tcf) in gemeffenen formen, bie feine un^iemlirf)e

33ertrauli(^feit ober Unbefci)eiben()eit auffommen

liefen.

Sin $8rief, in bem meine 9)?utter al^ fed)jel)n*

j(!il)rige^ 9)?äbcf)en i(}re (5(tern um 93eifteuer ju

einem ©ommerfleibe bittet, jeigt nad) ©til unb

3nl)a(t fo Diel aItDäterlid)e, flrenge 3iid)t, bag man

i>erfud)t ifl, ibn fel)r \)iel weiter jurücf^ubatieren.

Sie l)ielt fid) bamat^ in ?0?iind)en auf, um ftd)

nad) gutem 25raud)e in einem renommierten ®aft*

l)aufe in ber ^od)funft ju \)erüollfommnen. Q^

galt alö SSorjug, baf^ jTe bicfc ^ernjeit bei ©robe*

mange t>erbringen burfte.

2öa^ iii ()icr fal) unb lernte, trug ]it fäuberlid)

in ein birfe^ Jpeft ein. öebrurfte ^lod)büd)cr l)atten

bamal^ wenig (SJeltung, unb id) l)abc l)eutc nod)

ba^ flärfcrc 5^ertrauen gu jenen gefd)ricbcnen iHe*

i^epten, bie id) alö Erinnerungen aufbewal)re.

Ihonia, örtnnrrunjjfn 2
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dla6) einem I)albeu 3al)ve feierte meine ?0?utter

freubig jurücf. @ie I)ing ;;eitleben6 mit aßen ^a*

fern an it)rem »^eimatbovfe unb an il)rev älteren

®(^tt)efler 9)?arie, bie in jnngen 3a()ren ben f. ^ofl*

I)a(ter nnb SSerteger ©buarb ?ang heiratete, frül)

äßitiue n>urbe unb bie auf un^ Äinber burct} it)re

«ornef)me, ftifle 2(rt einen unoerge§lid)en (Sinbruc!

mad)te.

X)ie ®rf)n?atentt>irt^töcf)ter, beren iugenblid)e 2(n«

mut mir eine X)ai3uerreoti)pie seigt, fanben neben

il)rer 3Crbeit immer nod) 3fit/ if)rcn ®ei|l ju bil*

ben, unb n?cnn ftc nid)t attjuviet lafen, fo lafen

|Te ganj gen)i§ nie einen feid)ten fHoman.

^an ergö^^te iid) gemeinfam mit ©leic^f^rebenben

an einem guten 23ud)e, unb ein ftubierenber 3üng*

ling fonnte fi&i in ben ?^erien ()ül)e Jfnerfennung

ermerben, ipenn er feine er|^ für^Iid) erworbenen

Äenntnitje in literarI)ifiori fd)en 93emerfungen ju

„2Öertber^ Reiben" ober ^u „»^ermann unb X)oro*

tl)ea" s^iflte. '^an \a^ neben einigen Äfaffifcrn

aud) ©tifter^ (Stubien, bieö unb jene^ üon 3can

^Paul, unb man fü()rte bari'iber empftnbfame ®e*

fpräd)e, bei benen bie ^äbd)en n)ül}l nur bie 3»*

I)örerinnen abgaben.

Die^ alic^ bewegte fid) in befd)eibenen ©renken,

führte nid)t ju Überf(ug()eit unb forberte eine wirf*

Iid)e Jperjen^bilbung.
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3Bie baö im lieben I)eiitfc()lanb üblid) ift uub

mar, mußten and) in Obevammerflau fl(eid)ge*

ftimmte Slatuvcn einen 33evein grünben ^uv Pflege

il)ver 3bealc, ober bcr ?iebc ^um „@uten, 2Öal)ren

unb @cl)önen", wie man bamal^ fagtc.

J)er 2Serein crl)ielt ben 9^imen „3(mbronia" mit

33e^iel)ung auf ben Iieblic(}en ^l\i^, ber \id) burd)

ba^ 2:al fd)(ängelt.

^od)rtrebenbe Jünglinge, bic fpäter al^ 9?otare,

3(rjtc unb geiftlid^e tHäte im 35aterlanbe unrften,

fd)Iotyen ben 5Bunb, beut and) bilbung^froI]c ^äb*

d)en beitreten burften.

2ßer jid) geneigt fiU)It, barüber ^u läd)e{n, ber

lege fid) bie ^^rage 'oov, )vo beute nod} in einem

fleinen, abgelegenen X)orfe eine füld)e ^Bereinigung

;\uflanbc fommen fönnte, unb ob in biefem (Streben

nid)t ein gefunberer Äern ftecftc aU im Literatur*

f(atfd) unb in ben^oberid)tungen unfcrer größeren

©täbte.

3m übrigen n^ar Oberammergau in ber ^itte

beö \?origen 3flbi*I)""^fit^ ein geeigneter ^(a(j für

foId)e Dkigungen unb ^itk.

(S^ faßen n^eitgereifte ?eute bort, benn ein reger

v^anbel mit <5d)nit^ereien, nid)t .^utetu mit ben

rei^ooüen (Spiehoaren, ging burd) ganj (Suropa

unb aud) über (See. ^and)er batte fid) tüd)tig

in bcr SBelt umgetan unb ben 2Öerr gebiegener
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$5ilbung fcl)ä^en gelernt, aber jebcr fül)lte ftd)

crjl tt)ieber glücfUc^, wenn er f)eimgefel)rt wav

unb bel)agUcl) im Sfmpergrunbe ju ?5ü§en be^

^ofet^ ia^.

Unter ben @d^m$ern Qah H öortrefflt(f)e ÄünfUcr,

bie, njeil jxe jtc^ ju befc^eiben nju^ten, SSolIenbete^

Ieif!eten. ©ie alle I)aben i^r können ber gemein*

famen 2(ufgabe, bem ^af|ton^fpteIe, genjibmet, unb

biefeö ftanb bamal^ in feiner fct)6nften $8Iütc, benn

im ganzen unb in jeber (5injel{)eit jeigtc e6 bie

au^ trabitioneKer Äunfifertigfeit l)eröorgegangene

(Eigenart, bie c6 fpäter im Großbetriebe mit ben

t)on auöttJÖrt^ belogenen eckten Dekorationen unb

Äoftümen verloren Ijat

2)ie .^ingabe ber ©emeinbe an ben „^affton",

ben !Kul)m ber »^eimat, wav bamal6 frei üon un*

gefunbcn ©pefulationen, t)on »O'^ffttungen auf un*

mäßigen unb Ieicf)ten ©eminn.

(Srft ber Suftrom be^ englifc^en unb be^ nod)

fc^Iimmeren amerifanifc^en ©enfationöpöbel^ I)at

ba^ 95ilb oeränbert.

2(ber jene älteren Generationen t)on 2Cpo|leln

unb Si'mgern be6 »^crrn richteten ibr ?eben ein

menig nad) bem ©tilc il)re^ b^i^igen ©pieleö ein

unb jeic^neten fic^ burd) Sßoblanftänbigfeit au^.

(Sie ()anbelten unb rebeten mit einiger Getragen*

l)eit unb ließen jicf) öon bem 23cn>ußtfein leiten,
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ba§ jTc auf einem ^obhim fiünben unb t)on t)telen

beachtet n?ürben.

3m ©lauben an ben befonbeven S3eruf be^

2(mmergauer^, ber baö @efül)l einer engen 3u*

fammenge{)örigfeit flärfte, war man glücflict) unb

jufrieben.

SSflit ben {(einen, ti)pifd)en Käufern, bie im (5rb*

gefd)ofTc eine ®tube I)atten, »on ber au^ f)interm

Ofen eine ©tiege in bie obere Kammer fiit)rte,

ifl aurf) anbere^ üerfrf)n)unben.

3ci) barf einer eblcn ^erfönlid)feit nic^t »er*

geffen, bie üon groj^tem (Sinfluffe auf ba^ patri*

ard)alifd)e ?eben in ber ©emeinbe n>ar unb \i)m

ein befonbereö ©epräge gab.

3d) meine ben geiftlid)en iHat 3ofep() 2((ot)^

X)aifenberger, ber mand)e^ 3at)rsel}nt Pfarrer

in Oberammergau mar unb alö t)ol)er 3(d)tjiger

bort flarb. $ßon i()m ift bie gegenwärtige ^alJung

be^ ^affi'ün^fpielterte<^ fomie eine iiürtreff(id)e ®e#

fd)id)te be^ X)orfe^, bie man im 20. 33anbe beö

Oberbaj)rifdien 2(rd)ioc6 finbet. 3Cuf}erbem ()at ber

mürbige .^f^r einige V)atcrlänbifd)e ®d)aufpiele

i^erfal^t, bie feinen ^mmcrgauern ®c[egcn()eit boten,

i()rc fd)aufpiclcrifd)cn Talente ju iiben.

3d) Ijahc nod) eineö gcfe()en unb babei meinen

Cnfel .^an^ ?ang aB ritter(id)en ^erpg i>on

^ai)ern ^iem(id) lange ©äße fpred)en ()ören.
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2)aifenbergcr mar ba^ Urbilb eine^ gütigen ^vie*

fler^, über beffcn ?ippcu nie ein barte6 SOBort fam,

nie ein unbiilbfame^, unb ber mit einem ftiften

?äcl)cln e^ nil)ig bem ?eben iiberlie^, ftürmifd)e

9)?einungen ^u glätten.

@r flimmerte ftd) md)t nm 2(nfid)ten, fonbern

nm ba6 ©diidfal eine^ jeben, er tt>ar ^reunb unb

3Sater in jebem .^aufe, immer bereit, ju belfen.

X)ie ©emeinbe hat ihm auf bem /^riebf)ofe ein

Denfmal errid)tet.

Die tüoi)Igetroffene ^üfie ift Don bem ^ilbi)auer

Orto ?ang mobetliert, ber a\^ @ol)n beö 9)?ül)lbartl

©ebaftian auö einer alten ^mmergauer (5d)ni^er*

familie ftammt.

?D?el)r nod) aU ba6 2)enfma( e()rt ben eblen

X)aifenbergcr bie (Erinnerung an ihn ali ben (Sd)uu*

geift 3(mmergau^, eine (Erinnerung, bie mand)e^

n)o()Itätige beginnen Deranlafjte unb i()m bie redete

2Bei()e gab.

3d) Ijaht ben alten Jpervn nod) gut gefannt.

SÜBenn meine ?[)?utter ju 25efud) im ^erfeger()aufe

seilte, bnrfte id) i()m bie „?(ug^burfler 3(benb'

Leitung" bringen, bie er täglid) Don meinen 5ßer*

manbten cr()ie(t.

(Er I)atte ftel^ ein ipitc<^ ^iöort für mid), ben er

getauft hat; dn Umftanb, ber meiner 9}Zutter jur

J^offnung unb ^Beruhigung biente, trenn e^ bei
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miv im 5(ufii>ac{)fen nidu immer fc{)nm-cjerabe nact)

oben QiwQ.

SBcil \d) mm tai 2)cnfmal Daifenberj^erö er«

t»ä()nte, tt>in \d) beifiigen, baf and) bem ^dtbiir^er*

meifler Oberammer^aut?, meinem Oheim Jpan^

^an^, bem üiel gerülmuen .^aipba^ be^ ^affion^*

fpielet^ ein fülrf)e^ errid)tet juerben foH, baö mieber*

um Otto ^awQ mobediert unb in 'iO?ündien jur

!?(u^)leUunfl flebrarfjt bar.

a^ mirb auöv^efübrt luerben, luenn e^ ruieber

^ron^e für biefe Si^^frf^ fleben luirb.

X)er ^ürgermeifler ?anv"j \)at e^ mol)( i>erbient

um fein ^^^""iif^orf, ba^ für iijn bic groi5e unb

fleine 5löe(t ^eiuefen i)1. 3d) erlaube nid)r, baO

ir^jenbcin Örei^püt^ auf bem Theatro mundi, über

ba<J er fid) u>c(tf(uö ,iu »erbreiren mußte, fein

3nncrcd je fo cjemaltig aufre^Vf/ ti>ic etu>a bie 53e'

feBun^^ ber 9^c»I(en im '^Viffion, unb fein (Sin^rilf

in bie 0}?enfd)enred>te fonnte ihm fo Derbred)erifd)

erfd)einen u>ie ber '^erfud), ben 5ert beö Spielet

ju Änbern unb bem mobernen (impfünben an^u*

palJen.

(£in 'lUufud^ ben einv^Mininberte ^d)ünvjei)ler

mehrmals unternehmen u^ollten.

3(ber bac^e^ien erhob iid) immer ber ^o\\\ be^

^iiolfe^, unb itaiphiiö führte eine fo brohcnbe

<oprad>e mie oor bem Statthalter ^Pontiuö ^])i(atu^.
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(Sr tt)ar ein bcl)agltc^er unb braücr ?0?ann, mit

einem Iebf)aften ^Temperament h^Qaht, gefd)eit unb

bi(bung6befliffen, ber aU ^imgling in ber 3Cmbronia

au^ bem SöifTen^quell fcf}öpfte, aB ?OZann jebem

törid^ten Stt^imgc abl)olb blieb unb ftcf), tt)ä{)renb

er ficb gerne unterrid)tete, bod) nad) bem ®oet()ef(^en

Dlejept auf ba^ 9^äd}fte befd)ränfte unb 2:üd)tige6

leiftete.

2(mmergau barf fid) glüdlid) fd)ä^en, n)enn e^

aud) fimftig SD?änner ftnbet, benen bie »O^intat fo

t)iel unb alle^ gilt nne il)m.

:©en 9)?ittelpunft im Dorfe, njie ben SDZittelpunft

im ?eben tneler mir teurer SO?enfd)en bilbete ba^

5Berlegerl)au^ üon ®eorg ?ang^ fei. @rben.

2Bie id) fd)on oben ermät)nte, ging frül)er, ht*

fonber^ im 18. 3al)rl)unbert, ber »^anbel mit 2(mmer#

gauer SGBaren burd) ganj Europa, tt)ie aud) nac^

91orb# unb (Sübamerifa. 3n »ielen ©täbten be^

^fu^lanbi^ beftanben »Oanbelö()dufer unb Ü^ieber»

lagen ber 2lmmergauer, fo in Äopenl)agen, ^eter^*

bürg, 9)?oöfau, 2(mflerbam, ßabi^, ?ima u. a., unb

ber 2lmmergauer Ärarenträger ging feine 2Bege

burd) vieler Ferren ?änber.

X)a6 ©terbebuc^ ber ©emeinbe meifl nad), ba^

überall in ber SÖelt ?eutc au^ bem X)orf tätig

n^aren, bi^ fi'e ferne i>on ber »^eimat ftarben. 3«^

3cit ber 9^apoleonifd)en jtriege ftorfte ber Jpanbcl,
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bic 9^iebcrlagcn im 3(u^(anbc tüurbcn größtenteils

aufgegeben. 2)afür tiuirben in 3(mmergau felbj^

25erlagS()äufer gegrünbet, baS bebeutenbjlc üon

®eorg ?ang.

DefTen ®oI}n 3oI)ann ?ang I)at m&j 1815 alS

n"if)nger unb umficf)tiger ®efd)(üftSmann ben »0«"^^ I

lieber in ^hx gebract)t, |Td) felber einen großen

SGBirfungSfreiS gefd)ajfcn unb eine (icl)ere (Sgiftenj

gegrünbet.

DaS I)ätte and) bem ^remben unb Uneingen?eit)ten

baS ftattlid)e JpauS »erraten. SOBie cS baftanb mit

meit auStabenbem ®d)inbelbad)e, barauf bie großen

Steine, nur ^wci ©tocfiperfe l)od), aber in bie

iüänge gebef)nt, glid) cS einem bel)äbigen S5auern*

I)ofe, unb bem (Sintretenben fagten fd)on bie prad)t*

t)oUc gefd)ni$te 3:ür mit .^anbclSemblemen, ber

gen^ölbte @ang, bie breite 3:reppe, baß er fid) in

einem anfe(}nlid)en 23ürger[}aufe bcfinbe.

®ute @tid)c fd)miicften bie $Bänbe beS 3:reppcn'

baufeS unb ber in fd)ünen 58erl)ä(tni)Ten angelegten

3immer unb vermittelten ben ©inbrucf, baß |Td)

einige ©enerationen I)ier mit @efd)macf wobnlid)

eingerid)tet l)atten. 3« ebener @rbe ioaren inein*

anberge()enb iner geräumige ?äben, in benen mit

iHofofooruamenten versierte ©laSfäften [tauben,

bie mand)eS toertüoflc ©tucf ber 3(mmerflauer

Äunfl entl)ielten.
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3iPei?äbeu marcn angcfüflt mit ©pielmaren^^up«

pcn, ^ferben, ^otcnfuI)rn)crfcn, S5ogen imb ^>feilen,

3Crmbvuj}en, Jpampelmännern unb vielem anberen.

^an ftette fid) einen Änaben t>ov, bei* axii bcr

IHilJer (Sinfamfeit fommenb plö^tid) oor biefen an*

gel)äuften v0errlicf)feiten ftanb, unb man luivb »er*

ftei)en, wk heute nod) bev S'inbvucf in mir fo

f^arf narf)lebt, ba^ fiiv mid) ba^ 3Sevleger()au^ ber

Inbegriff einev fd)önen 25e()aglid)feit geblieben i)l.

3u ?(nfanci bev fi'infjiger ^ihve l)atte (Sbuaib

?ang, ber (5ol)n i>on 3«>I)ann ?ang, 5(ntrefen unb

@efd)<üft übernommen unb bie @d)ii>efter meiner

5!)?utter geheiratet.

dv mu§ ein ebler, liebenswerter ^enfd) getvefen

fein, benn nod) i>ie(e '^a\)ve nad) feinem Zotit — er

ftarb fd)on 1859 — n>ar bie (Erinnerung an il)n im

X)orfe ivie in ber gamilie Icbenbig. ^eine ?0?utter

l)at mir oft bie ?HebIid)feit feineö (5i)arafter^ unb

feinen feurigen, begeifterungSfä()igen (Sinn gerü()mt.

©eine SGBitme, ber bie (Sorge für \cd}^ Äinbcr

oblag, blieb jeitleben^ eine ftiüe ^^'au, bie id)

immer ernft fal); )k geno0 in ungett)öt)nlid)em

®rabe ?iebe unb 2Serel)rung, nid)t sule^t i>on

feiten meiner 9^?utter. din verhaltener, gebämpfter

2:on von 3:rauer blieb an bem S^au^e l)aften; nid)t

fo, batj er flörenb gett)irft l)ätte, aber bod) fo, ba|5

fein lautet 5!3ofen auffommen fonnte.
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S5cl)acjl{cl) blieb c^ hei aflcbem, unb wenn ber v^err

Obcrförfter ai\^ ber iHi0 S" ^cfnd) fam unb im

Ärcife ber t)ielen älteren unb jüngeren T)amen feine

lange pfeife raud}te — eine bemerfen^n>erte ^öer-

fliinfiigung—,bann gab eö and) Ieb()afrc ^rü()Hcl)feit.

Wldn 35ruber unb id) l)aben aU junge Spoli*

füd)fe erfa()rcn, u>ie tjiele eriiei)erifd)e 3:alente in

eriDiid) feilen ^uffnen fiecfen, benn fi'e vermanbten

einige ^iihe auf bie ©lättung unferer 9)?anieren.

C^fu^ einem anvegenben Greife, in bem fie n)ol)l

-vV gelitten luav unb l)erilid)e grcunbfd^aft ge*

funben hatte, trat meine 5)?utter im 3a()re 1857,

um i()rein (Sbcmanne nad) ^iefenl)aufen bei

?!)?arquartftein ju folgen.

9}?ein 23ater l)atte nad) ^flid)t unb 55raud) beim

.^önig'???ar um eine ?fubien,^ nad)gefud)t, unb meine

9!)?utter cr,5äl)lte mir nod) viele 3al)re fpäter mit

l^^d)eln unb (irroten, bajj ber ilönig ihm jur ^ißabl

ber ®attin ®(ürf geuuinfd)t unb gefagt I)abe, er

fel)e utül)I, baj] feine 9lcinerförfter einen auöge«

jeid)netcn 0)efd)mad lun-rieten.

X!er .Uüiiig fam faft alljäbrlid) nad) !?(mmeigau,

unb ba modue ec* u>oh( gefd)ei)cn fein, bajl ihm

beim feftlid)en ^ßidfommen bie5üd)ter be€S®d)iDa«

benu>irte(^ "iöiumenftriiul^e übevreid)t hatten.
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X)af er fid) baran erinnerte unb bcm jungen

?5orflmanne biefe I)erjltd)e ^reube bereitete, ^d^U

feine ®üte unb feinen Zatt, bie il)n, wie ber alte

?Hiet)I erjäf)lt, ganj befonber^ au^jeid)neten unb

il)m alle »^erjen gett)annen.

3n ^iefent)aufen tt)oI)nten meine (SUern ntel)rerc

3al)re in glüc!lid)er @i)e, ber jmei Äinber, mein

23ruber SOZaj unb meine ®cl)tt)efter COZarie, ent«

fprojTen.

3}?ein SSater fanb alleö 35ebagen am Ijäu^Iic^en

»^erb; e^ if^ il)m treu geblieben, unb er ()at e6

tt)ol)I ju tt)ürbigen gemußt.

@in n)ertgefc^ä$ter ?5teunb mürbe ibm ber Pfarrer

»on ©raffau, ber ein pafjTonierter 3ager war

unb einer öon ben präd)tigen geifllirf)en »Ferren,

bie SO?a£ .O^it>^^ V)ereimgt \)at SS}?an ersäi)lte

»on il)m, ba§ er einmal beim ?9?eJTelefen bie 2öanb*

lung tjergeffen l)abe, weil »or ber Äircl)e ba^ 3agb*

l)orn jum 2(ufbrud) blic^. 3cf) l)abe aber bie ®e*

fc^icf)te fo oft über ben unb jenen Pfarrer erjäljlen

t)ören, ba§ ic^ fie für erfunben l)alte. Sie war

n)ol)l be3eicf)uenb für ben Sagbeifer ber Ferren.

Die fd)ärfere ?HicI)tung, bie fpäter fam, bat ben

l)armlofen ^reuben ein @nbe gemad)t, unb fie I)at,

wie mir erjäblt würbe, bem geifilid)en ?Hat in

©raffau wel) genug getan.

2(1^ er fd)on l)od)betagt war, l)e^te ein junger
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Äoopovator bic 23auern gegen ihn auf, inbcm er

feinen (Sifer ober gar feine IKec^tgläubigfeit in

3tt)eifel jog, unb e^ fanben fid) n)irf(icl) ?eute, bic

bem gütigen SD?anne hd einer ^a^enmufif bie

?5enfler einn^arfen jum Danfe für »iele 2öo()itaten,

bie er ben 3trmcn ermiefcn l)atte.

X)amalö aber, in ben fünfziger unb fed)3igcr

fahren freute man jTd) an ben Pfarrern, bie fröl)*

li(i)e 3unggefeIIen maren, jeben ®pa0 in (S{)ren

gelten liefen unb fid) beim (2d)eibenfd)ießen unb

3agen offenbar tüd)tig ^tiQtm.

X)enn in aßen 2)arfieIIungen fpielt ber ^od)*

ttJÜrbige niemals etwa fo n>ic ber ?anbrid)ter,

3()Tc|Tor über ?el)rer eine fomifd)e ^igur.

3m 3a{)re 1861 mürbe mein SSater al^ iKeüicr*

förfter nad) ^artcnfird)en üerfe^t.

@r ()atte bavum nad)gefud)t, tPoI)l aud) auf

Sitten meiner Butter, bie fi'd) g(ücflid) fü()Ite, al^

)Te wicber in^ äöerbenfctfcr ?anb unb in bie 9ZäI)e

ber 3(mmergauer »^eimat fam.

2öä()renb ber t>ier 3a()rc, bie meine öltcrn in

^artenfird)en blieben, gab eö t)orneI)mIid) jmei

@reigni)Te, Don benen un^ fpäter cr^(ü()(t u>urbe.

Da^ eine war ber groge 35ranb, bei bem bic ^älftc

be6 enggebauten Dorfes in 2(fd)c gelegt unirbc,

unb ba^ anbcrc bie berühmte le^tc 23i'ircniagb im

äöettcrftcingcbirge.
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(Sic ifl mehrmals in 3citfd)riftcn flcfd)ilbcrt

morbcn, obtvübl |lic ol)ne re(i)teu @c()(u§ blieb,

©enn SO?ciftev ^0(3 entfam, wenn aud) fd)«)er an^

gefd)ofTen/ «üb üerenbetc iJcrmutHc^ in irgenbeincr

un^ugänglidjcn @d)Iud)t.

Einern alten ?^orjler, bcr mit babei n?ar, fam

bcv 23äv auf brcigig ©d)vitte, aber eö »erfaßten

i()m bic beiben @d)ü|Te feinet ÄugeljtüiHing^; bie

,fapfeln brannten (cer ab.

T)a^ er iHu!)m unb ®d)u§gelb tjerlieren mu^te,

üerbro^ ben 2Cften fo fd)tver, ba^ er tt)od}en(anfl

gemüt^franf mar unb fein anbere^ $ßort aU täj^er*

lid)c ?^(iic^c über bie ?ippen brad}te.

(Sobatb i()m ein 35efannter begegnete, fd)rie er

ibm t)on meitent ^u: 23raud)ft nir reb'n . . . woa^

fd)0 . . . woa^ fd)0 . . . ^immel . . . »Herrgott . . .

dlnx burd) 3(nmenbung \)on 7i{to\)o\ gelang e^ i()m

nad) unb nad), fein feelifd)e^ ®(eid)gett)id)t n»ieber

ju erlangen.

3tt ^artenfirdjen (ernte mein 2?ater ben ?0?ünd)ner

Äunflmaler 3utiuö 9^oerr fennen, ber i()m in bcr

golgejeit ein lieber ^^reunb geiuorben \%

9Toerr^ ?anbfd)aften erregen neuerbingö 2(uf^

fel)en bei ,fritifern, bie je^t bie 9)?ünd)ner Äunfl

bcr fed)sigcr '^a\)xc entberfen unb erfiaunt iiber bic

f)ü()en 2öerte finb, bie fi'd) il)nen barbieten; viel»

leid)t fönnen ibncn bie ?anbfd)aften n?ie bie 5ier*
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bilber Ülocvr^, feine reijitoneu ^Tquarcüe unb S^id)'

nungcn, feine ©enrebilber geigen, me iMcIfeitig

biefer ^i'inftlcr war, ber m^ fanm ein anberev bie

3{(pentue(t fannre unb in nie oeriieijcnber gvcube

am ?E)?alevifc()eu jcber ©pejialität abbolb blieb.

^on feinen SBanberunc^en burd) 2;irü( unb Ober*

bat)ern brad)te er £D?appen i>oIl foftbaver 'Stubien

heim. 2Bie er mit einfad)en ?D?itte(n in 23(eiflift#

ffi^jen (Stimmun^-^en feftl)ie(t, i|1 beuninbern^u>ert,

unb feiner ()at fo treu unb ]'o lieben6)vnirbig mic

er Sflflb unb feiger im bai)rifd)en ©ebirge gc*

fd)ilbert.

(Sein ?ebeneu>erf fann in ber v^eimat faum DofI

gemürbigt irerbcn, ba bie meiften feiner ^Silber

nad) (Snglanb oerfauft u>orbcn finb, bod) i>ermag

ba^, rva^ \\d) bei einheimifd)en (Sammlern oorftnbet,

immerhin baö l)ohe können 9?eerrö bar^utun.

C5in können, ba<^ freilid> in jener 3tit mehr

verbreitet unb notmenbige ^ßorbebingung luar.

^it billiger ®enialität burftc mati (Td) bamal^

nid)t I)ert>ortt)agen; um ba^ ju ermöglid)en, mar

lange 5?orarbeit ber fegenöreid)en ^ritif notmenbig.

3n bem alten, noblen 9}?ünd)en, bem ^]>occi,

®d)Ji>inb, ©pi^meg, (5d)leid), ?ier, iHiehl,

jtobcll, ?ad)ner unb mand)e anbere ba^ ®e*

präge gaben, mufne einer nme fönnen, ber au<^ ber

DUihe l)eri>ortreten sollte, unb \\c alle, bie etiva^
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fonnten, rvaxm öorne{)m unb f)ättcn fid) ba^ laute

@efc{)rei ber Wlaxtüjdftv tjcrbeten.

9Zocrr n)ar fpäter^in ein regelrecf)ter ©ommer*

gaft in ber 3Sorbcr*iH{f unb obgleich er jtct) nic^t

t)iel mit un^ ah^ah, mürben xviv Äinber i^m be*

fonberö anl)änglirf).

(S^ tt)ar eine üielbege^rte @unfl, i^m beim 9)?alen

jufc^auen ju bürfen.

(Seine ^vcnntf&iaft l)at meinem SSater »iel ge*

gölten unb feine Äunfl ()at il)n in befc^cibenen

9)?a^en felber jum (Schaffen angeregt.

3u einigen B^ic^nungen Ü^oerrö, bie in „Über

?anb unb SO'Jeer" erfc^ienen finb, f)at er bie ^ejte

»erfaßt.

3n ^artenfircl)en blieb mein 3Satcr, biö er im

3al)re 1865 aU Oberförfter — ber 3:itel wav ge«

änbert tt>orben — in bie SßorbepiHi^ fam.

Die Familie war auf Dier Äinber angett)ad)fen,

unb ber Umftanb Iie§ meine Altern n)ünfrf)en, jene

Oberforfterei, mit ber Dfonomie unb 2Birtfd)aft

tjerbunben waren, ju er{)alten.

Der Soften war wegen feiner (Sinfamfeit md)t

übermäßig begel)rt, unb bod) würbe biefe @inöbe

meiner ?0?utter wie un6 Äinbern jur liebf^en ^eimat,

bie wir in ber iHücferinnerung erj^ rerf)t mit aßen

SSorjügen au^frf}mücften.
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' rm 3flnuar 1867 befud)tc meine ?D?utter i{)re

<\j @cf)iDefier ?0?ane ?ang in Oberammergau,

um im 2Serlegert}aufe it)re Ü^ieberfunft abjumarten,

bcnn fie getraute \id) nicf)t, in ber 9lig ju bleiben,

meit ah Don jeber ^ilfe, bie bei jlarfem @d)nee*

falle überl)aupt nid)t erreid)bar geu^efen tt)äre.

2(m 21. 3a"«^ir gegen Si)?ittag fam id) jur 2Belt,

unb meine SSermanbten cqä()len mir, id) l)ättc

gerabe, al^ )Te üon bcr (5d)ule Ijeimfamen, fo

laut gefdjrieen, ba^ )Te mid) fd}on auf ber ©träfe

l)örten.

Steine erfleu (Erinnerungen fnüpfen jTd) an ba^

cinfame ?5orftl)au^, an ben gel)eimni6rcid)en SBalb,

ber bid)t baneben lag, an bie fteinc ÄapeUe, beren

X)ec!e ein blauer, mit oergolbeten (Sternen über*

fätcr »^immel mar.

SQBenn man an beifjen klagen bort eintrat, um*

fing einen erfrifd)enbe Äiil)le unb eine ©tiHe, bie

nod) Ikarier mirfte, mcil ba^ gleid)mii|5ige !Kaufd)en

ber 3fiir beutlid) berauftönte.

^interm v^aufe wav unter einem fd)attigen3(l)orn

ber luftig plätfd)ernbe $8runnen ganj befonber^

merfirürbig unb an^iebenb für un^, treil in feinem

(trauter gefangene '^id^nx unb ^ereilen l)erum*

fd)mammen, bie jTd) nie eninfd)en liefen, fo oft

man aud) nad) il)nen bafd)te.

Drunten am J^luffe freifd)te eine »^oljfäge, bi§

Xboaia, Srtnncrunjcn 3



34 _
ftcl) geKenb in btc!e (Stämme ein unb fra§ |td)

burd), ober ging im cjleicf)en 5afte auf nnb ab»

3d) hüvad)tttt ba^ »0^«^ w"^ ^^^ ^ocf) aufge«

fd)id)teten S5retterlav3cr t>en oben I)erab mit fd)euer

3(ngft, benn eö n?ar un^ Äinbern firengc »erboten,

{)inunterjiigel}en, unb aU irf) bod) einmal neu*

gierig iiber ben S3ad)fieg gefdiritten mar, friegtc

id) \?om 35ater, ber mid) erbtieft I)atte, bie erflen

dlod) ettt^a^ ^SJJerfmürbige^ unb bie ^I^antafic

@rregenbe6 tt^aren bie raud)enben ^o{)lenmeiIer, ge*

rabe unterm v^aufe, an benen ru§ige 9}?änner auf

unb ah Vetterten unb mit langen (Stangen l)erum*

I)antierten. hinter iKaud) unb jQualm leud>tetc

oft eine feurige ®Iut auf, aber tro$ ber (Sd)eu,

bie un^ ber 2(nblic! einflößte, trieben tt)ir unö

gerne bei ben Äot)lenbrennern l}erum, bie in flei*

ben S5(ocfl)ütten t)aurten, auf offenem v^erbe über

praffelnbem ^euer ibren (5d)marren fod)ten unb

bie kleinen, bie mit neugierigen 3(ugen in ben

bunfeln iHaum fiarrten, baöon t)erfud)en liefen.

SBieber anbere gefä()rlid) au^fel)enbe iKicfen, bie

grofe SBafferftiefel an ben ?^üßen trugen, fügten

25aumftämme mit eifernen klammern aneinanber;

njenn fie, i()re 3l[jte gefdniltert, birfe ©eile barum

gefd) hingen, in unfer Spant" tarnen unb fid) im

»^aueiflö;^ an bie 2:ifd)e fet3ten, I)ielt id) bie bär*
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fcl)rerf(icl)c X)ingc ju.

®ic tvaxm aber red)t jutunlid) unb boten unö

Äinbcrn 58rotbrocfen an, bie fk ^ucrft inö 33ier

eingetaud)t I)attcn; aümäblid) geii>öl)nten mir un^

an |tc unb ee mußte un^ fehr flreng «erboten mcr*

ben, im ?^Iö,^ bei ben 5ifd}en I}erumjufte(}en.

Unfere befonberen ^^reunbe maren bie 3äger. ^afl

alle gaben fid) mit un^ ah, feiner aber «erftanb

e^ belJer, unfere ^erjen ^u (ieminnen, it)ie ber

^enggriefer 2l)oma^ ^auer, ber immer l)elfen

fonnte, luenn ein ©pieljeug 3erbrod)en n^ar, unb

ber nie ungebulbig nnirbe, fo oft mx aud) mit

53itten ^u il)m famen. ®eu>iß u>aren bie ®efd)id)ten,

bie unö 33iftor er^ä()(te, uninberfd)ön, aber loaö

waren \ie gegen bie ©rlebniije, bie unfer 23auer

broben im 2Öalbe mit Stt-^crflf» unb 5öerggei)"iern

ge(}abt hatte! ^ißenn er oom ^Mirfd)gang beimfam,

fprangen wiv il)m entgegen, unb ftaunten ihn an,

menn er einen erlegten »^irfd) ober einen ®amci#

borf brad)te, unb immer l)atte er \va^ für un^,

eine feltfam geformte Söur^el, einen 23aumfd)UHimm

ober eine '^Hcif<'/ bie er untenoegö au^ einer iKinbc

3ured)t gemad)t ()atte.

3n feinem 3ägcrftübd)en Juar er nie vor unö

fid)er; faum hatte er c^ lud) auf feinem Äanapee

gemütlid) gemad)t unb feine ''Pfeife angebrannt,
3'
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bann trippelten fleine ?5ü§e über bic (Btie^t I)erauf

unb polterten gegen bie ^üre, beren Älinfe md)t

ju erreichen xvav.

(5^ I)alf it)m ntc^t^, er mufte bic Ouälgcifter

einladen unb öiele ?^ragen beantworten, ob er ben

3n?ergfönig mit bem langen $5art unb bem fpi^en

,^ut gefel)en I)abe, unb ob bie ©ambö mit ben

golbenen Ärideln nocf) auf bem ©c^arfreiter {)erum*

fpringc.

dt mu^te un^ üormac^en, n?ie bie ®amb^böc!e

bläbern, unb auf bem ®d)nec!en, wie bie »^irfc^e

im »^erbf^ fc^reien, unb tpenn er fein @en)e^r ser*

legte ober eine U()r reparierte ober einen ®amb^*

bart fafte, frf)auten neugierige ,^inberaugen bem

2:aufenbfünftler ju.

SSertrauen unb Steigung I)ingen jtd) fo fefl an

ben ^ann, baf er un6 allen aI6 ©innbilb unb

25erförperung be^ fliUen ®lüc!e^ galt, ba^ tt)ir in

ber iKif gefunben I)atten.

(Sin gern gefel)ener SOZann mar ber ^enggriefer

SSote. 2)ie atlgemeine ?^reube über biefc SSerbin*

bung mit ber 3Cu^enmeIt ging aud) auf unö Min=

ber über, unb ber mit allerlei @aben gefüllte

^lad)entt)agen übte großen iHeij auf un^ au^.

?0?an lernt nur in einer fold}en 3(bgefd)iebenl)eit

ba^ SSergnügen am fleinften fennen, unb ©täbter

»ermögen e^ jTc^ faum öorjuftellen, tt>ie Scitungen,
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SSriefc unb ^afetc crmartung^öoßc (Spannung »er*

urfacl)cn, ober maö frifrf) gcbarfcnc (Semmeln ein*

mal bie 2Öüc1)c bebcuten fönnen.

\ 2ßict)iel ^reube braci)ten bamaB bie iHujlricrten

.' 2öod)enfd)rifren „Über ?anb unb ?i}?eer" unb bie

„@arten(aube" in ba^ ^^orftbauö!

^a^u gel)örten ^^fcife unb buftenber Äaffee unb

, ein Ärci^ »on ?i}?enfd)en, bie gemiHt n?aren, aUe^

n?ol)liüot(enb auf,iunel}men, rva^ il)nen geboten

njurbe, bie 9^acf)rirf)ten au^ einer fernen 2öelt mit

3ntere|Te S" l)ören unb fid) babei in il)rem 2öinfel

erft red)t mof)l ju fül)len.

2Öie waren aber jene 3fitfd)riften bamalö im

( beflen (Sinne weltbiirgerlid) unb mußten (Eigenart

unb 33erfd)icben()eit ber 23ö(fer fo ju fd)ilbern, ba§

' eö 2:eilnal)me, nid)t aber feinbfelige ®efül)le er*

regte!

3d) blättre jumeilen nod) in ben alten 23änben

unb fi'nbe bie (Stimmung jener ^age wieber.

3u ben oielcn gcfd)eiten Äinbern, bie ben Äreiö

ibrer 3(ngebörigen burd) tieffinnige ?5ragen unb

3Intn)orten immer nneber in ©rftaunen üerfe^en,

luerbe id) moI)l aud) gehört baben, bod) |Tnb mir

feine eru>äbnen^n)erte 3(u^fpri'id)c überliefert mor*

ben; bafür etlid)e <Sd)recfiii)Te, bie id) be|lanb.

(5in »^afen »oll l)eigfr ^M), ber mir über bie

95ruft gefd)üttet tvurbe, fpiclte in ber (5l)ronif ^if*
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tor^ eine n.nd)tigc iHoße, banebcn mu %it, bic

id) mir tn^ 53e{n I)ac!te, unb ein iKaiifcf).

3cl) tarn aU fleiner Äerl I)inter einen l)alt)en

?iter 9lottt)ein, ben mein 3Sater eben mit einem

?^reunbe !)atte trinfen n)o((en, al^ jTe beibe au^

ir^jenbeinem ©runbe rafrf) au^ bem 3immer eilten,

©leid) barauf a0 man jn 9}?ittag, unb id) füel t)om

@tul)l, fo oft man mid) barauf fe^te; e^ (ie§ fid)

md)t me()r leugnen, ba^ id) betrunken war, unb

bie ?^olcjen blieben nid)t au^. SD?ein SSater l)iett

mid) burd) fk für genügenb beftraft, n)ie er über*

\)anpt fein ^reunb üon prügeln mar, unb er fragte

mic^ am anbern SO?orgen teilnel)menb, ob ic^ mic*

ber ?Hottt)ein möd)te; al^ id) bie ^^rage h^ialjte,

fagte er, ba^ fei ein guteö S^ugni^ für ben 2öein.

^üv mid) mag eö ein 23etTere^ fein, ba§ jenem

erf^en ?Haufd)e faum tuieber einer gefolgt ifl.

5D?ein Sntereffe an 25üd)ern foH fid) fel)r frül)

gezeigt l)aben, infoferne id) jlunbenlang über

I 23ilbern fiisen unb unerbittlid) auf genaue (5r*

I
flärung bringen fonnte.

^ei 2Öieberl)olung t)on (Sr^äf)lungen mu^te fic^

23iftor \)or ®ebäd)tni^fel)lern t)üten, benn id) bul*

bete feine @d)manfungcn unb verlangte ®enauig*

feit; id) felber l)ielt mid) nid)t baran unb liebte

fd)mürfenbe Übertreibung, n)enn id) mein 2öiffen

an unfern 3äger meitergab.
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Die ßvö^te ^reube bereitete man mir mit

?!}?ünd)ner Silberbogen, unb ber (Sinbrucf, ben

„?WaE unb SO?ori$" t)on 2ßiÜ)clm 5öufci) auf mid)

mad)te, wax fo ilaxt, ba§ meine beforgte CWutter

baö 23ud) in 3}ern)af)rung nal)m.

9^ur jumeilen an beftMiberen 'Xa^m ober jur

S3clül)nung für gute^ Söetragen burfte id) e^ an*

fd)auen unb mar fd)on gleid) »on ber Umfd)^!^*

3eid)nung frcubig erregt.

SGßenn id) f)eute bie jmei Subenföpfe fel)e, über*

fommt mid) nod) immer ein f^iKeö 23el)agen, unb

fic mirfen auf mid) mie ein ®ruß au^ ber lieben

Äinber^cit.

2:ante 3;l)erc^, eine (Sd)n)eflcr meinet SBater^,

bie mir baö 23ud) gefd)enft l)atte, mar mir bafür

befonber«^ lieb, unb al^ fic nun gar eine^ 5:age^

ein fleineö ?D?arioncttcntbcater mitbrad)te unb bar*

auf ben „5reifd)ü0" fpielre, l)egte id) für fie bie

gröfjte Snneigung unb 33eu)iinberung.

9)?and)e^ mid)tige ©reigniö ift in meiner (Srin*

nerung Derblafn, mand)e^ gan^ barau^ entfd)n)un*

ben; aber ber 2(benb, an bem id) üoll (Srmartung

üor bem Äun)ltempel au^ ""Pappenbcrfel ia'^ unb

bie ®d)idfale beö braven Siigcrcf SDlciv miterlebte,

|lcl)t immer nod) lebenbig üor mir.

?5reilid) gab \\d) Zamc 3:l)erei^, ein |lattlid)e^

ältere^ 2}?äbd)en, gro|]c 9}?ül)e, um mit tiefer
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©timme, mit bcngaUfrf)cn feuern unb mit ^iflo*

Icnfd)üfTcn ©raucn in un^ it)ac()surufcn.

3ßic fold)C ©inbrürfc l)aftcn bleiben, erful)r icf)

\)iele 3al)re fpäter, aH id) su groben l)inter bie

25iil)ne be^ »^oftl)eater^ fam; in biefer 2öelt wn
^appc unb ?einit)anb rod) e^ ä()nlid), üielleid)t

red)t entfernt ä()nlid) fo, mie im ?0?arionettcntl)eater,

unb öleid) ftanb bie 3(uffül)rung beö „?5rcifd)üiJ"

t)or meinen 2(ugcn.

^ie 3:alente ber 3:ante 3;()ere^ fanben in ber

?Hi0 nid)t bei aßen fo t)iel 3(nfiang mie bei mir,

unb i()r Bug in^ Äünf^Ierifd)e, ©eniale ober 5l)ea*

tralifd)c tt>urbe and) fpätcrl)in, al^ id) ben 3:abel

t)erftel)en fonnte, mit 25ebauern feftgeflellt; fi'e mad)te

feine fcl)r gute S^iixat, lebte in ärmlid)en 3Serl)(ült*

nijTen, unb baö fam eben baöon, wie fctbjl bie

flutmütige 23iftür fagen fonnte.

©rieben eigentlid) ©tabtfinber 2öeil)nad)t^freu*

ben? ©riebt man fk l)eute nod)?

3d) miß eö allen n>iinfd)en, aber id) fann nid)t

glauben, baß ba^ ?5cf^ in ben engen ®a|Ten ber

©tabt, in ber wod)enlang bie Slu^ftellungen ber

©pieht)arenl)i'inbler bie greube i>ünt)egnel)men, 23er*

fllcid)e öeranlalJen ober fd)mer5lid)e 35erjid)te jum

^eiDußtfein bringen, ba^ fein fann, nmö eö unö

Äinbern im 5ßalbe geivefcn i\i.

©er erj^e (5d)nee erregte fd)on licblid)c 2(l)nun*
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gen, bie balb t^crftärfr n?urbcn, tt?enn c^ im Jpauie

nad) 'PfeffernüJTcn, ?D?afrüncn unb .^aftecfucf^en

\u ried-^en bcc^ann, menn am langen 2!ifche ber

,ßerr Oberförfter unb feine jäger mit ben ?D?ar*

jipanmobeln ganj ^abme, bäuelichc Xienüc »er*

rid)teten, trenn an ben langen 3Cbenben fxdj baß

n)o(>Iige ®efiih( ber3»fammcngebcrigfeir auf biefer

3nfel, bie iJag um 2ag ftiller mürbe, oerbreirete.

3n ber Srabt fam bac Cibriüfinb nur einmal,

aber in ber Dlip mürbe eö )d\on 2Öocben t)or[)er

im SBalbe gefeben; balb fam ber, ba(b jener jt^gb*

gebilfe mir ber ü}celbung berein, ban er ee auf

ber 3»id>enauer Seite ober binterm OcbfenjT^er

I)abc fliegen feben.

3n flaren ?!läd}ten mupte man blo§ üor bie 5üre

geben, bann borte man rem 2öalbe berüber ein

feinee klingeln unb fab in ben 25üfd^en ein ?id^t

aufbüken. Xa röteten fid) bie 25acfen x>ox "Huf*

regung, unb bie 3rugen büßten vor freubiger 6r*

martung. 3e näber aber ber beilige 3(benb fam,

beuo näber fam aud> ba6 (ibriüfinb an6 Sbaui,

ein ?id^t bufd^te an ben ^enüern bee Sd^laf^immere

»orüber, unb ei flang wie von leife gerüttelten

(5d)Httenfd>ellen.

Va festen mir un^ in ben iöetten auf unb

fdiauten febnfüd^tig in^ I^unfel binau^; bie großen

Äinber aber, bie unten (lanben unb auf einer
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(Stange ?td}tcr befcfligt I}atten, ber 3agbgc{)ilfc

35aucr unb fein Oberförjler, freuten fid) faum n?e*

ntger.

a^ Qah natürlirf) in bcn ffeinen S5erl)dItnifTen

fein Übermaß an ®efcf)enfen, aber wa^ gegeben

mürbe, war mit aufmerffamcr 58eacl)tung eine^

2Öunfcf)e^ gen)äl)(t unb erregte ?^reube.

2f(ö meine ?0?utter an einem ?D?orgen nac^ ber

23efc{)erung in ha^ Simmer eintrat, n>o ber (5f)rift*

bäum f^anb, fal) fie mid) f^ol^ mit meinem (Säbel

I)erumfpastcren, aber ebenfo frol) bemegt fd)ritt

mein SSater im ^embc auf unb ab unb l)atte bcn

neuen Söerberj^u^en umge()ängt, ben i()m ba^

S()rift!inb gebrad)t f)atte.

SBenn ber 2öeg offen mar, fu!}ren meine (Sftern

nad) ben ^^eiertagen auf furje Seit ju ben 3ßer*

manbten nac^ 2(mmergau.

3d) mag an fünf 3at)re alt gcmefen fein, ali

id) jum erflenmal mitfommen burfte; unb mie ber

(Schlitten bie Spb\)e oberl)alb SOBaögau erreichte,

t)on wo au^ fid) ber 33lic! auf ba^ 2)orf öffnet,

mar id) au§er mir üor (Srftaunen über bie fielen

Käufer, bie l:)ad) an T)ad) nebencinanber ftanben.

^ür mid) I)atte e^ hi^ bat)in bloß brei «O^ufer

in ber SQBelt gegeben.
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^f ucf) mein 3}ater wax gerne in ber !Hi^. I^ic

vV frf)önc 3^0^, bii^ gute ?5if<^^^<i|Tfi' "»^ bic

(Se(b)tänbigfeit imX'ienfle fonnteni()mmoI)l gefallen.

^rei(id) gab eö aud) Unanne()mlid)feiten, bienid^t

ausbleiben fonnten, nad) ber (5rfa()rung, ba^ mit

großen Jperren nid)t gut ,Äirfd)en ejTen ifl.

Äönig ?ubn,"»ig II., ber jTd) adjäbrlid) mel)rere

2öod)cn in ber iHiß auf()ielt, mar immer gütig,

banfbar für bie befd}eibenfte 3(ufmerffamfeit, unb

er l)atte ober jeigte bod) niemals ?aunen.

3(bcr im ©efolge eineS ÄonigS gibt eS immer

?eute, bie jlärfer auftreten alS ber v^err.

ÜberbieS lagen alS 3]ad)barn ber^erjog »on

Coburg unb ber J^erjog von SKaffau an, bie

mieber ^üfmarfd)ätle unb 35germei|ler l)atten, bie

^id) auf^ublafen tt)uf5ten unb tbre @orge um bie

eigene Liebhaberei l)inter ber um il)re »^obeitfn

oerftecften.

®roj5c J^errcn laffen jTd) bie i)i)?ücfen abmel)ren,

aber nid)t bie €)l)renbläfer, fagt ein beutfd)eS

(5prid)n>ort, unb fo mugtc fid) l)ic unb ba ein

bai)rifd)eS SP?inifierium mit 33efd}U>erben ber

.^obeiten befallen, bie otfen|id)tlid) nur 23efd)n?er*

ben il)rer Jämmerlinge luaren.

Einmal n?urbc mein 33ater jur iKed)enfd)aft ge*

jogen, weil er jugegeben batte, baf5 ^ferbc beS

^erjogS Don Ü^aiJau in ber leerfiebenben ©taflung
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tti Äönig^ untcrgebrad)t mürben, unb er ()atte baju

au^brücflic^ bie (Srlaubni^ beö OberftaHmeiflerd

©rafen vOoInf^ein »erlangt, bie um fo bereitwilliger

gegeben tt)urbe, aB »^olnftein audj auf ben 3agben

be6 S^alJauer »^erjogö öfter ju ©afte rvar.

3rgenb m\ «^offtatter bemerfte ben $8orfalI,

ttJitterte bal)inter einen (Singrijf in bie föniglic^en

?HecI)te unb mad)te bienf^eifrig ?D?elbung.

©raf .Oolnftfi"^ ^^^ ^i^ ®acl)e peinlid) mar, er«

innerte jTd) nicl}t mebr an feine (Sinmiüigung, unb

ber Söller ^orftineiftcr ntuf te auf 3(ncrbnung be^

SOZiniflerium^ meinem 2Sater einen SSermei^ erteilen.

(5r mel)rte fiel) bagegen, mie^ au^ feinen S^oti^en

nac^, ba0 ber Oberfiatlmeifter ol)ne Bögern ben

SÖBunfct) beö »^erjogö erfi'ttlt l)abe, unb ta^ er

bamit ju einer Söeigcrung meber 3(nlatj nod) ?Hed)t

gel)abt l)abe; allein ba ba^ unbebeutenbe (Sreigni^

bcm ©rafen .Oolnftein gänjlid) au^ bem @ebäd)tni|fe

entfd)munben mar, »erfügte ba6 SO?inifterium, e^

l)abe bei bem 3Sermeife ^u bleiben.

X)ie Ungered)tigfeit ärgerte meinen SBater fo fel)r,

ba§ er um SSerfe^ung eingeben modtc, unb erfl

nac^ einigem Bureben gelang eö meiner 9}?utter,

il)n ju berul)igen.

@r fd)ä$te nun bie etmaö l)i)fierifd)e X)ienfl*

befli|fenl)eit ber l)öl)eren ©teile gebübrenb ein unb

mürbe t)orfTd)tiger im 5Berfel)r mit .^öflingen, ju*
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tt)cilen and) beutlid), wenn jTd) il)r (Sifer ju n?cit

üoriva^te.

Der »O^rjog t)on Ü^alTau — "oküeidjt norf) leb*

f}after fein ^ofmarfd)aII — tiu>Hte ben jum fönig*

Ud)en ?eibgcl)ege gcl)crenben ?^ermer^fopf an feine

3agb ancjliebcrn.

^ein ^ater mußte al^ 23ern?alter beö !Ket>ier^

fein (^utad)kn abgeben.

9?un fd)icfte, um i{)n ju gewinnen, ber S^of*

marfd)aü einen ^offammcrrat in bie 9tif5, ber

meinem Später na()e(egte, bie Oberleitung über bie

l)erioglid)e 3flgb am ?^ermerefopf unb eine cnt*

fpred)enbe ©ratiftfation an,june()mcn.

Da^ STnerbicten würbe mit ber 23emerfung ge#

mad)t, bie banrifd)c Btegierung braud)e ja bavon

nid)tö ju erfahren.

9}iein 3Sater mie^ bem .^offammerrat bie 5:iirc

unb fd)rieb bem ^ofmarfduifl (trafen (5., er möge

il)n „für alle 3"fiinft init berartigen 3"bringlid)*

feiten oerfd)onen".

3d) erwähne ben i^orfaö mit einem wörtlid^en

3itate ciu^ bem 33riefwed)fel, weil er ein 23ilb

i>on ber Situation une von bem ^Ißefen meinet

2}aterö gibt.

»Oeute, unter io oeräuberten llmftänben, fönncn

ben ?efer bie bamaligen ^.^erlniltnitTe interefiTercn,

unb fü will id} bemcrfen, bafj ber Oberförfter in
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ber QSorbcr^iHt^ ju 2(nfang einen 3a()re6ge()alt t>on

800 ©ulben be^og, ber nad) unb nad) auf 1100

©ulben l^tcg.

X)aju famen aU Ütebenbe^üge: freie 2ÖoI)nung,

^Dienflgrünbe, ein „^oljbeputat »on 15 klaftern

Spavtl)o\i", „i^unftion^aöerfen unb iöauejigenj*

a^erfen" t)on 200 ®ulben unb eine „^od)gebirg6»

Ceib#!Kefert)e*®el}eg6jagbetatremuneration üon 30

©ulben.

9)?an f[el)t, e6 mar bamal^ aUe^ tt)oI)t georbnct

unb mit bem recf)ten Dramen üerfel)en.

@inen fef)r erl)ebHcl)en X)ienft teiflete mein SSater

bem bai)rifd)en ©taate baburd), ha^ er ii)n im

3al)re 1871 i?eranla^te, \)om ^anfier ?a ?Kod)e

in $8afel ba^ ^äö^i'bauerngut in ^all um ben

^rei^ öon 50000 ®ulben ju erwerben.

©er ©taat lie§ ftd) söflcrnb auf ba^ ®efd)äft

ein, ift aber I}eute tt)of)I jufrieben bamit, benn bie

SÖalbungen repräfentieren einen 9}?ißionentt)ert.

3n ber 3Sorber*!Hi§ gab c^ bamal6 üier »^aupt*

gebäulid)feiten. 2)rei auf ber 3(nl)öf)c über ber

3far: ba6 öon ^a^ IL erbaute „Äonig^Ijauö",

ba^ ?5orftl)auö unb neben biefem eine Äapeße.

Daju famen ÜZebengebäube fiir 3a9bgel)ilfen unb

Stallungen.

3m 3:ale, nal)e bem (SinflufTe be^ iHi^bac^eö in

bie 3f«t, lag eine ©d)neibf(ügc.
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jDaö baju gel)örenbe uralte, mit Ji^c^fomalercien

gezierte 25auern()au^ fehlt in feiner (Sammlung oon

2(bbilbungen altbai)rifc{)er »Käufer.

(Stlid)e 33üd)fenfd}üJTe entfernt lag ^fav aufmärt^

ein 23auernhof, ber „Oci)fcnfi^er", unb fein

Eigentümer, ber X)anner S^oni, fcf)äi^te meinen

SSater unb tvax i()m auf feine ^Trt ungetan, aber

ba^ {)ie(t i()n nie ah, einem 2ßilberer Unterfcl}hipf

ju geben, unb menn er von unferen Sägern etwa^

erfal)ren ()ätte, märe bie ^otfd)aft Ijeimlid) weiter*

gegeben morben.

3(ud) bie 3äger waren Sfarunnfler unb nid)t

minber fd)lau nne ber 2:oni; \ic fonnten gerabefo

unbefangen breinfd)auen, jebe^ SQBort abmägen,

fid) taub fteüen, inbe^ jTe ben brauen Odjfcnfi^jer

\)on weitem gel)en l)ürten, wenn er aud) nod) fo

leife auftrat.

33ün bem ()eimlid)en Kriege, ber nie jum (5nbe

fam, lief} man nid)t^ merfen; man faf} hti ©elegen*

l)cit freunblid) jufammen l)interm ^ierfrug unb

fannte einanber, ol)nc 2Öorte ju verlieren.

3uiüeilen \)at 33auer, ber @Ia^(tl)omä Don ?eng#

grie^v io^av bem fd)(aucn ^oni bie äßürmer auö

ber SHafe gebogen.

Die 5öilberer trieben in jener 3fit ein arge^

Unwefcn im 3fartal. 9D?and)e^ (i'reigni^ ift von

ben 3fifu»öcn berid)tet, aud) romantifd) aufgcpu^t
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njorben, unb bcr „lammet" in Söl^, ber bie

kämpfe ber 2Öi(bbratfc^ü$en befang, t)atte rcirf)Hcf)

2Crbcit.

2)ie SScrwcgenflen maren bic?enggnefer,2öa(fer^*

berger unb 3ac{)cnauer; al^ befonbcr^ reic^ an ?ijlten

galten bie 2:iroler au^ ber ©cf)arn{^.

(5^ mußten fcf)neibige Säger fein, bie gegen jte

auffommen motlten, unb man fanb jte unter ben

@in^eimifc^en, bie felber gemilbert I)atten, bcüor

fte in ben T)im^ traten.

3cf) l)aht nie gel)ört, ba§ einer untreu gcmefen

wäre, tt)ol)I aber n)ei0 icf), baf ber eine unb anbere

beim Sufammentreffen mit ben alten ,^ameraben

fein ?eben laffen mu^te.

®icfe X)inge entbel)rten für bie ^Beteiligten gan^

unb gar be^iKeije^, ben fie für?^ernftel)enbel}attcn;

eö ging babei raul)er ju, aB e^ jTd) ein freunblic^er,

üom ©cl)immer ber 9lomantif angeregter ?efer üor#

ftellen mocl}te.

ßiner üon meinet $ßater6 3agbgel)ilfen, ber

$8artl, ein bra\)er, bilbfd)öner $5urfd)e, würbe

au^ bem ^interl)alt auf wenige (Schritte (Entfernung

niebergefcl)offen-

(iin 3acl)enauer, ber unter ben SQBilberern war

unb bie 2:at, wie man ersäl)lte, oerljinbern wollte,

würbe fpätcr 3agbgel)ilfe unb fanb einen fcl)limmen

^ob auf ber S5enebi(tenwanb; er würbe fc^wer üer*



49

munbet mit (Steinen jugebecft unb tarn fo jämmer«

lid) um.

@in @agfnect)t auö bcr 3acl)enau, ber bcn $Savtl

erfc()o|Ten l)aben fofi — bemiefen fonnte c^ nicl)t

werben — , traf nict)t lange nacl)()er mieber mit ben

3ägern suf^inimen unb mürbe fd}trer \)ermunbet.

(5r fam mit bem ?ebcn baDon, verlor aber ba^

®e(}ör.

j 3n i()ver "^Ivt beritl}mt geworben ifl bic ^(o^faf)rt

ber SGBilberer im 3iif)re 18ü9, tjon ber man fiel)

l)eute norf) im Oberlanb mci ersäl}lt.

X)ie 3n)ei(Sö()nc be^v^alfenbauern tton ?engcjricö

unb mit i()nen einige Äameraben l)atten bei 9)?itten*

malb gemilbert unb mollten i()re 3cigbbeute auf

einem ^lü§e ^\ax abmärtö nad) ?enggrie^ ober

5:ölj bringen.

(Sic famen in ber l)el(en ^onbnad)t in fdjnetter

^al)rt ben J^(ut5 ()erunter; bic iXuber ()atten fie mit

5üd)ern unnuicfelt.

33or ber iKifler 23rücfe, unmeit üom Od)fentli^er,

ttjurben \ic angerufen. @^ fam ^um J^cn^i^" (}erau^

unb l}inein.

Der 9^ann am (Steuer, ber Ralfen 23(afi, unirbe

erfd)o)yen, ,^u^ei anbere unirben oenounbet. X)er

vOcilfen 5oni er()ielt einen (Sd)u^ mitten auf ben

2a(cr feiner lU)rfette, unb biefer glürflid)e S^\fi\\i

rettete il)m ba^ l'ebcn. (i'in J^ünfter oerflecfte \id)

H)cma, (Erinnerungen 4
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unter ba^ SSitbpret, ba^ auf bem %\o^e lag, unb

fam I)eil ba\?on.

(Sie l)ieltcn an ber @rf)ne{bfäge an unb fc^aften

ben 2;oten me bte 3Sertt)unbeten in6 i^au^.

^ie gericf)tHd)C Unterfuc^ung führte ju feinem

©rgebniffe.

Der ^oxfaU tann I)eute, tt)ie bamaB, $ßertt)un*

berung über „rect)ttofe 3uftänbe" erregen, hk in

ben S^itungen au6füI)rUc^ befprocf)en mürben.

?Kecl)tlo^ fd)Iec^tl)in waren bic 3«fiänbc nic^t,

aber fc^mierig genug.

3(nseigen I)atten feinen ©rfotg, benn bie ©trafen

njaren t)or @infül)rung be^ !Keirf)^ftrafgefe^buc^e6

fo getinb, ba^ fte feinen abfdjrecfen fonnten; tro^?

bem l)aben bie unbänbigen 3fartt)infler jTc^ fafl

immer mit ber SQ3ajfe gegen bie Gefangennahme

gett)e^rt.

2)ie brei ober t)ier Säger I)atten gegen bie ^af)U

reicl)en @(i)ü$en einen I)arten «Staub in bem großen

i)let)ier; feiten ftanb einer gegen einen, unb fo wax

rafd)e @elbj^l)ilfe beinal)e notwenbig.

2Öie unbeugfam bie ?eute n?aren, mag bie ZaU

fad)e bemeifen, ba§ ber »O^tf^^n 2;oni, ber bei ber

^loffal)rt tt)ie burc^ ein SQBunber gerettet tt)orben

rvax, balb barauf mieber in^ Dleüier ging unb et*

lid)e 3al)re fpäter bod) erfd)ofTen njurbc.

©einem S5ruber $8lajt l)at man übrigen^ in
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?enggnc^ nid)t nad)getrauert, benn er rvav a(^ ge#

malttätigcr ?i}?enfd) gcfürd^tct.

SWcincm 3Sater aber red)nete man e^ ()cd) an,

baß er bie 3SenDiinbeten freunblid) bcbanbelt unb

mit 3nibig geftdrft I)atte, beoor er jie auf einem

mit 23etten belegten ^eiteru^agen nad) 2:ü1j fal)ren

ließ.

X)er „X)ammci" I)at e6 nid)t unterlaiJen, biefe

®uttat in feinem ?iebe I)erOür3ul)eben.

2Cn berartige @efd)e()nilTe ijabe id) faum eine

anbere (Erinnerung, aU baj5 id) and) fpäter ncd)

unfere3ägertt)iefagenl)afte gelben bemunberte unb

ibr 3:un unb SOBefen anftaunte.

T)od) fte()t mir ned) (eb(}aft im ®ebäd)tni^, baß

einmal an meinem 9?amen^tag ein 2ßilberer ge*

fangen eingebrad)t n>urbe; er faß im ^au^flö^ unb

ließ midi, al^ id) neugierig i^or il)m fianb, \)on ber

^aß S3ier trinfen, bie man ihm gegeben hatte.

93ieüeid)t bin id) baburd) ,^utraulid)cr geirorben,

jebenfall^ fd)enftc er mir bie geu^eil)te ^Jtün^e, bie

er an einer ©d)nur um ben J^al^ trug.

(Sr l)atte |1ie »ermutlid) von ben ?^ran,^i^fanern

in ber ^inter-^liß erbalten.

3n biefem .^u tiefil in^ Äanücnbelgebirgc ein*

gebetteten tirolifd)en illofter »erfal)en bie Ferren

^atreö ibr ^Tmt nod) in einer Tivt, bie ücn jebem

Seitgeif^ unberübrt geblieben luar.

4»
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2)cr S5aucr unb ber »^irtc hmavhtn ftd) bort

um einen mirffamen $ßtel)fegen, um @dmß gcfl^n

@cfa{)r im ©taH unb auf ben 3Clmen, bie SBeiber

famen um 2Cmulctte, bie fte t)or I)äu^Iicf)en Unfällen

unb Äranft}eiten bett)al)ren ober ©ebref^en {)eilen

foöten; tt)o immer eine ?8ebrängni^ be^ ?cbcn6 firf)

einfiettte, fucl)te ba6 SSolf 9lat unb »^ilfe bei ben

Süngern beö l)eitigen ^^ran^i^fu^.

3l)r unleugbare^ 2Serbienft, in biefer (Sinfamfeit,

lo^gelöfl öon atten ^reuben ber Söelt, ol}ne @cf)eu

t)or 58efc^tt)erben bie SOBerfe ber 9läcl)ftenliebe ju

pflegen, toirb jeber gerne anerfennen.

Unb ettt)a^ 9lül)renbe6 ^at e^, eine ?öet)ölferung

ju fel)en, bie in urseitlicl)en 3«ftänben, abgefcl)ieben

i?on ben .O^^f^i^i^f^l"/ ^^^ moberne (5inrict)tungen

gen)äl)ren, lebt unb nur beö einen 5Seiftanbe6 fxrf)er

i|^, bem aud) bie 35oreltern l)er^licl) vertrauten.

@o mag man eö gelten laffen, ba^ auc^ ber

fromme 2Bilbbratfct}ü0e jüd) in ber ^inter^'Dli^ ben

Äugelfegen t)olte, ber ibn »or einem iäl}en Zot) im

^od)tt)alb ober im Aar bel)üten mufte.

Da^ Älofter liegt jmei 2öeg|lunben t>on bem

^orftl)aufe in 35orber*?Hif entfernt.

3(n Sonntagen fam ber ^>ater l)erau^ unb la^

in ber Äapelle fiir ^^löffer, 3äger, .^olslned)te unb

alle, bie ju unferm .^aufe gel)örten, bie Si)?etTc.

2)a gefd)al) cö juireilen, ba^ i^orne auf einem
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mit Samt au^^cfd^lagencn 33ctflul}Ic ein l)0(i)QZ'

mad)fener SDiann fniete, bcr fein Ärcuj fd)lu9 unb

ber Scremonie anbädHiö folgte, \vk ber ®agfnec{)t

ober Äol)(enbrenner, ber burd) ein paar 58änfe »on

if)m getrennt n>ar.

SGBenn bcr ?D?ann aufllanb unb bie Kapelle »er*

ließ, ragte er über alle t)intt)eg, aud) über ben

langen «^errn €)berför|ler, ber bod) itd)^ ®d)ul)

unb etlid)e ^oii ma^.

(Sein reid)e^, getveflte^ v^aar unb ein ^aar

merhimrbige, fd)öne 3(ugen fielen fo auf, ba§ fie

bem fleincn 35uben, ben man sn einem el)rerbictigen

©rufj anl)ielt, in (Erinnerung blieben.

X)er ?D?ann war Äonig ?ubtt)ig II.

(Sr seilte aüfommerlid) fed)^ bi^ ad)t 2öod)en

in ber 5ßcrbcr*iHiß, unb er)l nad) (Erbauung be^

(5d)lo)Te^ ?inberl)of l)at er barin eine 3(nbcrung

getroffen.

Damals fül)lte er \\d) u>ol)l in bem befd)eibenen

3agbl)aufe, baö fein 23ater hatte errid)ten lajTcn,

unb er fud)te nid)t^ alö ©tille unb 3(bgcfd)icben*

l)eit.

(Seine J^reube an bcr D^atur galt in meinem

Ölternl)aufe Jt>ic bei allen \!cuten in ben 33crgcn

al^ befonbercr 23cmciö feinet eblcn (5l)arafteri^, unb

niemanbem fiel c^ ein, an franfl)aftc (Srfd)einungen

ju glauben.
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2)er MöniQ fd)lo^ jitd) aud) fcincömeg^ auffattcnb

t)or jeber 25egegnung mit ^enfd)en ab, n)cnn er

fct)on gegen man(i)e6 empftnbUd) n)ar.

93ei feinen furjen Spaziergängen t)atte er nic^t^

bagegcn, beuten ju begegnen, bie in ben Söalb gc«

t)örten, unb gumeilen rebete er einen Säger an.

Sebenfad^ l)at er aKe bei Ü^amen gefannt unb

ftcf) zuweilen nad^ il)nen crfunbigt

3ru6 fpäteren (Srzäl}lungen weif id}, baf n)äl)renb

feiner 3(ntt)efenl)eit in Hörweite fein ®d)uf fallen

burfte; er wollte ftd) 2:ob unb 3Sernid)tung nid}t

in biefen ^rieben l)ineinbenfen.

T)a^ er fetten ^efud)e x>on l}od)f^el)enben ober

offiziellen ^>erf5nlid)!eiten empfing, if^ befannt,

ebenfo, baß er fid) fold)en ^Begegnungen burd)

fd)leunige ^al)rten in bie ?8erge entzog.

.Ool)cnlol)e üermerft in feinen X)enfn)ürbigfeiten

l)äufig berartige SScrj^öfe gegen bie (Stifette, unb

fd)üttelt ben Äopf barüber, wenn ber ^önig bem

Prinzen Ü^apoleon, bem Kronprinzen öon ^reufen

unb anberen auöweid)t mit ber fd)lid)ten (5rflärung,

er muffe ©ebirgöluft atmen. Unterm 3. 3uli 1869

fd)reibt ^ol)enlol)e inö Sagebud), ber König fei

„in bie ?Hit5 entflol)en, um ber 2(nhmft be^ Kaifer^

üon Öfterreid) Z" entgel)en".

5öenn e^ babei biplomatifd)e ®d)wierigfeiten

ergab, bann wußte man jebenfall^ in ber 9liß nid)t^
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bat)on; biefc fleinc 2ßelt freute \id), menn ber

Äönig fani. (Seine 3Cnfunft erfolflte oft imijermutet

unb mar crjl mcnigc ©tunben üorI)er burcf) einen

Sßorreiter angefaßt.

2)ie Vorbereitungen mußten bann fcl)nefl cje*

fc^el)en. Der mit .fie^ belegte ^la^ Dor bem

Äöniö^f)aufe mürbe gefäubert, ©irlanben unb

^ränje mürben gebunben, aUe^ lief t)in unb l)er,

mar emfig unb in 3(ufregung.

@^ gab für un^ Äinber üiel s» fcl)auen, menn

Mcf)en* unb ^rot)iantmägen unb ^ofequipagcn

vorauf famen, menn IKciter, Md)C, ?afaien bienft*

eifrig unb lärmenb (}erumeilten, 33efeI)Ic riefen unb

cntgegennabmen, menn fo plötslid) ein frembartige^

treiben bic gemo()nte ©title unterbrad).

Die ?5orfigel)ilfen unb 3äger mit meinem 5?ater an

ber ©pitie tieüten ftd) auf; meine Butter fam fefltäg*

lid) gefleibet mit ihrem mcib(id)en@efo(ge, unb aud)

mir Äinber burften an bem (5'reigni^ tei(ne()men.

Daö ©attertor tlog auf, SSorreiter fprengten an^

bem 2Ba(be I)eran, unb bann fam in rafd)er ?^a(}rt

ber 2öagen, in bem ber ,ß6nig ia^, ber freunblid)

griit5tc unb feine mit 33änDern oerjierte fd)Ottifd)e

?0?iitje abnahm.

^eine Butter iiberreid)te i()m einen ©trauj?

®artenb(umen ober 3(Ipcnrofen, mein 33ater trat

neben jTe, unb in ber (autlofen ©title borte man
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ein Icifc gefül)rte^ ©efpräd), furjc ^^ragcn unb

fuqe 2(nttt)ortcn.

T)ann ful)r ber 2öagen im (Bdjxitt am ^aufc

»or, ber Äönig flieg au6 unb tt)ar balb, gefolgt

»on bienfteifrigen 9)?ännern in blauen Uniformen,

t)erfct)tt)unben.

3n unö ,finbern erregte bie 3(nfunft be^ Äßnig^

ftet^ bie v^ojfnung auf befonbere ^^^^uben, benn

ber freunblicl)e Äücl)enmeifter t)erfäumte eö nie,

unö 3uc!erbäcfereien unb ©efrorene^ ^u fcl)enfen,

unb ba^ waren fo feltene X)inge, ba^ fte un6 lange

aB bie ©innbilber ber föniglic^en '^a(i)t unb

^errlicl)feit galten.

2ru^ @rsäl)lungen n?ei§ irf), ba§ ?ubtt)ig II. fcf)on

bamal^ an @cl)lafloji[gfeit litt unb oft bie 9Zac^t

jum Sage machte.

a^ fonnte Dorfommen, ba^ mein SSater au^ bem

(Scf)lafe gett>ecft unb jum ,^önig gerufen ivurbe,

ber ftd) bi^ in ben frül)en ?D?orgen l)inein mit il)m

unterhielt unb il)n nacl) allem ^öglict)en fragte,

üermutlid) weniger, um fid) ju unterrid)ten, at^

um bie (stunben l)erum;5ubringen.

SGBcnn wir ju 33ett gebrad)t würben, jeigte un^

bie alte 25iftor wol)l aud) bie l)ell erleud)teten

genftcr be^ Äönig^l)aufe^ unb erjäl)lte un^, ba^

ber arme ^onig nod) lange regieren mülJe unb

ftd) nid)t nieberlegen bürfe.
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dtlidjc ^ak mivben tvix aufgemccft unb burftcn

im bunfedt 3in^i"er am ^enftev )lcl)en unb fd)aiien,

mic brüben ^arfeln auflobertcn, ein SQBagen Dor*

ful)r unb ba(b u>ie ein gel)eimniöt)cßer (Spuf im

2öalbe i>erfcl}a>anb.

CFAic 3pit ber fed)jiger 3aJ)ve mar politifrf) fo

rx^ bcmccjt, bap fic aud) auf ba^ ÜtifTer ©tili*

leben einiinrfen mu|5te.

9)?ein SSater ftanb mit feinen 3(njiid)ten auf (Seite

jener ^Itliberalen, bie fi'd) nad) ber (Einigung

2)eutfd)(anb^ fe()nten, oI)ne fid) über S^k unb

SD?itteI Döüig f(ar ^u fein; i()re 2(bneigung gegen

f(erifa(e J^orberungen unb gegen Unbulbfamfeit in

jeber ^orm mar beftimmter gerid)tet. ©eine po#

Iitifd)en ?0?einungen fanben i(}ren 3(uebrucf in ber

2öa()l berSeitungen, bie er lae*, in ein paar23riefen

unb in 33emerfungen, bie id) von feiner ^anb ge*

fd)rieben in „iHotterfi^ 2ßeltgefd)id)te" finbe.

?eibenfd)aftlid)feit mar il)m fremb.

5^ieneid)t mar fie c^ überhaupt jener S^it, mc*

nigftenö in tx^n 93iaüen, bie mir fennen.

3d) hifw^e 33riefe, bie ein fluger unb l)od)*

ftel)euber '^^ann an meinen i^ater gefd)ricbcn I)at,

unb ba(^ v^eroorfted^eubfie ifi ber mafnmüe 5on unb

bie Tixt, ben ©egner nodi immer gelten ^u Ia)Ten.
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2(ud) aU ber ,^ncg gegen ^reu^en ausgebrochen

war, führte bie (Erregung nid)t ju l)altIofen unb

\vü\im (Schimpfereien.

2öer ftd) baüon überzeugen wiU, ber net)me atte

3eitfcf)riften jur v^anb, unb er n?irb ftaunen, wie

barin jebe ©ifenfrefferei g(üc!(id) üermieben ift.

Die ^I)ilifler atlerbingS, bie J?oI)enlo{)e mit mel

Unbe{)agen in 35ierfe[Iern beobarf)tete, mögen fxd)

n)ütenb gebärbet l)ahm, aber in ber ^amitie mar

ber 3:on nid)t auf Wloxh unb 3:ob gef^immt.

3n ber SSorber^fHif pflegte man in bem ereigniS»

reid)en ©ommer 1866 einen regen 2Serfel)r mit ben

bunbeSbriiberIid)en ©renjern unb 3agern auS 2;irol,

unb man fteKte babei mit mürbigem (SrnfJe aU um
auSbIeiblid)e ?5olge hen Untergang ^reu^enS feft.

(Sin bat)erifd)er OberfontroHeur, ber jumeilen

jur SSifitation fam, fd)üttelte ju biefen ^rop()e*

seiungen ben Äcpf. @r l)atte )td) im Dienfte beS

3oIIt»erein6 längere B^it in D^orbbeutfc^lanb auf*

gel)alten unb üerf[d)erte auf ®runb feiner (Sr*

fal)rungen, ba^ bie ®efd)id)te aud) anbcrS fommen

fönne.

^an nal)m bem liebenSmürbigen ?S)?anne biefc

fd)rutlenl)afte 3(nfid)t nid)t übel unb läd)elte barübcr.

SQBie eS bann fel)r balb mirflid) anberö fam,

mürbe ber Oberfontroßeur aU einfid)tiger ^olitifer

betracl)tet.
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dlad) bem Äricge mar ber bcutfd)c ?^riU)Iing,

ben 33ölf im 3oüparlamcnt begrüßte, nid)t burd)*

au^ {)cn unb fonncnirarm.

Tim .^tmmcl l)ing aU fxnflere Sßolfc bic ^fngfl

t»or bem 55crlufie ber bai)erifd)en (Scfbflänbigfeit,

unb fe()r l)oI)e Ferren, aud) ber Äönig, fd)auten be*

benf(id) nad) i()r unb befürd)teten fd)Iimme^ SGBetter.

3n mand)en Äreifen mar baö ja lange nod) ein

anregenbe^ ®efpräd)^tl)ema; wer fid) aber in ben

@ei|l jener S^it verfemt, wirb feftfteüen, ba^ ber

Don ?ubmig II. nicbergelegte 2ßunfd), „e^ möge

S3at)ern, nid)t me()r ai^ nötig, mit ^reufjen »er*

fnüpft merben," jeben politifd)en ©ebanfen, jum

minbeften an offi^ieüer (Stelle, bel)cvrfd)te.

X)er (Sntmirf ju einer ©rünbung „ber 3Scr*

einigten Staaten oon ©übbeutfd)lanb", ben

»^err von 33ölbernborff anfertigte, lief^ fid) für

un^ une bie 23erein^flatuten einer vO^m^i-nne unb

35ürgereintrad}t; bamal^ anirbe er mit feierlidjem

(Prüfte gemürbigt.

Über bie möglid)e nationale 5^erbinbung ber füb*

beutfd)en (Staaten, über il)r felbftänbige^ unb nid)t

ju nal)e6 iU'rl)ältni^ ^um norbbeutfd)en 53unbe

unterl)ielt man jüd) in ben (Salon^ ber ©efanbten,

in ben 3i>"i»crn ber ?D?inifier unb in ben 35icr*

lluben, oietleid)t nid)t mit tvefentlid) abge|lufter

(5infid)t.
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2)af mein 3Sater öon bicfer ^tngjlmcicvei nic^t

angc)^ec!t wav unb bic beutfcf)e Bufunft in bcn

i^änbcn be^ ^ürflcn ^öiömard für gut auf9el)obcn

l)iclt, bettjeift mir ein 35rief, ben er im gebruar

1870 an feinen greunb, ben Oberft @raf hatten*

haä), gefc^rieben I)at.

2)arin britcft er feine ©orge au^, eö fönne ba^

„weib^mä^ige ®etue unb @id)fperren" nocf) ein*

mal ju Summl)eiten füf)ren.

2)a^ SD?i^trauen^üotum, ba^ beibe Äammern

gegen ben SS}?ini|^erprältbenten Don JpoI)enloI)e ah*

gaben, inbem jte il)m „bie ?^älngfeit jur 2öat)rung

ber bat)erifcf)en ©elbflänbigfeit" abfprarf)en, beun:«

rul)igte meinen SSater.

&an^ befonberö aber bie 2atfad)e, ba^ ade

bat)erifrf)en ^rinjen, mit 2(u^na{)me be6 immer für

ein einiget X)eutfd)(anb eintretenben ^erjog^

Äarl 5l)eobor, bem ?i}?i§trauen6»otum jugejlimmt

t)atten.

9^id)t nur auö 3fit»n3^t)ericl)ten, aucf) au^ un*

mittelbarer 2fnfd)auung fonnte mein 3Sater bie (Sr*

fenntniö gewinnen, mie bie 8orge um bie ©elbfl*

I)errlid)feit ma^gebenbe ^erfönlid)feiten bel)errfd)te.

2)ern)ürttembergifd)e?0?inifter35arün 3Sarnbüler

weilte öftere al^ Sagbgaft in ber 3Sorber*iHi^. Der

tt)ar ein ^artifularift üon befonberen ©raben, unb

in feiner gut fd)tt)äbifd)en Offenl)ersigfeit mad)te
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er fein ^el)l barau^. (Sr wax übrigen^ fein ^üro*

frat, unb feine 2Cn)l[d)ten waren nirf)t in ber ?uft

ber Äanjieien gebief)en, Dielmel)r I)atte er eine fi'ir

bamalige Seiten fe()r ungen)ö()nlid)e ?aufbal)n burd)*

meffen.

(5r rvax Direftor einer SBiener ?0?afcl)inenfabrif

fleirefen unb I)atte gro^e iKeifen unternommen, el)e

er in^ <Bd))väh\\dH I)eimfe()rtc unb am Ü^efenbad)

SOBeItgefd)id)te mad)te.

^cr ^rieg üon 1870 «erfd)eud)te bie dümmer*

nifTe ober bvadjti jTe bod) juin ©d}n)eigen.

?i)?ein 33ater erlebte ihn mit freubiger 3Cnteil*

na()me, unb er mag oft ungcbulbig auf 9?ad)rid)ten

geuHirtet l)aben.

X)ie 9li§ mar in bem harten 2öinter fd)on im

Dejember iugefd}neit, unb bamir mar ber ^^oftbienfl

eingefteüt.

T)a taten unfere 3äijer ein i'ibrige^ für i()ren

Oberforfter. (Sie ftapften auf (5d)neereifen jum

^orftI}au6 '^a\[ hinauf unb \)o\m\ bie "-^oft, bie

t>on ?enggrieö auö bortl)in gebrad)t nunbcn u>ar,

(5ine6 2(behbö, a\^ mir fd)on bei ?ampenlid)r in

ber Stube faf;en, trat ber 3äger 35auer, ben 23art

bereift unb bereiften (Ed)ncc an ben (Sdnihen, ein.

(5r brad}te bie 9(ad)rid)r, baj] ^Virie^ flefallcn

fei. Daran mürbe id) mid) iMe((eid)t nid)t melir

erinnern, aber baß mein 5öater unb bie 3agb>
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gc{)ilfcn I)inau^et(ten unb ®cl)uf auf (Sc^uf öor

bcn ^Jenf^ern abfeuerten, marf}tc einen fo flarfen

(Sinbrucf auf mid), baf e^ mir im ®ebäcl)tniö blieb.

Unb baran erinnere id) mic^ aud), tt)ie üöKig

icf) im 25anne ber bei @ufta\) SOBeife in ©tutt*

gart erfd)ienencn Ärieg^jeitung flanb, bie, jerlefen

unb oergiibt, mir f)eute nod) ba6 3(nbenfen an

meine tfinberjeit xvad)vnft

3cf) fannte jebeö 23itb, unb ein ®ebicf)t, ba^ icf)

bamal^ lernte, fann id) l)eute nocf) jum 2;cil au^*

menbig.

Die Jpauptperfon für mic^ njar aber feiner ber

»Oerrf(i)er ober ^ecrfül)rer, fonbern „bcr25i^marcf",

ben ic^ lux 3Sern)unberung unferer 3äger auc^ au^

ftgurenreid)en 5öi(bern fogteid) I)erauöfanb.

2)ie leibenfcf)aftticf)e 2(nI)ängU(i)feit an il)n fcf)Iug

Söurjeln im Äinberl)erjen, bie mit meinem 2(uf*

tt)ac^fen crjlarften, jä^er n)urben unb fid) niemals

lodern liefen.

Äluge ?eute l)aben mir fpäterl}in il)r SDZitleib

jugemanbt megen meiner unbefümmerten ^^ingabe

an ben3(lten; id) l)abe baran fefigel)alten unb nic^t^

bat)on l)ergelajTen hi^ auf l)eute.

(Sine bcfonberc greube war e^ für meinen 3Sater,

wenn er 9^ad)rid)tcn Don feinem ^orj^gel)ilfen

?0?ai(er erhielt, ber aB 2(rtillerieleutnant gegen

^ranfreid) gebogen war.
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(Sr ifl nad) 3a(}rcn ^orf^cr in ber 33alepp ge*

irorbcn unb mar bort fo lange im 3Cmt, ba^ il)n

n)ol)I bic mciften 9)?iincl)ner 2ouri|^cn fenncn.

Tflad) bem ^^elbjuge tarn er mieber in bie SSorber*

?Hi§ unb brarf)te aU 5ropt}(!ien einen fran3Öfifct)en

Äüra^ unb meljrere (5()a)Tepotgen?ef)re mit.

X)er Äüra^ regte meine finblid)e ^^antafTe an,

weil er eine tiefe ©c^ufbeulc trug.

SDZit ben (S()afTepot^ aber mad)te mein 5ßater

grünblid)e ®d)ie^proben, mie er überf)aupt für

@ett)el}re dn eingefleifd)tc^ 3ntere)Te jeigte. 3cbe

(5d)uftt)ajfe, bie ein Säger füf)rte, mürbe üon i()m

genau unterfud)t, jerlegt unb ausprobiert. X)aS

2öerbergeme()r, ba6 ben baperifd^en 3ägcrbatail*

Ionen gute Dienfle geleiflet l)atte, fanb feine bc*

fonbere 58emunberung, unb eine 2ßerber*^>ürfd)'

bücl)fe, bie er ju 2Beil}nad)ten erbielt, mad)tc

if)m bie größte ^reube. (5r fd)o0 fie auf jebe

(Entfernung ein, unb aB er babei eine ^enne,

bic (id) an bie 3fav ()inunter »erlaufen ()atte,

auf fc()r meite Diftanj ()inlegte, ert)ielt er öon

ber »OauSmutter eine cinbringlid)e 33orIcfung

über ©parfamfeit unb 33efünnen()eit in reiferen

3af)rcn.

3u 2(nfang ber fiebriger '^a\)xi erregte bie 2ßclt

jener ©treit um baS UnfeblbarfeitSbogma.

3n ©täbten unb X)örfern fam cS ^u heftigen
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Söortfämpfcn unb jwi« Eintritt in bic altfatl)o*

I{fcl)c Äircf)c.

9)?cin 2Sater jlaub auf ber @ettc feinet attcn

9leftor6 Do Hing er unb fa!) fopffd)üttelnb, tt){e

ftd) fo plötsHrf) ©emitjcn^fragen crl}eben fonntcn.

2(IIein al^ ^^orftmann unb 3äger befaßte er ftd)

nid)t l)efti3 mit ben ?^ragen, unb er beburfte auf

feiner grünen 3nfel feinet 3Serein^ unb feiner

Partei, um für fid) ein ©egner beö unbulbfamen

SSefenö Su bleiben.

9)?eine Wlntttv aber I)ing ju fel)r an ber alten

©itte unb ben alten ^^ormen, aU ba^ fie fid) ein

Urteil angemaßt l}ätte.

(Sie l)atte ftd) ben ®runbfa^ zurechtgelegt, ba^

man fid) au^ ben ?el)ren ber Äird)e baö üiele ®ute

unb Schöne entnel)men unb fonft nid)t nac^grü»

beln unb fritifieren fofle.

2öenn |ie ba^ in fpäteren 3al)ren ju mir fagte,

nidte \k befräftigenb mit bcm Äopfe baju, unb id)

fal) il)r an, baß fie jufrieben war, einen fo ftd)eren

©tanbpunft gewonnen ^u l)aben. (Sie l)at nad)

il)rer iHeligion gelebt unb faßte — tiefer aB

manche tl)eologifd)e 2(bl)aitblung — ba6 SBefen

be6 (5l)rijlentum^ in bem (Safee ^ufammen, „baß

man niemanben n)el)e tun bürfe". Um religiöfe

5)?einungen anberer l)at jTe ftc^ il)r ?cben lang nid)t

gefümmert.
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/Äinc fid) me(}r gegen 3tt>an9 aufref)nenbe Tdatuv

^^^ mar unfere „alte 33tftor".

3cf) bin um einen 2:itel »erlegen, ber i()re 2Öirt*

famfeit ric()tig bejeid)nen fönnte.

„®ti'H3e bor v^au^frau" fagte man bamal^ nicf)t

unb e^ flänge mir ju frembartig; „Äinberfräulein"

\ia\^k nid)t ^ur 23efci)eibenl)eit unfereö »^aufeö

unb mürbe ihrer 2ätigfeit nidjt gered)t. ©0
njiü id) jTe, iine el)ebem im ?eben, bie aUc 3Siftor

(}ei0en.

®ic mar bie ^odner eineö lO^n^^^^fl^i^f"^^^ w"^

35ürgermeiflerö t)on ©d)ongau, fam ^u meinen

(SItern, aW^ id) ,5mei %i\)xc alt mar, unb [tarb iner*

unbbreij5ig 3a(}re fpätcr in meinem v^aufe.

(Sie mar eine angel}enbe Dreißigerin, a(^ fie fam,

nid)t ganj frei üon altmäbd)enbafter S'mpfinblid)*

feit, aber fo Iebcn^tiid)tig, baß jüe ba(b bie uncnt*

bebrlid)e 33erarcrin unb .^clferin mar.

3n fd)meren (Btunben ^iic^ti \w i()re refolutc

2Crt, tat immer ba^ iKid)tige unb 9Totmenbigc, unb

fein @dimer,5 fonnte fie oerbinbcrn, an aHoö ju

bcnfen unb für af(c^ ,^u forgen.

9?ur in rubigen Seiten unb gan,^ befonber^, u^enn

lebhaftere vfpeiterfeit oorberrfd)te, fonnte fie in melt*

fd)mer^lidKÖ 9;}?itleib mit fid) fclber iicrfaüen unb

in il)r "Jagcbud^ ein gefübloollc^ ©ebidu au^ Seit'

fd)riften ober 23üd)ern abfd)reiben. (Sie befaß eine

Xhoma, Cctnncrungcn 5
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au^gcfproc^cne Steigung für btc fd)önc Literatur

unb eine SZetgung, jtc^ bariiber ju unterf)alten.

T>ahti war fte eine grünbUc^ gefdiulte Äennertn

aller ^flanjen, Kräuter unb Blumen, fie botani*

fterte auf jebcm (Spaziergange unb Hebte bie gc*

preßten »Herbarien in ein 35uc^ ein.

5l)r 2Satcr tr>ax in ben öier^iger 3af)ren ?anb*

tagöabgeorbnetcr gett)efen unb l)atte feiner Sod^ter

eine grünblict)e 2(bneigung gegen jebe 2Crt üon Ütütf

#

fcl)ritt unb 3:t)rannei »ererbt.

(Sie blieb jeitleben^ mi^trauifd) gegen jufünftige

9)?öglid)feiten, unb fie mar überzeugt, ba^ t)on

irgenbtt)ol)er unb t)on irgenbmem Unterbrüdung

brol)e.

(So frommgläubig jie mar, nal)m jte bod) „eine

gemiffe STrt »on ®eif!lid)en" t)on bicfem 2Serbad)te

nid)t au^.

(Sie fal) in bcm X)ogma unb in ber 2Crt, mic c^

burd)gefe$t mürbe, nur bie S5ef^ätigung il)rer fd)lim*

men 2(l)nungen unb ben $8emeiö bafür, ba^ e^ aH*

gemad) mieber finfterer merbe.

(Sic mar glürflid), menn fie fid) barüber au^*

fprcd)en fonnte, ober menn gar ber »^err Ober*

förftcr il)r beipflid)tenb fagte, ba^ bie „3Siftor mie*

ber einmal burd^au^ red)t l)abe".

^iix bie fleinen ?eute trat t^e immer ein, aud)

menn il)nen nicmanb ^u nal)c trat; fk fleUte ben
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untt){rf(id)en @efal)rcn cbcnfo narf}brürfHd) i()vc

^rinjipicti entgegen.

3(IIc im ^aufe fd)ä$ten il)rc brat>c 3(rt, unb bcv

3agbgel)ilfe 3;()oma^ 23auer, bcr ein ^aav gute

2(ugen hatte unb ein fic{)ere^ Urteil, fd)Io§ mit i()r

bauerl)afte 5reunbfd)aff.

2öenn fid) ber ^rül)ling auf ben 23ergen ein*

ftellte unb $8auer meinen (Sttern einen ®trau0 ber

frü^eften S3Iumen brad)te, i)ergaf er aud) bie „3Sif*

fori" nid)t.

(Sie blieb i()m banfbar unb anl)änglid), mie allem

unb iebem,tt>a^ im 3uft3ntmenl)ange mit ber fd)önen

25orber#!Hi0er*3cit f^anb.

(5ine nid)t unTOid)tige iKoIIe fpielten in biefem

fleinen Greife aud) bie ^agbgäfte, ober 3aflbfa*

»aliere, tt)ie man fie nannte.

(äö lag in ber 2(bneigung bc6 Äönig^ Ö^flcn

afle^, maö 33erptlid}tungen mit fid) brad)te, begrün*

bet, baß feine ?!}?itglieber be^ föniglid)en ^aufe^

in bie iXiß famen.

@inc 3(u^na()me bilbete nur »^cr^og ?ubn?ig,

ber jebe^ 3al)r jur ^ürfd)e — 2:reibjagben gab

e^ bamal^ nid)t — eingclaben mar. Den unirt*

tembergifd)cn 5)?ini|^er oon ä^arnbiUer ()abe id)

fd)on genannt. 3(nbere Ferren gab e^, bie nur für

ein 3abr ober eine 3aö^scit @rlaubni<^ erhielten.

Öin regelmäfjiger @afi mar ein @raf Rappen*
5*
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f)eim, ben bie Säger wiegen feinet 3iigbficber6

ben ©rafen „91acfeU)eim" l){c§cn.

2(ber ber 3cigbfat)altcr für meine (SItern, unb

für aUe^, ma^ in ber 9li§ lebte, war ber Oberfl

®raf Zattenhad), ber in ber 2(mberger ®enjebr*

fabrif Dtenft tat.

©ein kommen jvar iebeömal ein ^eft.

2öir Äinber liebten ben fleinen 50?ann, ber unter

ben bufrf)igften 2(ugenbrauen, bie irf) je gefel)en

I)abe, f(ug in bie 2Be(t fci)aute, unb wenn wir unö

aurf) feine ?Hecl)enfd)aft barüber geben fonnten, fo

fül)Iten mv bod) ba^ 58el)agen, baö er um ficf) Der*

breitete.

@r ma(i)te nirf)t öicte SBorte, aber au6 feinen

gutmütigen D^edereien fprad) feine 3uneigung ^u

meinen @(tern. dv ift meinem 3Sater ein treuer

^reunb gemorben unb geblieben; meiner SD?utter

I)at er nad) bejfen Sobe ^Seijtanb unb freunblid)e

Dienfte geleiftet, wo er fonnte.

Die Säger fd)ä^ten i()n ttjegen feiner meibmän*

nifc^en ^äl)igfeiten unb ttjegen feinet fad)üerftän*

bigen Urteilt über ©emebre.

©eine Sagbpaffi'on gab Tlnla^ ju Dielen @päfen,

benn in i()r ging er ganj auf unb jebe^ Sagbglüd

geno^ er jweimal.

SOBenn er eö erlebte unb n^enn er e^ am ,^ajfee*

tifd) ergäljlte.
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X)ahn murbc er gefpräd)tg unb fd}i(bcrtc —
nirf)t in flif^cnbcr iHebe, fonbern in {)äiifig ahg^t*

brod)enen ©ä^en mit Raufen — jcben Umftanb,

bcr jid) beim ^>ürfd)en, beim (Sd)uiTe unb bei ber

9?acf)fud)e jugetragen i)atte. 2)er Raufen beburfte

er, um am langen ^feifenrü()re ju fangen unb mit

bem 9laud)e bie hcrrlid^e (Erinnerung ein,5ufd)lürfen.

3umeilen bauerte eine ^aufc fo lange, ba^ fid) je*

manb mit einer ?^ragc ober bem ®lürfn)unfd)e ju

frü(} einfiettte, bann ()ob er befd)n)örenb bie ^anb

auf unb fagte Iad)enb: „9^ur Unarten! 3d) bin nod)

lang net fertig."

(5r nrnr ein t)orncl)mer ?i}?ann, beffen fd)üd)ter

(5l)arafter fid) mit feiner ^()rafe vertrug, I)armlo^,

üon guter, altbai)erifd)er Prägung.

2ßenn er nad) ber v^irfd)brunfl 3(bfdneb na()m

unb ba^ ©attertor hinter feinem baoonroüenben

2ßagen }^ufie\, bann marcn mv allein auf »iete

Senate.

(5c» beburfte eine^ guten ^öillen^ unb eine^ tüd)*

tigen i^erftanbe^, um biefe (5infamfcit nid)t al^

brürfenb ju empfinbcn.

jDaran fet)tte e^ nid)t, unb jeitlebenö I)aben

meine 2Cngebörigen fid) gerne jener 3fit erinnert.

Unb founll id)'^bfd)ieb nel)meni>on ben fd)lid}ten

?0?enfd)en, bie „tätig treu in il)rem Äreifc nie oom

graben 5ßege nnd)en".
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X)ie meiflen üon il)nen finb tot unb l)abcn mir

ba^ Spiimrod} MnterlafTen nad) t^rer rcbltc^en 2(rt

unb nad) bem ^kd (Srbc, bcr mir burc^ fic fo

teuer gemorben ifl.



(Sc()ulja^re
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ö ift mir nic()t bcfannt, ob bcr Sßortlaut

ber Diniplinarfa^ungen unferev bai)rifd)en

@i)mna|ien beute ein anberer ifl al^ t)or

brei^ig 3cibren, bie ?(nfid)tcn ber ?el)rcr tvie ber

®d)üler I)aben \id) iebenfaüö geänbert, unb bariim

if^ troö iiüer SOBiberftänbe ein t)ie(begel)rter unb üiel

angefeinbeter ?^ortfcl)ritt erjielt n>orbcn. 3(B id)

(Sd)ü(er ber oberen @»nina|uilf(a|Ten n?ar, galt

un6 3»"iien förperlid)e !?(u^bilbung nid)t inel mel)r

a(6 unfercn ^>rofc|Türcn. X)iefe nannten aüeö, wa^

jTc förbern fonnte, Olüotria treiben, unb jTe waren

immer beforgt, ba§ bie 3ugenb nid)t i>om ©tubium

abgelenft unirbe.

2Öenn id) beute bie (5d)aren junger "^eute in bie

S5erge laufen febe, 23artfi'fd)e mitten unter beran*

n)ad)fenben 3ft»gli"flen, fteßc id) mir vor, wah bie

iKeftoren älterer Ovbnung bagegen ^u fagcn ge*

\:)aht bätten, ober une bie (£1tern oor io etmaö s»*

rücfgefd^rerft uniren.

'iQk fauertöpfü fd) [teilten fid) üiele ^ebrer gegen

ben einen berfömmlidien i)!}?aifpajiergang! (Einige

mußten immer njicber baran erinnert loerben, unb
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tt)te oft fcf)riebcn tt)tr an bie 2!afcl: „Oramus

dominum professorem, ut ambulemusl" (SnbUd)

Heß fid) ber ©eftrenge l)crbei, ba^ Unücrmciblic^e

ju gemäl)ren. $D?au ful)r ettua nac^ ^ruc!, ging

jum ?S)?a{facl)er Äcßer unb jurücf, unb bcr forfc^c

©c^üler tranf bann mcl)r, aU er t)crtragcn fonnte.

a^ gingen v^elbenfagcn in bcr ^iajTe l)erum, ba0

ber unb jener \)ierje()n Jpaihe 95ier l)ineingefc^üttet

\:}ah^, unb alle flaunten ba^ an.

Sungen I)aben immer @()rgeij. 2Öenn er jic^

auf X)ummbeiten fc^lägt, ifl bie (Sr3iei)ung fcf)ulb.

2)a^ töricl)te ?5rofcf)t)erbinbung^n)efen ^um $öei*

fpiel war au^ einem fünfte leicl)t ju Kurieren,

^ätte man bie 3ugenb angel)a(ten, in 9D?ut unb

förperlid)er @ett)anbt()eit ju wetteifern, fo wären

i()r fogleid) bie folgen {)eim(id)er Saufgelage t)er*

äc^tlid) erfc^ienen. X)üxd) firenge $8erbüte reijte

man gerabe bie 5:ücl)tigfien jnr Übertretung, bie

nun 3(u^ieid)nung im Kampfe gegen brafonifc{)e

9}?afregeln fud^ten. T>a^u tarn, ba0 ^()i(ifier biefer

Sßerbinbungen, gä()nrid)e, ©tubenten, ^raftifanten,

Suweiten fogar ältere @fe(, mit fommerfierten unb

mit ben barüber I)od)erfreuten ^ennälcrn bie 25ur*

fd)enl)üte burd)fla(^en.

Da^ Ieud)tenbe3SürbiIb für frifd)e jungen fonnte

bamal^ ein aufgefd)wemmter ©tubent fein, ber iid)

in ein paar ©emeflern um @efunbl)eit unb 2at'
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fraft fojf. .feilte \)erad)tct jcbcr @cf)üler einen ?D?ann,

ber in ben ^manjiger 3af)ren fd)on an folgen be^

^rinfen^ leibet, heute rüi)mt erbenbef}en35ergfteiger,

(Sd)neefdni()läufer, S3allfpieler, fennt t)crt)orragenbe

?ei(lungen unb träumt baüon, fie ju übertreffen.

Unb e^ gibt ?el)rer, bie biefen ®eift förbern

unb nid)t entfe^t baran benfen, ba§ ein 5ag im

greien bie ?u|l am präparieren trüben fönnte.

(Sie [teßen jTd), mie id) (}öre, aud) auf einen anbern

?5ui5 SU ben (Sd)ü[ern. 2öenn id) eine flattlid}e

!Kei()e üon ^rofeJToren in ber (Erinnerung an mir

t)orübersie()en (äffe, finbc id) faum einen barunter,

ber un^ ein n?ü() (motteüber g^eunb ober gar ein

^amerab gemefen luäre. ©onberlinge, 3:i)rannen,

bie 2Cufru()r witterten, gute Äerle, bie feuf^cnb

i()ren Dienft taten, mareu fi'e Genfer uuferer ®e*

fd)ic!e, mi0trauifd)e 5^orgefe^te, aber niemals ^lame*

raben. (S^ würbe unge()euer üiel iKcfpeft »erlangt

unb red)t n">enig eingeflötlt. ^eid)te X)inge mürben

unmä|5ig fd)iüer genommen, unb man bad)tc jr>o()t

gar nid)t baran, mie empfünblid) bie 3»gpnb gegen

bie Unma()v()eit i)>, bie in jeber Übertreibung )"terft.

3d) l)a(te für bie befte (5r,\iel)ung bie, bie jungen

£0?enfd)en 5öibenoitten gegen 3:aftIo(Tgfeit unb lln*

befd)cibenl)eit cintloOt. Da \\i '^orbcbingung ein

()er3lid)e^ iU'r()äItniö ju ben ?e()rern. Da^ unfcrc

mar fo, baß mir atte, aud) ba, mo mir ba^ iHed)t
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auf feiten ber ?e{)rer fat)cn, Partei gegen fit

naf)men. ©a^ natürliche @mpfinben ber 3ugenb

entfd)eibet ftd) aber, wenn e^ nicf)t burc^ fd)äbigenbe

(Sinflüffe beirrt wirb, immer für ba6 ^td^t 2)cr

f(i)äblid)e @influ0 rvax ba^ ganje ©pftem. v^eute

i|^, n?ie id) fel)en fann, »ieleö beffer geworben.

Unb irf) glaube, bie (Scf)üler t)on I)eute werben fid)

bereinft ni(i)t met)r alö ©raubärte mit ßntrüf^ung

über i^re @d)uljeit unterhalten.

enn einmal bie!Kebe barauf fommt, brecf)eic^

t)eute nocf) eine ^anje für bic t)umaniflifc^e

(5cl)ulbilbung. 3ct) b^be ©rünbe bagegen anführen

l)ören, bie mir fet)r üernünftig, aber nie überjeugenb

Dorfamen. T)a^ bie 9^aturwi|Tcnfcl)aften l)eute einen

ganj anbern 9lang einnel)men aU su ber B^it, ba

ber ?el)rplan für l)umani[lifcl)e @i)mnaffen fef^ge?

fe^t würbe, fann wol)l nict)t bejlritten werben, aber

immer gewinnen mid) gleid) wieber bie für jid),

bic 3^ßd»tä§igfeit nid)t at^ au^fd)laggebenb für

bie ^ilbung bc6 ®eifte^ gelten laffen. SQSenn id)

nad)benfe, tva^ in meinem ©d^ulranjen t)on früher

l)er geblieben i|^, fo ftnbe id) wenig an pojitiüen

ÄenntnijTen, wol)l aber mand)e6 an ©efamtein*

brücfen, 3(nregungen unb Stimmungen, bie mir

förberlid) waren.
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3mmer bleibt c^ mir ein ©eminn, ta^ id) .^oincr

in ber Urfprad)c gelcfen l)ab(. Äeine anbere T)idy

tung fann empfäiU3(ic{)c ^ug^nb, n>ä()renb fte i()rc

^!)antajie anregt, fo in baö eigentlirf)e 2öefen ber

X)id)tfunft einfübren une bie ObnJTce. (Sl)rmiirbig

biirrf) il)r 3(lter, burd) il)re 2ßirfung auf üiele ®e*

fd)(ed)tcr ber ?0?enfd)en, s^igt \k i()r in ()errHd)er

@prad)C bie Unmanbelbarfeit natürlid)en (Smp*

finben^. X)k ©irfung biefcr @infad)()eit unb

2Öa()rbeit auf ein junget ®emüt (äft \id) nid)t

fd)arf umgrenzen; fie bleibt l)aften unb «ermag un^

nad) mand)en 3rrgängen jum ^SerftäubnifTe ed)ter

®rö§e jurüifjufübren.

v^eute nod) ftel)t mir bie (5d)ilberung, wie bie

(Sd)affnerin @un)fleia ben »^errn an ber dlaxhe

lieber erfennt, ober jene, wie 3(rgü^, ber ^^unb,

»on llnge.^iefer .^crfrefTcn, auf bem ?ager baöt^aupt

unb bie Obren bebt, ba il)m nad) ijiuan^ig 3iil)ven

Obi)tKu^ niil)^ iiHMt iiber allem. Unb treil fie mid)

bamal^ tief ergriffen, glaube id) fefl baran, ba§

ik mir ben äßeg jum red)ten 33erftänbni)Te luiefen.

3d) b^bc über ber ^efti'ire Jpomer'^ mand)e^ anbere

vernad)läffigt, une id) überbaupt mein ^ntcreijc

für beftimmte ^äd)cr gerne übertrieb.

3d) fonntc mid) nur fd)U^er in gleid)mäjjigc

Orbnung fügen, unb nod) u>eniger gelang H mir,

in ber (5d)ule aufmerffam ,^u bleiben. X*a,^u fam,
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ba^ id) mctc^ begann, eine B^itlang mit ^^reube

betrieb unb bann tt)ieber ac{)tloö Hegen lief, ©o
erinnere id) mic^, baf id) einige Si??onate t)inburc^

eifngf^ 3cicf)nungen jur Obi)jTee mad)te, ju benen

id) in üerfd)iebenen 5öüd)ern Unterlagen fanb; id)

folorierte jTe fäuberlid), ermarb mir bamit aud) bic

3Cnerfennung eine^ nod) jiemlid) jungen ^rofeffor^,

ber in mir fünft(erifd)e ^Begabung entbecfte unb

mir I)interl)er fein 2ßof)In)oIlen entjog, aU mein

@ifer nachlief unb jule^t gan^ einfc^lief. (5ö mar

flar, baf ic^ bei biefer $ßeranlagung menig Steigung

jur 9}?atl)ematif faffen fonnte, bie fi)[lematifd)e^

^ortfd)reiten t)erlangt unb feiner jDraufgängerct

9Sorfd)ub leiftet.

X)agegen betrieb id) mit @ifer @efd)ic^te, unb

bie Steigung bafür ift mir geblieben, dlad) meiner

®ett)oI)nl)eit t)ielt id) mid) meber an ba^ (Sd)ul*

penfum nod) an bie @d)ulbüc^er. 3d) \a^ bie

bänbereid)en SÖerfe öon ©d)IojTer, Sßeber unb

2(nnegarn, ber l)eute nid)t mel)r Dielen befannt ifl.

2(nnegarn mit 3(bneigung unb innerlid)em SBiber*

fprud)e, benn id) t)atte feiner ultramontan gefärbten

Darfteßung eine n?afd)ed)tc liberale ©efinnung

entgegen^uftellen.

3d) fann l)eute bariiber täd)eln, mc id) mit

einer ber ©egcnwart, nid)t aber bem @eif^ ber

Seiten angepaßten ?eibenfd)aft für unb gegen längft
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»ergangene SreignifTe unb Sufiänbe Partei naijm.

2fber ici) l)abe fpäter!){n gereifte ?0?änner gefel)en,

bic fic^ in bie v^aare gerieten über ben ®ang nad)

ßanofTa ober bie ®c{)ulb Sfflaria Stuarts, unb fo

fann ict) c^ mir felbcr üerjei()en, ba^ id) aU &\)m*

najTaft t>on ber ^ajimilianflrafe bi^ jum 3fartor

unter l)eftigen !Heben gegen ^Cnjou ober THom ober

bie SBelfen ba()infd)ritt.

9D?ein 9Biberp?Tt n?ar ein fluger 3unge, ber t)om

^apa altbat)erifd)e ©fepfi^ angenommen batte unb

meine n)ortreid)e »^eftigfcit beläd)elte. ®röblid)er

tt)urbe ber Äampf, menn id) auf ben ga()rten in

bie SSafanj mit meinen (5()iemgauer Kommilitonen

beifammen fa§. ®ie fiubierten fafl alle in ^reifing

unb ijerjaullen mir meinen gro§en Äurfi'irflen mit*

famt bem alten ^ri^^, ba§ eö eine 3(rt l)atte.

®efd)id)te rourbe auf ben ?D?ünd)ner ®i)mnafien

fel)r üorfid)tig traftiert. £0?it 181
'3 l)örte man auf,

wenn e^ überhaupt fo meit ging; wa^ nad)()er fam,

war ju gefäl)rlid), ju aftuctl unb nid)t reif für

abgeklärte X)arflellung. Ob eö auf einen 2öinf

üon oben unterlaffcn nnirbe, wci^ id) nidu.

S08aö für 2(bfonbcrlid)feiten bamal<^ nod) möglid)

marcn, mag ein 25cifpicl .^eigen. 2öir I)atten in

ber jn^eiten ©ymnajTalflaffe, ber l)eutigen fiebenten

ober Oberfefunba, einen '^profeiJor, ber nur Äatl)D*

lifcn in feiner .ftlajfc l)aben n^oüte. 9)?an fal) bem
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alten ^errn hie (Sd)vuße narf), unb ha e^ eine

^araßelflalje gab, mürbe in fie aüe^, maö ^rote*

flant unb 3ube n?ar, geftopft. dxfi ba^ 3a{)r

barauf mürben mir mieber fimultan.

(Jinige^ üon unferen beutfd)en Älaffxfern, mit

benen id) frü()jeitig vertraut gcmorben mar, lafen mir

aucl) in ber @cl)ule, in einer Tlvt, bie mirflict) 2:abet

üerbiente. ^ätte id) jum ^eifpiel »^ermann unb

X)orotl)ea nirf)t t)orl)er gefannt, fo märpniin)ie(Ieid)t

auf lange 3^it ber ®efd)mac! baran t)erborben ge*

mefen burd) bie unbefd)reib(id) langmeilige S3el)anb*

hing, bie fid) monatelang bürftig unb bürr t)infd)Ieppte.

3rm (Snbe maren unfcre ?el)rer aud) ba mieber

in einer 3it>ic^niül)le. 3n ben SBerfen unferer

©id)ter ijl allerlei entl)alten, ^u bem man {id) aU
(5rsiet)er nid)t freubig befenncn burfte; baüor

marnen, l)ie§ barauf l)inmeifen, unb fo tat man

fo, al^ glaubte man un^, ba§ mir felber aße^ ®e*

fäl)rbenbe fd)eu öon un^ abmeifen mürben. 3luö

einem fo Derbrurften ©etue fommt nie maö ®e*

fd)eiteö l}erau^. Ü^atitrlid) I)atten mir ?eute unter

un^, bie mal)re (Sntberfer imn 3Serfäng(id)feiten

maren unb befonberö im (Sl)afefpeare ©teilen

fanben, bie fie fid)ernb Dor bem Unterrid)te unb

in ben ^>aufcn il)ren SSertrauten mitteilten. 23or

fo maö fd)ii^t fein 2Sert)ütung^ft)ftem, blo0 eine

@rjiel)ung s«nt frifd)en unb gefunben ©inn.
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2öir I)atten einen ?el)rer, ben alten (Siffe^, einen

©robianu^, ber tro^ feinet rau()en 2öefen^ unfer

Liebling mar, unb bem unr alle über bie (5cl)ule

hinauf 23ere()rung bemal)rten. äÖenn ber im Jpomer

an eine (Stelle tarn, wo etwa Obi)|Teuö ^id) mit

Äah)pfo ^jurücfjog, bann ftvi&i er Iacl)enb feinen

roten 23art unb fd}rie un^ ju: „9^ur laut rcbcn

unb nid)t murmeln! Jpinterl)er tufd)elt il)r cnd)

bod) ba^ bümmfte ^cuq in bie 0()rcn! Unb er

fd)Hef bei il)r . . . jan)o(l! ^\)x ^auebuben unb

Ducfmäufer!"

Sfflnn 3nterefTe an ber beutfd^cn Literatur bemicö

id) nid)t blo^ burd) reid)lid)en 2(nfauf i>on ?KecIam*

büd)ern unb @cfamtau<^gabcn, belJcn Soften meine

gute ?0?utter oft mit Jtopffd)ütteln beitritt, fonbern

neben bem übrigem^ üerbotenen ^()eatcrbefud) aud)

baburd), baf) id) mid> in bie Unioerfität cinfd)(id).

X)amalö la^ 33crnan'ö ein .ftollcg über (2d)i(lcr;

e^ begann eine 55iertel)"lunbc nad) »ier U()r, alfo

nad) il(a|Tenfd)lui5. 3d) lief mit ^)vei ?^reunbcn

'^rah burd)<^ ?e()el, ben i^'-^fi^ii^'^^'» w"^ ^^e ?ub*

UMg^ftraf;c unb fa§ bann fcud^enb unb er(}itjt auf

ber l)interllen 33anf. Daj] ei? per nefas ge|'d)a{)

unb un^ ba^ 3(u^fe()en afabcmifd)cr 35ürger vcr*

licl)/ war ineüeid)t ber ftärfere 2(nfporn ju bem

anflrengcnben »OL^fpi^if^^^"-

25ernai)^ Jüirfte mit fd)aufpielerifd)en ?0?ittein;

Xbooia, Scinncrun^rn ^
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tt)cnn er halb flüjlerte, balb bic (Stimme er{)ob,

tt)enn er Raufen marf)te unb bann ein bebeutcnbe^

2Bort in bie 3uf)örer fd)(euberte, mad)te er ftarfen

(ginbruc! unb moHte i()n mad)en. 2Bir bewunberten

i()n, unb bemunberten and) ein tt)enig un^ felbcr,

ba^ mir un^ bie S3ilbung fo fauer »erbienten.

X)er 2;{)eaterbefucl)! S^atiirlid) tt)ar er »erboten,

über rid)tigcr gefagt, nur „nad) »orgängiger @r*

laubni^ beö Dleftor^ gef^attet". Speute bin id) nod)

frof) barüber, baf id) mic^ aud) l)ierin nid)t an

bie@a^ungenl)ielt, bennbie allcrfd)önftcn ©tunben

»erlebte id) auf ber ©alerie be^ v0oftl)cater^, wo

id) mit ^erjflopfen faf unb beim freunblid)en 2(n«

fc^Iag ber ©lode mid) fogleid) in eine Si??ärd)en*

weit »erfe^t fanb. SGBenn id) i()ren Älang t)öre

unb ftd) ber $8orI)ang feier(id) I)ebt, fül)Ie id) mid)

immer mieber jurüdöerfe^t in jene B^t^ 3cit)te

»erfinfen, unb id) bin n^ieber jung n>ie bamaB.

2)a6 »Ooftl)eater I)atte ein (Snfemble, beffen jTd)

t)eute bie berliner unb wiener 23ül)nen nid)t rüt)*

men fonnen. SSorftettungen mit iHiitl)Iing, Sp^x^,

mid)ter, Äainj, J^äu|Ter,(5d)neiber,^ojTart,ÄeppIer,

mit ber ^eefe, 23lanb unb Dtamlo bleiben im ©e*

bäd)tnijTe.

Draußen am ®ärtnertt)eater n>ar aud^ eine

ilünfKerfd)ar tätig, bie, tt)ie beute feine mel)r,

SSotf^flücfe unb ^oJTen l)erau^bringen fonnte. Der
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alte ?ang, 3(Ibert, ^ofpauer, Steuert, X)rel)er,

58rummer, bic @d)önd)en, Äopp, vOartI*?0?itiuö.

(5o gab mir baö 5()eatcr fd)öne ?^e|le, imb eine

braue 5ante unb 2()eaterfreunbin c^ab mir bie

brei^ig ^H'ennige für ben ^>(a(3 auf ber ©alerie.

?0?it einem (Stücf 33rot unb einer .^artanirft in ber

Zaid)t mariete id) gerne eine ©tunbe lang \)cr hen

gefd)Io|Tenen 2oren, um bann bie engen treppen

I)inaufjuftürmen unb mir ben befien ^la^ ju er*

obern.

(Sinen fe[)r flarfen ©inbrucf mad)te auf mid) ba^

®a)lfpie( ber ?D?eininger. (5^ \\1 befannt, tt)ie il)re

Plegie mit äußeren 9)?itte(n, mit milbbemcgten

2^oIf^ma|Ten, mit ed)ten .^oftümen Söirfungen ber*

»orbrad)te, unb id) erinnere mid) \)exüc ncd) an

bie l)ereinüürmcnben ^>appen()eimer Üüraffiere ober

an ba6 @cfd)rei be^ 23clfe^ auf bem römifd)en

J^orum. ?(ber aud) bic fd)aufpie(erifdicn ?ciüungcn

roaren grofj, unb ^eücr, Ü^cfpcr, X)rad) fi'nb 9?amen,

bie fid) inö ®ebäd)tni^ geprägt I)aben. Dail bie

3[)?eininger fid) au^fd)(ict51id) mit ber ^Darfleflung

f(affifd)er 2Berfe ?(nfe()en ermarben, barf man im

3eitalter ber Operette unb be^ gemeinen Si^"^'

brama^ bcfonber^ berüorbeben.
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^ rcf) war ber Ob^ut jwcicr Onfel anvertraut,

rO bie, fo entfernt Dern?anbt fie auc^ mit iin6

iiHireu, berf) nad) ©Ute unb 33rauc() fo genannt

unirben. Sie hatten jufammen eine fleine 2Bol)*

nung in ber ?^rauenftra|;e inne; ber eine, penfionierter

^oftfefretär, mar mit ber @cl)it>erter bc^ anbern,

eine^ penfionierten ^remicrleutnant^, Derl)ciratet.

X)iefe, bic gute alte Spante SDZinna, mar ber Mittel*

punft be^ ^au^ftanbev\ bie grieben^bringerin bei

aflen auftaucf)enben X)itferen3en jn)ifrf)en ben »Ferren

unb neben()er eine altbai)rifc{)e (5()ronif. 3l)rc ®e»

fd)id}ten gingen suri'icf in bie jmanjiger unb brei*

^iger ^a\)ve unb fpielten in ^reijüng unb 2(It*

münd)en. ®ie er^ä()lte gerne unb fel)r anfd)aulid)

unb fannte hie ftäbtifd)en ^^amilien, baju auc^

eine erf(edlid)e 3^^ bai)rifd)er ©taat^biener, Don

benen fi'e allerlei ^cnfd)Iid)e^ u>u§te, baö .im

©egenfaije ju etwa t)or{)anbenem ®tanbeö()od)mutc

ftehen burfte.

2Öenn ber Onfel ^oftfefretär abenbö, mt e^

feine ©cmohibcit roar, ben ^ünd)ner 23oten t)or*

ta^ unb mit einem ^(auftift ärgerlid)e 9Tad)rid)tert

j^ornig anftrid), bann unterbrad) 2ante ^Otinna nid)t

feiten bie 2^orlefung mit einer 2(nefbote über einen

©emaltigen in 23ai)ern. „X)er braud)et fid) aud)

net fo aufmannbeln ..." Damit begann fie ge*

)X)öl}nlid) bie (Sriäl)lung, unb bann folgte bie @e*
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fcl)icl)te eine^ ^egcbni)Tc^, in bem ber l)oI)c Jpevv

fd)Ied)t abgefd^uitten I)atte.

^a^ fonntc oft biö in bie frü()c 3iiöcnb bc^

©ctabeltcn ,^iiriicfreid)en, benn bie 'Xante ()attc ein

uncrbittlid)e^^ @cbäd)tui^\ l^ahei wav \k l)eitcr,

tt)ül}(mo(lcnb unb hcrjen^cjur unb fa() au^ mt ein

alte^ £0?ünd}ner ^ilb, mit i()ven in ber ?0?itte gc#

fdieitelten »paaren, auf benen eine flcine ^^i^v^^iin^f

fa^. *3ie bielt ben fleinen, aber bebäbicjen v^aii^:=

I)a(t in befler Orbnunv^ unb ließ in ihrer heiteren

unb bod) refoluten 3(rt feine ^^erftimmung an*

bauern, bie fid) jumeilen einflellte, benn bie jtrei

Onfel^ repräfentierten ,^n>ci \?evfd)iebene 5DeIten.

X)er ^oftfefretär batte — fd}on anfangt ber breißiger

3abrc — in 3}?ünd)en 3nra ftubiert, u>ar aber tun*

bem Dramen ^ur ^ofi gegangen unb hatte juletit

al^ Sefretär in iKegen^burg amtiert. 2)er ^Ve*

mierleutnant hatte bie J^elbjiige mitgemadu, nmr

nad) fieb.^ig franf geiuorben unb l}atte ben X)ienft

quittiert.

/ Sporne, mo Onfel 3ofeph, ber ©efretär, fein

3immer hatte, mar'^ gan^ altba»rifd>, partifuta*

riftifdv fatbolifd^ ®ed)^unbfed)5ig unb um<^ nad)-

()er fam, iKeid^^gri'inbung, ?iberalii^mu^ um unb

um, .Ruiturfampf, adc^ mürbe a\i Untergang ber

guten, alten ^dt betrad)tet. ^ier bilbeten ,^lin*

bererinnerungen an ^ar 3ofeph, ber ba<^ >3öhnd)en
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beö burgt)aufcr ?anbnd)ter^ getätfc^cU f)atte, ba^

3((Icr()eiligfte, unb eine (Stubentcnerinncrunc} an

?ubtt)tg I., ber ben Äanbibatcn 3ofep() ?i}?aier im

(Sngltfd)en ©arten angefproc^en I)attc, fonntc burrf)

feine neubeutfd)e ©roftat in ben ©chatten Qz^iUt

n)erben.

SGBcnn aber ba^ „?)tegen^burger SO?orgenblatt",

ba6 aurf) abcnbö t)orgeIefen njurbe, einen f(i)mer^'

Iid)en (Seufzer über ^alf, ?u^ ober 33i^marc! brad)tc,

ful)r bei- angene^te ^fanftift gröblid) iiber^ Rapier.

X)a fonnte eö bann aud) Raufen geben, unb stt)ifd)en

jnjei (Sd)Iuc!en au^ ber ©ternecfer SO?a^ fe^te e^

ingrimmige SOBortc über refpeftabelfte ^erfonlid)*

feiten ah, bi6 ^^ante ?0?inna fanb, ba^ e^ nun

genug märe, unb ha's man meiterlefen foHtc.

3m Biinmer rücfmärt^, wo Onfel 2öiü)e[m {)auf!e,

lebten bie (Erinnerungen an 2ÖörtI), ©eban unb

Orleans, I)ier ()errfd)tcn ?^reube am neuen 9leid)c

unb temperierter ^iberali^mu^.

^reilid) marö aucfe red)t gut altbai)rifd), unb

in l)eroifd)e 2:öne i>om mieber erjlanbenen Äaifer*

tum mifd)ten fid) bie ant)eimelnben Älänge au^

bem alten ^odfeßer, auö luftigen münd)ner Sagen,

tt)ü ber Jperr Leutnant ^auluö mit bem ^aler

(Sd)leid) unb anberen Äünftlern feiig unb fröl)lic^

war. 3m allgemeinen t)ermieben e^ bie ^mei 3(nti*

poben, befonberö in meiner 3(nwefenl)eit, auf f^rittigc
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fragen ju fommen; menn'^ bod) gcfd)al), wav bcr

2(näreifcr immer bcr ^crr ^oftfefretär, ber and)

üor mir ii>cber feine noc^ feinet ©egnerö SQBürbc

ju tt)a{)ren beflitJen mar.

3un)ei(en ftrecfte er, menn il)m etmaö mi§ftet,

()eimlic{), aber unmcnfd)lid) (ang feine Bunfl? {)in*

tcrm ^atjfrug ()erau^ unb fd)nitt @ejid}ter.

3d) fann mid) nid)t erinnern, ba§ i()n ber alte

Offijier einmal bei ber Äinberei ertappt ()ätte, unb

id) f)iitete mid) n)ol)I, ben präd)tigen Onfel, ber fo

munberüoüe ©rimaffen mad)en fonnte, burd) bum*

meö ^a&)en su «erraten.

2ro$ biefe^ jlleinfriege^ Dertrugen fid) bie bei*

ben v^erren red)t gut, unb menn bie ®prad)e auf

Dergangene Briten fam, fingen jle miteinanber ^u

fd)iuärmen an vom (Sd)leibinger 23räu unb »om

®d)ipaigertl)eater, «om fagcn()aft guten S3icr unb

oon billigen Äalbcil)aren, unb jTc maren iid) barüber

einig, baf) im Jtulinarifd)cn unb im 2rinfbaren ba^

golbene S^italter bod) »or ber Kapitulation üon

©eban gel)crrfd)t l)atte. Unb ba^ t>erföl)nte bie

ÖJegenfä^e.

2ßaren bamal^ cigentlid) anbcre, milbere (Som*

mertage tüie je^t? '^ix fommt'^ fo Dor, al^ l)ätte

eö bei Jüettem nid)t fo oft geregnet, benn viele 5age

l)intereinanber gab e6 vOi^vafanjen, unb u>od)en#

lang gingen tpir jeoen 2(benb auf ben 33ierfeller,



88

Onfcl SOBi(()eIm mar nic^t babci; er blieb ent*

lüeber ju .^aufe, ober er wav um bie 3eit fc^on

in ^rien jur (Srl)olung. iHeifen it»ar nid)t (Bad)C

be^ K^erru ^oftfefretär^. Ü^örbHd) ifi er nic^t über

iHegen^burg binau^gefonimen, aber and) nad) ®ü*

ben 30g il)n fein S^ev^ nid)t, unb eö genügte i{)m,

wenn er an föl)nigen Sagen t»om ^enj'ter auö bie

lange Äette ber 2(fpen fal).

X)a^ ging bamalö nod).

2Som rücfmärtö gelegenen Sinimer au6 \al) man
über einen breiten 33ad) l)inn)eg bie KOöl)en am
red)tcn 3farufer, barüber l)inau^ aber bie falj*

burger unb d)iemgauer 23erge.

2(m ^ad)^ unten lag ba^ frcunblid)e Spän^d^m

eine6 befannten ^Diufifcr^, mitten in einem l)übfd)en

©arten. 3f^t ift ber 23ad) überwölbt, bie 3(u^*

fid)t üon einer oben !Keil)e l)ol)er SOZietöfafernen

i)erfperrt, unb mo bie gepflegten !Hofcn be^ SWu*

fifer^ blül)ten, finb gepflafterte Jpöfe, barüber ,^ü*

d)enaltanen, auf benen man 2:eppid)e au^flopft.

(Sin ®tüd 3{ltmünd)en nad) betn anbern würbe

bem 2Serfel)r, bem gro§ftäbtifd)en ^ebürfniffe, bem

Beitgeift ober rid)tiger ber ©pefulation geopfert.

(Seit 9)?itte ber ad)tsiger 3al)re l)aben ©rünber

unb 33aufd)nnnblcr il)r Unwefen treiben bürfen,

l)aben ganje ©tabtoiertcl üon fd}led)t gebauten, l)äj5*

lid)en »^«^wfci'ii errid)tet, unb feine öorau^fdjauenbc
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^>ülitif \)at fie baran geMnbert. 3n meiner ^d}üU

geit lag üor bem v;^icgeeror ein behäbige^ Dorf

mit einer netten Äird)e; ()eute bel)nen \id) bort

fabe ©tragen in bie ?änge, bic genau fo au^fel)cn

n>ie überall, )vo \\d) ba^ (Smporblül)en in ®efcf)mac!*

lofigfeit au^brürft.

Damals lagen nod) bie ^löge Dor bem „©rünen

35aum", ber bel)aglid)rten 2öirtfcl)aft ^ünci)env,

unb lüeiter unten an ber ^örüde lag bie klarer*

müMe, in ber bie (Säge freifditc, mie irgenbmo im

Oberlanb. 3eist gähnt un^ eine (5teinuHi|"ie an,

Spau^ neben Spau^ unb eine Äird)e auö bem 3(n*

fcr*(Steinbaufaften. Die Älarernüil}le mufte üer*

fcl)n.nnben, bcnn fi'e paßte fo gar nid)t in^ @ro§*

ftabtbilb; fi'c batre, unb ba^ ift nun einmal ba^

fd)limmfte, digenart, erinnerte an befd)eibene 3t'i*

ten, u>o 9}?ünd)en in feiner äußeren (Srfd)einung,

wie in v^anbel unb ©emerbe ^u bem raffigen ?an*

be^teile geborte, bellen ?0?ittelpunft eö mar.

Dem ^anne, ber SO?itnd)cn jur fd)önften (Stabt

Deutfd)lanbi^ gemad)t bat, ift ba^ (Bägeu^erf vor

ber 33rürte nid)t peinlid) aufgefallen, unb im „®ri'i*

nen 55aum" bat ^ubung I. öfter<^ jugcfprod^en,

aber bie mut ^dt, bie fiir amerifanifd}e (Snobö

3al}rmärfte abbielt, ibnen eine Originalität t)or*

fd)ii)inbelte, uon ber \\i fid) lo^gefagt ()atte, bic

founte e0 nid)t lueltftäbtifd) genug friegen. 3d)
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I)abe in meiner Sugenb noc^ fo öiel Don ber lieben,

alten B^^t gefel}en, \)a^ id) mic^ ärgern barf i'iber

bie pro^igen Äaffee* unb $8ierpa(äfle, über bic

@oti! be^ iKat{)aufe^ unb bie SZieblic^feit be^

©focfenfpiel^ unb über fo üiele^ anberc, wa^ un*

ferem Si)?ünd)en feine Eigenart genommen Ijat, um
eö aU @c{)ablonengrofftabt {)er^uricl)ten.

SSenn i6) Onfel Sofepl) an einem ®onntagt)or*

mittag auf feinem Spaziergang burc^ bie ©tabt

begleiten burfte, mad)te er mid) überaß auf üer*

f(i)tt)unbenc »^errlirf)feiten aufmerffam.

Da tt)ar einmal bieö unb ba wav einmal ba^

^ gemefen, unb e6 flang immer «)el)mütig, n)ie ber

( 2lnfang eine6 SSläv&im^,

(Selten ober t)ielleid)t nie l)anbclte eö fid) um
bie großen Erinnerungen, fonbern um bie fleinen,

bie mirflid) $5eziel)ungen jum ^^b^n beö einzelnen

l)aben. Da war einmal bie @d)ranne abgel)alten

iporben, unb xva^ l)atte fiö:) für ein ?eben gerül)rt,

menn bie 35auern anful)ren, 2Öagen an 2öagen,

unb il)re (Bade aufftellten, toenn ?[)?arftl)elfer unb

»Oänbler burd)einanber liefen, tt)cnn geboten unb

gefci(fd)t unb s^t^^t i>" Ewigen iid)t ober beim

Doni^l ober im ©olbenen ?amm neben ber ^aupt*

tt)ad)e ber v^anbel hti einem guten 2runf abgc?

fc^lojTen iourbe.

Jtaffec tranfen bie (5d)rannenleute beim Äredel;
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bie grauenjimmcr aber, bic auf bem Äräutclmarft,

ober, Jt>ic cö balb \)orne()mer ije()ei^en Ijat, auf

bcm SSiftualieninarft il)re S'infäufc macl)ten, fel)rtcu

beim ©reiberev ober beim ®ü(bncr ein.

SBer eö nobel Qthin moüte unb gerne ein guteö

®ia6 2öcin tranf, ging jum (Scl)imon in bie Äau*

ftngergaiJe, ber in bem Durd}l)aufe feine grof e ?o*

falitdt batte.

3a, tt>ie gemütlid) unb (ebbaft eö bort ^uge*

gangen mar! Offiziere, Äün)l(er, 23eamte, S3ürger,

aud) ?^rauen afler (Stäube, af(e^ burd)einanber im

fd)öuen 33erein, unb überall rul)ige Jpeiterfeit, nne

c6 unter anftänbigen beuten fein mußte, bic einen

eblen 3:ropfen liebten unb baö lüüfte ©eplärr nid)t

braud)ten unb nid)t mad)ten. 2öie üiele anbei*

melnbe 9]amcn fagte mir ber Onfel, ber faft jeben

mit einem ©eufjer begleitete! T)a loaren ber

5!)?obrenföpfln?irt am ©aumarft, ber 9)?elber in ber

2öeinflra§e, ber Ärapfenbräu am ^ärbergraben,

ber gifd)ern)irt neben ber ®i)nagoge, ber ^aar*

pubenvirt in ber (Senblingerfiraße unb bort aud)

ber (Stiefelnnrt, ber iHofenmirt am iKinbermarft,

ber 6d)ivarie 3(blcr, ber ©ojbnc J^ivjd) unb ber

©olbne 23är unb in ber 9leubauferflraj5e ber ®olbne

®tord), mo (Stellmagen unb 33oten von überall

l)er gerne einfel)rten.

Da^ flang anber^ u>ie bie armfelige 3nt«rnatio*
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naiität ber I)euttgen firmen, bic bem ©nob fagt,

ba^ er aud) in 50?ünrf)en bcn l)übfcl)cn 3^9 ^^r

9Iad}äfferei unb be^ ^Cufgebcnö aüer ^öobenftänbig*

feit ftnbet.

X)agegen jTd)er nid)t niel)r bie fd)macfl)afte (5pe*

jialität ber guten X)inge, bie f(ug »erteilt l}ier im

berberen, bort im feineren ju finben \v>av,

3(ber bie fcf)önrte ^'ntmirflung !)at ber braDe

t^err ^oftfefretär nid)t mel}r erlebt; er fal) nur

bie 3(nfcinge baju unb ftarb nod), hcoor man jnji*

fd)en 9)?armorfaulen unter i'iberlabenen ©tuc!bec!en

eine 2affe ,^ajfee tranf unb fi'd) einbilben fonttte,

in einem 35al)n()ofe ober in einem Tempel ju I)orfen.

T)a^ blieb bem eingefleifc^ten 3(Itmünc^ner er*

fpart.

2öenn 9}?aiboc! au^gefd)enft würbe, na()m er

mid) ^umeiten mit, unb ba fonnte e^ gefd)el)en,

ba§ er in eine bebenf(id)e ^rö()lid)feit geriet unb

\ beim tO^i^^i^^ßÖ ^cn ^ut fel)r fd)ief auffegte.

58ei einem biefer ^rüI)fd)oppen s^igte er mir ein*

mal einen alten Jperrn, ber au^faf) \vk ein Ober*

förfler au^ ber 3ad)enau ober »om ,^'önig^fee.

„T)a^ iil ber ^obell," fagte mein Cnfel. Jlnb

je^t \)a^ ama\ an bat)rifd)en Did)ter g'fcl)n/' 3d)

bett)unberte ibn von meitem, unb id) mei^ nid)t,

tt)aö mid) me()r freute, ta^ id) ben bcrübmten

9}?ann fal), ober baß er fo berglerifd) unb Jäger*
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mci§ig auöfd)aute. »O^rntann ^in^Q iinb ber Ohm*
pier Jpei)fe iinirbcn mir auf ber ©trafje gezeigt.

Tiiid) ben alten ^öllingcr l)abe id) me()rmal^ ge*

fel)en, uub 2ante SO^inna, mit ber id} ging, gab

mir t)on i()m unb feinem SÖirfen eine @d)ilberung,

bie jTd) in ^>erfönlid)e^ üerlor unb gefd}id)tlid)

nid)t unanfed)tbar mar.

3Sün ben bai)rifd)en Staatsmännern fannte id)

t)on 2(nge|Td)t ju 2(ngefid)t bie »Ferren t)on ?uö

unb g^äuflle.

a^ lä^t fid) benfen, maS ber »^err ^Vflfefretär

bcm (Srfinber beS Äanje(paragrap(}cn nad)mur*

melte; über ^^äuftle mürbe milber geurteilt. X)a9

er (5uropenS übertünd)te J?öf(id)feit nid)t fannte

unb als ®elegen()eitSiäger me()r ©ifer mie 2!alent

»erriet, unirbc aber bod) feflgeflctlt.

Den Düftor 3oI)ann SSaptift ®igl, ber bamalS

im SfJ^ifl) feines 'iKufeS jlanb unb feine Iebl)afteften

2frtifc( fd)rieb, fonnte man oft genug fc()en,

(£*S UHir oon ihm mebr bie Diebe alS t)on irgenb*

einem fübbeutfd}en ^>ubli,^i|ten ober ^>olitifer, unb

bie fd)mücfenben 33einamen, bie er ^erfonen unb

X)ingen beilegte, fi'igtcn ffd) bem münd)ncr 2Q3ort*

fd)a^ ein.

Öreignilfe, bie bie SOZeinung lebhaft erregten,

gab eS nid)t; mit ?i}?urren über bie 9]euorbnung

ber jDinge, bie aud) id)on baS erjlc 3al)rjel)nt
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t)tnter fid) f)attc, mit 9)?urren iiber ben -^önig unb

feine 23auten mürbe fo jiemlid) ber 33ebarf an

Äritif geberft.

(S^ wax eine j^ide 3^tt; aurf) in literarifc^en unb

fün[l(erifcf)en X)ingen Qah e^ feine ^(ufregungen;

n)enig|len6 feine fo lauten, ba§ t)ettl)önge ®t)m*

nafxaflen \va^ baüon vernommen I)atten.

3ur 2öeit)nacl)t^büd)evjeit lag ein S5anb (Sberö

in ber 3Cu6Iage, baneben wa^ ®ermanifd)e6 üon

X)al)n.

3Son if)ncn I)örte man in ber (Entfernung, bic

für einen <Bd)xikx abgefiecft mar, am meifien.

gret)tag6 „2(l)nen" unb ®d)ejfel^ SOBerfe jlanben

in 2(nfef)en bei un^, 91ur wenige fannten ©torm,

Äeüer, 'i^aahe, ^^ontane, Äonrab ^^erbinanb ?0?ei)er,

aber bafe aurf) bamal^ bie jungen fcl)on gefd)eit

ju rcben mußten, bemeift mir bie (Erinnerung an

ein (SJefpräd) mit einem ?0?itfd)üter, ber mir bei

ber 9^ad)rid)t Dom 3:obe 3fuerbad)^ ffar mad)te,

bafj biefer (Sc^riftftetter bebeutenb überfd)ä^t mor*

ben fei.

3d) glaube, ba^ id) ben fingen 2(lter^genojTen

bettjunbcrt l}abe, benn id) l)atte feine Einlagen jur

3ioeifelfud)t; aud) n>aö mir nid)t gefiel, mar mir

fd)on faf^ burd) bie 2:atfad)e, baß e^ gebrucft mar,

bem Urteil entrücft.

(Einen eigenartigen (Einbrucf madjtt auf mid)
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ein ffcine^ 25ud>, ba^ trf) a\^ @iebjcbnjäl)riöcr in

ber brittcn ©pmnaiTalflaffe in bic ^änbc bcfam.

(5^ mar ?5nfe 3)?autl)ner^ „dlcid) bcrü[)mten SO?u*

[lern", morin ?fuerbad), ^^rci^tag, (5c()e|fel u. a. pa*

robiert n>nren. Die fc{)arfen ,^arifaturen mirften

md)t b(o§ crbeitcrnb auf mid); fic quälten mic^

gcrabeju, treil jie mir mit einem @d)Iage ben un*

befanc^enen ®Iauben an eine 23onfommenl)cit nal)*

men, bie mir unantaflbar erfd)ienen mar.

3d) (iel5 mid) eine S^itiiing mit Böcjern auf (Sn*

thujTa^mu^ ein; benn rva^ waren 3ttuftonen, bie

mit einer ^eik jerjlört werben fonntcn? ,/ftober

n>ar'^; ber 2Öein geraten . . .", biefe ^arobie auf

®d)e|felfd)e SSerfe blieb mir lange im @ebäd)tni^.

* ^d) hatte einen n>ad)en ©inn für bilbenbe Äunfl,

(\J unb i>or ben ®d)aufenftern ber Äunflbanb*

lungen fonnte id) lange ftel}en. X)en »^ifiorien*

bilbern im alten 9?ationalmufeum, ben ^Tuöfteltun«

gen im Äunftverein n>ibmete id) lebl)afte^ 3ntereffe;

unb wenn id) an bie öinbrücfe, bie id) empfing,

jurücfbenfe, fel)e id) eine bef^immte ©ntiuirflung

be^ ©efdimacfe^.

3d) l)atte fein frül)reife^ Urteil unb mu^te immer

i gegen einen fc|lgennir;5e(ten 9lefpcft fämpfen, be*

toor id) mid) von einer ^ad)c abwanbte, bie @el»
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turxQ unb 3(nfel)en f)atte. 3a, td) erinnere inid)

tt)of)(, baf id) mid) jur 33ett)unberung jn>ingen

wollte unb ben ^el)ler bei mir fuc^te, tt)enn e^

mir nic^t gelang. 2(ber auf bie Iraner laJTen fid)

3tt)eifef, bie auf inncrUd)em (grteben unb auf un*

bemustern 2Öad)fen berul)en, nid)t unterfriegen.

@o tt)eif id), tt)ie id) mid) gerabegu barnad) fei)nte,

ben ©lauben an bie ®d)önf)eit f)iftorifd)er ^Silber

lieber gu ftnben, unb tt)ie mir^ nid)t mef)r gelin*

gen tt)ottte.

3d) fa\) nur mel)r fofiiimierte ^erfonen. @rßfe,

^ 3:ragif beö ®efc^el)en6 I)atten il)re flarfe äöirfung

öerloren. >

3d) brad)te ben fel3erifd)en ©ebanfen nid)t lo^,

baj5 unter ben mciften biefer Silber and) irgenb

\va^ anberö ftel)en fönnte, benn ob man bei ®ien*

gen, UTmpftng ober fonftmo @d)n)erter fd)iüang unb

©pie^e Dorflrecfte, i)ü^ mad)te bod) feinen Unter*

fd)ieb. 3d) ging nun burd) ba^ Ü^ationalmufeum,

baö id) I)äufi:g auffud)te, ol)ne ben 2Öanbgemälben

58ead)tung ju fd)enfen, befto mel)r aber ber (Bad)i

felbf^. iHiiftungen, SSaffen, 3:rad)ten, banbtuerf*

Iid)en, fünft(erifd)cn (Sr.^eugniffen, bie mir bie 33cr*

gangenl)eit unrflid) Icbenbig mad)ten.

3d) bebauere eö nod) I}eute, baf mir |ebe ^üt)*

rung fei)lte, bie mir SÖijTen unb 3Serflänbni^, bie

id) mir miii)fam unb fliidweife errang, ganj an*
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berö ()ättc beibringen fönnen. Tihex id) l)aitt nie*

manb, unb in ber (Sd)ule fe()(rc fd)on gar jebe 3Cm

rcgung, bic mid) gcförbcrr I)ätte.

9^idn^ unirbe fo trocfen gelebrt mie bai)rifd}e

@efd)id)re, unb id) glaube, b.i§ man ba^ f)eute in

ieber 2)orffdiuIe beiJer mad)t. Sft e^ bie Später*

Ianb?^(icbe tüecfenbc @efd)id)te, hie nid)t^ s" ^^''

;jät)lcn lüeig aB (grbfd)aftiofireitigfGitcn ber ^iU
tel^bad)er, bie Spaltung unb äßieben^ereinigung

»on 25at)ern*3ngü(rtabt, Sanern*?anbel)ut, 23ai)ern*

(Straubing unb 55at)ern*3}?ünd)en?

SSom ^olfe ()örte man nid)t^, »on feinem ?ebcn,

Don 23auart, Äunft unb Jpanbwerf, «on v^anbel

unb Söanbel im ?anbe, ja faum etma^ Dou be:i

funftreid)en unb fingen SOZänneru, hie unfer Stamm
l)ert)orgebrad)t {)at.

Der (SJi)mna|"iart lief in ^ünd)en an Äird)cn,

'^^aläften, Brunnen unb X)enfmälern vorbei, unb

\ie waren il)m nid)tü aU totcö ©eftein unb Qx^.

©uflri^, ^ce\), Spant- .5trumper, ^uclid), ^Vter

ßanbib unb ßl)ri)tüp() itugcrmaier unb üiele anberc

luaren leere Seimen, luenn \\e fd)on wirflid) in

'j3vcgcv6 l'ehvbud) ftanbcn, unb bcd) märe ce« mog*

lid) geirefeu, mit ein paar J^")iuu^eifen, am (Snbe

gar ai:f einem ©ange burd) bieStabt, bcm @d)üler

bleibenbeö 2Öincn beizubringen.

t))?aii lernte in jiuei Seilen auöwenbig, ha\; 3o*

Xhoma, (£ri.'.ui';uiif;rn 7
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I)ann Surmatr, genannt 2(t)cntinu^, ber gro0c ®c*

fc{)tc^tfd)rciber 25at)ern6 war, aber aucf) nur eine

@ctte t)on tf)m ju lefen, pa^tc md)t in bcn iHal)»

mcn be^ bat)rifd)en @efd)icf)t^unterrirf)te^. (5^

ifl nicf)t blof mir, c^ ift am @nbc aßen fo gc*

gangen: wenn man ba^ ®i)mnafmm üerlief, I)attc

man nic^t^ gelernt unb crfa()ren, tt>a6 einem bie

v^cimat wertvoller ma(i)en fonnte.

3m ©egenteil, e^ war einem bie SOZeinung an*

erjogen, aU fiünben wir arg im ®d)atten neben

bem großen ®efcf)el)en unb @mporbIüF)en anber^wo.

2Öir i)atten fein ?5el)rbeöin, fein iHopad^, ?eutl)en

unb 35elIe*2(IIiance; unfer (5(^Iac^tenru{)m fonnte

einem warml)ersigen jungen woi)I anfed)tbar er*

fci)einen, wenn er auf ®eite ber geinbe Deutfd)*

lanb^ errungen war.

2)a^ e^ anbere^ gab, rr>a^ unö auf bie J^eimat

ftolä ma&)m burfte, baüon erful)r ber ®t)mnaftaft

wenig ober ni(i)t^.

C^Nie ^flict)t SU meiner (grsie()ung ual)m Onfel

e^^ 2ßil()elm wie ctwa^ @elb|^t)erflänbHd)e^ ober

feinem militärifrf)en Sbarafter Sufommenbe^ auf

jlc^, unb meine SD?utter, bie ftd) vom fo(batifd}en

2ßefen bie befien (grfolge t)erfpred)en moct)te, war

bamit fct)r einücrflanben. 3d) glaube nid)t, ba^



99

bcr Jpsvv ^ofifcfretär eiferfücl)tig ober gefränft

war, aber er geigte ^utreilen mit ^itatm an^

.^laffifern, bag feine ÄenntnitJe foliber iraren aii

bie „beö @olbatenfd)äbel^".

Der Oberleutnant mieberum u^oüte ben @cf)ein

rval)rm, alö ob er alle ©ebiete be^ SSifTenö be*

f)errfd)te, unb lief im@efprärf)e mit feinem ®cf)tt)ager

35emerfungen über llnterrid)t^gegenf^änbe fallen,

bie fein ^ßertrautfein mit i()nen bereifen foHten.

Daö fü()rte bIo§ baju, bag Onfel 3ofep() I)eim*

lief) bie 3(ugen rollte unb l)i»tfi^nt 2)?affrug bie

3unge l}crau^firecfte, menn ber Ärieger, ber narf)

einigen 3al)ren ?ateinfcf)u(c fKegiment^fabett ge«

morben irar, bebenflirf)e Slöfen s^igte.

3}?ein Onfel 2Sill)elm mar baö Urbilb beö alt*

bai)rifd)en Offijier^ öon 3Cnno bajumal, aU c^

nod) feinen preu0ifrf)en @infd)Iag gab.

iHitterlid) unb el)renl)aft, befd)eiben nad) ben

red)t f(einen 3Serl)ältni)Ten lebenb, aber bod) ge*

feüig unb ganj unb gar nid)t auf Äajinoton gc*

ftimmt, rau[)fd)alig unb flet^ bemüf)t, bie angeborene

©utmütigfeit l)inter X)crbbeit ju öerftcrfen, frei*

mutig unb nid)t gerabe febr el)rgei^ig. X)aju mit

einem mad)en Sinn für guteö (SlJen unb gutc^

33icr begabt, natürlid) ein leibenfd)aftlid)er 3Sor*

fämpfer be^ 3(Itbanerntum€^ gegen fränfifd)e unb

pfäl^ifd)e J^abejjen unb Tfuma^ungen. ilßcnn ber
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bicfc $8abcr 9)?ater au^ bcr 3tt?eibvücfen|^rafe tarn,

um meinen Onfel ^n raftereu, I)örte id) üiele^,

ma^ mir ein ^Silb üon ber alten Seit gab.

Die beiben bujten ftd), ba fte, ber eine al6 Äor*

poral unb ?^elbit)ebel, ber anberc aU Äabett im

gleirf)en Dvegiment gebient l)atten, T)a gab e6 (Sr*

innerungen an (SrlebniiJe unb an alte Äameraben,

\)on benen manche etlid)e ©proiJen I)öl)er auf ber

miHtärifc(}en Leiter geftiegen maren, ha gab e^ (Sr*

innerungen an !riegerifd)e 2lbenteuer, benn aud)

bcr fd)naufenbe unb fd)n)i^enbe 5Saber ?0?aier mar

anno 66 in ber ©egenb üon Sßür^burg in SÖein*

börfcrn gelegen, unb immer gab e^ feligeö @r*

innern an @§* unb Mnfbare^, an fagenl)aftc

geberfnöbel, bie ein ^elbtt)ebel beffer n»ie iebe

Äöd)in subereitet l)atte, an Äartoffelfalate ober an

(Schweinerne^ mit bat)rifd)en fKüben, für W ein

jeßiger 9}?aior ba^ feinfte fHe^ept befcffen l)atte.

I)er $8aber befonber^ )t>ar nur mit !ulinarifd)en

2(nbenfen an ben SSruberfrieg bel)aftet, unb wenn

er aud) fonft nid)t üiel @uteö an ben granfen gc*

funben ^attc, il)rc ^reg^färfe unb ©c^ioartenmägen

l)attett i()m bod) (5l)rfurd)t eingeflößt.

3d} faf5 am Sifd), unb inbeö id) ju arbeiten

fd)ien, l)ord)te id) aufmcrffam S", 'ooii (Snrartung,

oon hk^cn lebenben Saugen chva^ i'ibcr ®d)Iad)ten*

(arm unb (Getümmel ^u hören, aber e^ fam nid)t^
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alö 35cnd)te über Sut^f^n ju gemud)erten 58Iut*

unb ?ebcrmür|len, in bciuMx and) bic !KI)einpfaIs

gro§e^ gcleiftet batte, al^ ber ©efreite SOiaier unter

®cneral Sari^ aB ®trafbai)er bort gemeilt batte.

3rf) f011 Ute a(fo meinen Jpunger nacf) Icbcnbiger

@efd){due nid)t lliflen, aüein inef(eid)t unid}^ in

mir l)eimlid) ba^ ^J^erftänbni^ für a(tbat)rifd}C

?eben^freube.

2öie man c6 üon t()m er{)otTt I)attc, öcrbielt fid)

Onfel SBilbelm gegen mid) a\t^ folbatird)er $8or*

gefeilter, ber feine iKefpeftlofigfeit unb nid)t^ (Sa?

loppe^ bulbete unb, wenn er fd)on einmal lobte,

auf bic 2(nertennung jtct^ eine fd)arfe 50?al)nung

folgen lief}.

X)ie ilberu>ad)ung meiner 2(rbeit, bie ,^u feinem

^f[id}tenfreife gel)örtc, bereitete il)m (5d)uncrig=

feiten, über bic er iid) md)t ganj ebrlid) n^egfc^tc.

Xta id) feine (Sd)n?äd)e fd)nen burd)fd)aut batte,

(egte id> ibm mand)eö ^Hoblem 'oox unb batte

meinen Spat; baran, loie er ben 3^t>icfer auffetste

unb \id) in ben Sert einer (Stelle in (Sorneliu^

9^cpo^ ober Säfar ju Dcrticfcn fd)icn, um .^ulcljt ^ju

entfd)eiben, \\e ici gar nid)t io fd)ioer, id) foUe nur

orbentlid) nad)benfen unb fclber bie ?öfung ftiiben.

9tid)t feiten bielt er '^(nfpraduMi an mid), inbcnen

er mid) al^ beinabe reif gelten lietj unb mir bie

C5brenftanbpunfte flar nuKbte.
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©0 fe{}r mir t>a^ Q^fi^l, tr>ax meine Üleigung gu

Äinbereien bod) t)iel ju Ieb{}aft, aB ba^ ic^ mid)

aU »erbenber Wlaim benommen t}ätte, unb ba^

nal)m er ftet^ übel, faf) eine SGBoc^e lang über

mic^ n)eg unb ermibertc meinen ©ruf mit ah
meifenber ^äU^.

3c^ njartete meine S^xt ab unb fanb ba^ SOJittel,

it)n 3U befd)n:)ic^tigen, inbem ic^ il)n über gelet)rte

X)inge refpeftüoü|l: ju iKate sog.

©ein Äopf(eiben feffelte ii)n ben ganzen SÖinter

über an^ Bintmer, unb id) muf te für i^n au^ ber

?inbauerfd)en ?eibbibHotI)ef I)äuftg 25üc^er l)oIen.

X)a^ fleine gräulein l)inter bem Sabentifc^e, id)

glaube eine 3rlänberin, hija^ meine ganje S5e*

munberung, n)enn eö in gebrod)enem 2)eutfd) über

jebe^ »erlangte 35ud) Urteile abgab. @^ festen

mirüid) aUe^ gelefen gu I)aben.

3d) felber tvav Iefett)ütig unb benü^te jebe @e#

legenl)eit, iKomane ju t)erfd)Iingen.

3d) laß auf ber ©träfe unb ^atte bat)eim oft

unterm ©d)ulbuc^e einen ©d^möfer liegen.

3d) l^ahe ®ute^ unb ©d)Ie(^te^ n^a^IIoö gelefen,

neben Diden^, ®ottI)eIf, ÄeHer aud^ gan^ feid)te^

Beug, unb e^ ift mir tt)ie ben ,^onbitorIel)rIingcn

ergangen, bie fic^ am Überfluffe ba^ S^afc^en ah
gett)öl)nen.

3d) borte nad) unb nad) auf, an füflid)en unb
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gcfpretjten iHomanen ©efallen ju ftnben, unb tpurbe

mit ber 3<^it fogar rect)t empfinbUd) gegen gebrucfte

Untt)a{}rl)eir.

2Cber id) möd)te bod) bie Äur n{d)t atten empfe()Ien.

3m ?D?ai ober ju 3(nfang 3uni ging Onfel

2öil()elm auf^ ?anb, unb bann begann für midj

eine S^if genugreid)er Ungebunbenl)eit.

Der Spexx ^oftfefretär mar fein flrenger ©teil*

Vertreter; übrigen^ flarb er balb fo rui)ig unb ge*

(äffen, tt>ie er gelebt (}atte.

3:ante ?0?inna aber fonnte faum 3(uf)Td)t üben,

unb fo mujjte man fd)on ba^ meifte meinem eigenen

(Jrnfie überlaljen.

@^ ging fd)Ied)t unb red)t.

X)er befte 3(ntrieb mar bie 3(uöfid)t auf bie fclige

3Safanj, bie bamal^ merfmürbigcrmeife unb meil

Sopfigfeit immer bartnärfig ift, nad) ben ()eili}eften

^agen am 8. ^fuguft begann.

a^ bebeutetc offenbar eine ungel)eure Ummdl?

3ung, bie nod) jal)relang vorbereitet unb ermogen

merben mufjte, fie fd)on am 15. 3uli anfangen ju

lajTen. 3(ber aud) fo, mic fte maren, brad}ten mir

bie ?^erien eine '^iük ungetrübter j^^euben. 3n

^Prien am (5()iemfee batte meine 3)?utter ein ®afl*

l)au6 gepad)tet, bie „Äampenmanb", unb id) burfte

bie ^nabenjahre, mie ebebem bie .^inber,^eit, auf

bcm ^anbe verbringen.
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^er ^f)temfce! Söcnn td) bie Qiuo,m fd)liefe,

imb fei e^, tt)o immer, SSjajTer an (5d)itti:*

planfen plätfd)ern l)üre, ern)ad)t in mir bie fc
innerung an hk Sugenb^eit, an ©tunben, bie id)

im £al)n verträumte, ben ®ee runbum unb hcn

v^immel über mir.

3d) fel)e bie ftiÜe 3nfel, üdu ber bie fcierlid}en

©lodenfldnge l)erüber Hingen, id) ()öre ben Äal)n

auf feinem Meic fnirfc^en, fpringe i)erau^ unb

fte{)e nneber unter ben alten ?inben, Don wo au^

ber ^lid über hie blaue ^tut l)inüber nad) ben

(5l)iemgauer unb (Saljburger ^Sergen fd)tt)eift. 3d)

gel)e an ber Äloftermauer entlang unb fi^e am

Ufer, it)o ^rieben unb ?5^^^r^^^'^^ f^^) ^kfev in^

^erj fenfen aU irgenbtt)o in ber SSelt, id) gel)e

ju ben nieberen ^ifd)erl)ütten unb \d)e ^u, mie man

bie S^et^e aufbängt unb bie 2(rbeit für ben fommen*

ben 2ag bereitet.

^in abgefd)iebene^ ©tüd (Srbe unb ein t)er*

funfene^ ©lud in 3ugenb unb ©orglofigfeit!

2Cber bod^I ^kfc^ @lüd gab eö einmal, e^ er*

füllte ha^ ^er^ be^ Änaben mit »^eimatliebe unb

mvtte lange nad).

3n ber efeuumranften SÖirtC^ftube auf ber grauen*

infel l)abe id) oft el)rfürd)tig hie S3änbe ber Äünftler*

d)ronif burd)geblättcrt unb gcfel)en, nne hkfc fricb*
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Ud)e ©drönbeit um mtd) I)erum auf bcbcutcnbc

?0?enfd)cn C^inbrurf cj^i"ti<i)^ I)atte.

3n bcn ®cbid)ten wav »icl bte !Hebc i^om (5()ienün*

feco, lUMt 9ScnuI)er unb 3vmingarb, unb bicfe iHo*

mantif bcr (5d)ejtcl' unb ©tielcrjcit begeiftcrtc mid)

,^u bcn crften SSerfen, bic id), aüerbinc;^ üiel fpöter,

nuf blaue ?^lut unb ,^Io|itcrfneben bid)tetc.

T)k SOiitglicbcr bcr Äünftferfolonic bctrad)tetc

id) mit vcfpcftDoKcr 523euntnberunc;, in bie fi'd) ctn^aö

3?cib mifd)tc; bcnn ?D?aIcr ,^u fein, erfd)ien mir al^

t)a^ )d)on\tc ?o^> unb heute nod), Jrenn id) Ölfarbe

ried)e unb färben mifd}cn fel)e, überfommen mid)

alte 2ßünfd)C.

^au^bofer, iHaupp, 2Sopfncr unb ctlid)e mel)r

tparcn bic .^crrfd)cr auf ber 3nfcl, bic iumx Äiinjl*

(cm für .ftünftler entbcdt unb in 23cfii3 cjcnommen

iDorben umr.

?aienbefud)er hielten fid) nur etlid)e (Stunbcn

auf unb ftrid)en fdieu um bie @rö|jcn I)crum, bie

nad) ber 3(bfal)rt be$< letjten X)ampffd)iffe^ unter

jTd) blieben, ^er birfen, alten 3ulie ftanben ^k

menicicr alö öäftc, benn aU Jpi'itcr il)rcr 9Ud)tc

unb ber alten Orbnuni^ cjeflcnüber, unb u>cnn meine

iOZutter, mie fie e^ jeben (BiMumcr einmal tat, ju

33efud) fam, mut}te \\c (Bcuf^er unb Äla^^en über

bie ?!)?aler l)üren.

Die jungen .Uünftlcr, (5öl}nc ober aud) ®d)ülcr
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ber Jpexxm ^rofejTorcn, Ratten für 5röF)lid)feit itnb

bie ^crfömmlirf)c Ungebunbcn^cit ^u forgen. (Sic

ücranflaUcten ^e|lc an ®eburt6tagen ber ®rö§en,

Äal)nfal)rten, ^(u^flügc, bte bann im (5!)ronifflit au^*

fül)rlici) befc^rieben mürben.

@^ ttjar eine anbere ^eit, unb tt)enn icf) mid)

baran erinnere, mt bamaB eine abfpred)enbe ,^riti!

über einen ber Äönige ber ^raueninfel bie gan^e

Äolonie in 2(ufregung üerfe^te, wie fid) bie @nt*

rüfiimg über^ SGSafTer gegen ^rien l)in fortfcbmang

unb öiete ©emüter befc^äftigte, bann barf id) tt)oI}l

fagen, eö wav eine l)armIofe S^it.

3m ?0?itteIpunfte be^ allgemeinen 3nterefTe6 f^anb

ber 35au be^ Äönig^fd)tofTe^ auf v^erren(i)iemfce,

ber al^ @i)mptom ber beginnenben ©rfranfung

?ubtt)ig^ IL gelten barf.

3SielIeid)t ifi: norf) fein ^\a\^ unpajfenber für eine

@efrf)macfloll[gfeit gett)äl)It njorben, aU ber einft*

mal^ munberfc^öne »^oc^matb auf Jperrenmortl).

Um il)n ju retten, t)atte ber Äönig bie 3nfel gc*

fauft, aU im ^a\)vt 1874 n?ürttembergifd)e t^^"^!^!'

ben S5eft$ t)om ©rafen v^unolbftein erworben unb

mit bem 2(bl)olsen begonnen I)atten.

9^unme()r, (gnbe ber jtebjiger 3al)ve, jerflörte er

felber ben SOBalb unb ba^ rei^ooßfle ?anbfc^aft^*

bilb, inbem er ben unglücflid)en "ähUat^d) beö

^^erfailler (Sd)lo|Te^ errid)ten lieg.
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X)cr 25au i)i nid)t fertig gcmorbcn, unb ber üicr*

ccfigc Äa)"ien, bcr pa^ig btc 3nfcl bel)crrfd)t unb

bcr üon meit unb breit bie 58licfe auf firf) jieijt,

fc^aut au^ n)ic ein ©efängniö.

2ritt man näher I)iniu, ober befurf)t man ben

''))racl)tbau, fo friert einen t>or bem überlabenen,

planloö angehäuften ^runf.

Damals freilid) fritifferte man nid}t; im ?anbe

galt aud) biefer ']Man be^ Äönigö aU ^Bemei^ feiner

funftfreubigen, oom ©rofüater »ererbten 2frt, unb

am (Sl)iemfce mar man moI)l aufrieben mit bem

regen ?eben, baö \\d) nunmehr entmicfelte.

?ärm gab eö genug.

®d)aren v>on 2(rbeitern liebelten jTd) auf ber

3nfel, aber aud) auf ben näd^fien Ufern an; 23au*

fübrer unb ^>aliere mieteten fid) in ^rien ein, bie

3uful)r beö TOZaterialö brad)te ?5"f)i'^futen unb

(5d)ijfern guten ^^erbienft, unb ber gro^e SSilann

in bicfcm frül)er fo jliüen SBinfel mar ber Erbauer

be^ 8d)Io|Te^, iKitter üon 5Sranbl.

T)ev 35au n)äl)rte hi^ jum 5rül)jabr 1886 unb

gab 3(nla^ ju »ielen @efd)id)ten unb @erüd)tcn.

X)em ilönig bauerte er ju lange, unb e^ foß il)m

bei 23efud)en mand)e^ t)orgetäufd)t morben fein,

rva^ nad) feiner 3(breife mieber t»erfd)nHinb; gu*

roeilcn mürbe bie 3^1)1 bcr 3(rbeiter ftarf tjerringeri

unb am (5biemfee er,^äl)lte man fid) bann mit Sfugen«
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blinjetn tk feltfame SQZär, ba^ aud) einem Äöntg

ta^ Äleingelb au^gel)en rönne.

@tnc barbarifcl)e 9)?afreget war ber 2(bf(^uf be^

i:)amnnlbe^, baö bi^ baf)in ungeftört auf ber 3nfel

gel)egt tDorben war. SBenn man an ftitlen 3(benben

an ber ©übfpi^e ber v^erreninfet ttorüberfu{)r, fal)

man ftet^ etlid)e .^irfd)e unb 3:{ere, bie gan,^ »er*

traut maren; aud) i^on ber ^IofterrDirtfd)aft au6

batte man oft ben 'änhlid, me 1^amn?ilb auf bie

2öiefen austrat unb ä{tz.

3e$t foßte e^ njegen ber neuen ©artenantagen

ausgerottet n)erben. 2(lle Säger unb ©d)ie^er unb

(2d)inber im (Sbi^ntgau tinirben gu biefer 3cigb ein*

gelaben; mit grobem unb Ieid)tem (5d)rot, mit ge#

I)adtem 33Iei unb gans tJereinjelt nur mit ber ^ugel

mürbe auf ta^ get)C0te ^üh gefd)olTen. 3(ngepa§t

unb immer tt)ieber aufgefiört, würben »icle baDon

erft nad) Ziagen sur ©tredte gebrad)t, unb enblid)

war fein (Stücf mel)r am ?eben, baS bie übrigen^

nie au6gefü()rten ©artenanlagen l)ättz befc^äbigen

fönnen.

Söenn ber Äönig fam, würben t)orI)er öiele

Saufenbe üon SSIumen in köpfen I)erbeigefc^afft;

man grub fte in ben 35oben ein unb täufd)te bem

©d)Iof()errn einen berrlid) gepflegten ©arten üor.

3m ^rii()iabr 1886 würbe bie 3(rbeit, bie fd)on

\)orl)er geftorft l)atte, gan^ eingeftcflt; c^ war fo
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\\>a^ tt)ic ein 55anferott, bem balb bie 2(bfe^ung

folgte.

@päterl)tn fül)rtc bie S^eugicrbc »iele 95efucl)er

I)erbci, unb cö gel)örte and) ju ber wmt verbreiteten

@efd)macf(o)Tgfeit, ba§ biefe leblofe übcriabene

^rad)t bemunbert luurbe. Die ibrfteüung, ba^^

ein einzelner 9)?enfd) mit ein paar X)ienern in

biefen^iäumen, lanngeftrecftenC^iängen imb (Spiegel*

galerien aud) nur etlid)e Stunben zubringen, l)inter

biefen oon (^olb ftarrenben $Srofatt»ürl)ängen

fd)Iafen foüte, ift unmög(id).

COZeine ?Otutter lief5 fid) nad) bem Sobe beö

Äönig^ nid)t ju einem 23efud)c hc^ '3d)(olTe^5 über^

reben; fk moKte fid) teure unb in (Shren gel)a(tene

Erinnerungen an ben ung(ürf(id)en Wlann unb an

fd)öne 2:agc in ber fliden -ßorberrils nid)t jerftören

lafTcn. 9Benn \ic ent()ufiafiifd)e 33erid)te t)on ber

^rad)t unb ^crrlid)feit borte, er,^äh(tc \k, mc jTd^ ber

Äönig cinjlmal^ in feinem 3iigbl)aufc fo u-^obl gefül)lt

batte, unb wie fd)(id}t unb cinfad) er gcu>efen mar.

X)ie Erinnerung an i>ergangenc 2age UHid)te be*

fonber^ (ebbaft auf, u>enn bie alten J^reunbe, @raf
^attenbad), 3uliu<^ 3ioerr ober ber 3iigb'

gebilfe 23a ucr ju 23efud) famen.

(Sic ließen eö (id) nidu nebmen, i'^on 3fit .u^

Seit 9?ad)fd)au ,^u balten, unb mod)ten u>obI fübicn,

luieoiel J^reubc fie bamit erregten.
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2(ucf) für fic war mit bem SBcgjuge meiner (Altern

bie SlijTer @emüttid)!eit ju (5nbe gegangen; (^xaf

3:attenbac^ fonnte eö ebenfomenig mie 9?oerr über^

Jpcx^ bringen, unter ben üeränberten Umflänben

ben 3fartt)infet auf3ufucf)en, unb $öauer f}atte feine

SSerfe^ung in^ ?oifad)tal erbeten unb erhalten.

©0 fprac^ man »on bem [litten ?^orflI)aufe mic

i^on einer verlorenen ^eimat, an bie ffrf) atte mit

2ßel)mut jurücf erinnerten.

2öenn ic^ biefe Wlänmv, bie ftd) in i^rer njort*

fargen, prüif^altenben Tixt äf)nelten, tt>arm «werben

fal) beim ?obe be^ alten €>berförfter^, bann mürbe

mir ber $8ater njieber lebenbig »or 2lugen geftettt

unb er felbfl, fomie feine Umgebung mit einem

romantifcl)en ®cl)immer umfleibet, bcr für mic^

baran l)aften blieb. 25auer fprad) »on il)m mit

einer faft finblicl)en 2(nl)änglid)feit, lief feinen

anbern Säger unb ©c^ü^en neben il)m xva^ gelten

unb e^ fam il)m babei aud) nic^t auf Übertrci*

bungen an.

X)a^ ftad) fo fcl)r »on bem 2Öcfen biefe^ l)arten

?enggrieferö ab, ba§ e^ viel fiärfer mirfte, wie

lange Sieben unb fd)one 2öorte.

(Sr fam fpätcr auf einen rul)igen Soften in bie

dläl)t 9)?ünd)cn6, biente unter »erfc^iebenen 2Sor*

gefegten, beiratete, b^ttc Äinber unb ftanb neben

ber 3agb einem llcinen Slnroefen yor, aber ipie fid)
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fein ?cbcn aiid) änbcrte, in bcr 2(nf)änglid)fcit an

feinen erjlen Oberförfter blieb er fid) bie 3abt*

3ef)ntc I)inburd) gleid). SSenn id) ibn befud)tc,

al^ ©tubenr, a\^ Qinwalt unb fpäter, aU id) längfl

®d)nftflener cjeirovben )vav, ^a^ er mir juerft

fd)n)eigfam (gegenüber, fragte mid) faum nad) meinen

@d)irffalen unb mürbe erf^ vertraut, ipenn er bie

3lebe auf meinen SSater gebrad)! {)atte. 2)aju bot

ibm jebe^ X)ing 2(nlat^. (Sine ^^feife, bie er öom

iKabmen bolte unb bie nod) \)ou meinem 2Sater I)er

jlammte, ber öfierreid)ifd)e ?anbtabaf, ben aud) mein

2Sater geraud)t I)attc, eini^irfd)gen)ei() au^ ber!Hi§,

eine alte 25üd)fe, bie natürlid) üiel bejjer ()ingegangcn

mar, mie bie neuen, eine gemalte @d)cibe, auf bie

mein 25ater gefd)o|Ten l)atte, fur,j afle^, n>a^ ebrmür*

bige SSejiebung jur 9lif unb il)ren Oberförfter t)atte.

Daß ein @ül)n beö t)erel)rten SO?anne^ il)m gegen»

über ^a^, mad}te ibn fogar mitteilfam, unb er er*

wählte in feiner trocfenen "äxt t)LMt 3ufammenftö0cn

mit SÖilberern ober IHimpen, mie man im ^far-

minfel fagte, bei benen eö \\d) vcdjt felbflüerftänb*

lid} um 2ob unb ?cben gebanbett biitte.

5rat feine ?^rau, bie allerhaub @ute^ auftragen

mußte, in bie «Stube, bann borte er fogleid) ju

rcben auf unb raud)te bebäd)tig Dor jTd) l)in, unb

er fubr in feiner örjiiblu"fl crft miebcr fort, menn

fic biiwu^gegangen mar.
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„@te braud)t'^ net ^''m\)m/' fagte er. Sei ben

lOerbftjagben, bie ber iKegent im ©ebirge abt)ielt,

mu^te Sauer aUjäbrIirf) IDicnf^ leiflen. T>ahn er#

regte er "oa^ SD?iffaIIen be^^ 3cigbperfüna[^, meil

er ha^ 3Ser|länbm6 ber ?ebenben für gar nid)t^

achtete unb l)artnäc!ig barauf jl:e()enbHeb, ha^ man

blof frül)er, tvie norf) ber SSfla^ 2:f)oma Oberförftev

in ber Diip trav, bie 3agb ricl)tig unb tt)eibinännifct)

betrieben l)ahe.

Si)?ein ältefter Sruber burfte in ^rien ein ^tp
fd)ie^en mitmac{)en, unb Sauer fanb \id) babei ein,

um p fel)en, ob ber (Sof)n bem 2^ater nad)fd)lage.

2(m @d)ie^ftanb fteKte er ftc^ bi"^^!-* ib^ i^^i^ t)e*

übad)tete il)n, gab i()m gute ?ebren beim ?aben

unb ^apfel auffegen — bamalö fd)of man nod)

mit SSorberlabern —, prüfte 2öinb unb ?id)t, unb

n)ie e^ bann ganj anftänbig ging, Iad)te er freunb*

lid) unb fagte: „dt ttjerb fd)o."

2fber aud) in ernfleren Dingen, menn eö ftd) um
n)id)tige (gntfd)lü|Te ()anbelte, mürbe ber alte 3agb*

gebilfe um 9\at gefragt, unb S^ütor woüte ibre (S*r*

fparnijfe nur fo anlegen, mie er e6 für gut unb

nü^lid) l)ielt.

'äi^ er an^ heiraten bad)te, sog er fie in fein

3Sertrauen unb fd)ricb ibr einen Srief, tt>orin er ibr

über bie @igcufd)aften unb bie isermögenc^i)erbält'

nitJe feiner Bu^ünftigen genauen Serid)t erftattete.
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(Sic ermog feine ^Tngaben gennjTen()aft unb ^ah

i{)r ®utad)ren für ba^ brat>e ^^rauen^immer ai\

ba^ aurf) eine tücl)tige .O^uferin n)urbe, unb id)

glaube, baf ficf) 33iftor immer mit ©tolj für bie

©tiftcrin biefe^ @Iücfe<5 I)ielt.

@päterl)in überna()m )Te bie ^atenftette hei einer

5od)ter unb blieb i()r 'iehin lang eine forgfamc

®öbin, bie lud) an ©eburt^* unb 9?amen^tagen oer?

ne()men Iie§.

X)er (Sinbrurf, ben 5Sauer auf mid) a(6 l)eran'

n)ad)fenben .Knaben mad)te, tt>ar nad)baltig unb

id) l)abe an biefem gefd)eiten unb el)rlid)en ?i}?annc

mand}e^ von ber mert^oflen 3(rt unferer Oberfanbfcr

fcnnen unb i^erftehen gelernt.

dv gilr mir aU 58ertretcr ber germanifd)en

35auernralTe, bie \id) im ©ebirge rein erbalten bat;

bebäd)tig im Dieben, fü()n im »^anbeln, tro^ig unb

unbeugfam, taftüoü unb flug, aud) mit mand)en

Talenten unb mit einem fd)(agfertigen 2Öi(}e begabt.

Unb bie i>erfd)mii3te <3d)(au()cit fe()Ite i()m nid)t,

bie ben 3fflnt)infler ^jum guten 3äger ober jum

gefäbrlid)en 2öilberer mad)t.

@raf ^attenbad) ^igte hei feinen 55efud)en

in ^^rien, fpäterl}in in 3;raun|"tein immer ba<J glcid)e,

ftiüoergnügte 2)erilänbni^ für baö 23el)agen, baö er

t)om erften 5age an in meinem (5ttern(}aufe ge*

funben l)atte.

Xl)oma, Srinncrunacn S
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(Seine 3(mt)efenf)cit tn ber Äampentvanb I)ättc

man mir gar nirf)t crft befannt geben muffen, fte

»erriet ftcf) fofort burcf) einen munberüoHen 2abaf*

gcrud), ber ba^> Span^ burcl)jog.

X)cr Jperr Oberft raucl)te immer norf) au^ einem

3:fd)ibuf, bcffen 9lo!)r bcbeutenb länger lüar, aU

er felber, eine »^ersegoiinnermifd)ung, beren 2(roma

mir unt)erge0lid) geblieben ift.

Unb nod) immer fd)aute ber J?err Oberft t)inter

bufd)igen 2(ugenbrauen fd)einbar febr fireng unb

grimmig in bic Söelt, unb hahn fa§ bod) ba^ gut*

unitigfte ?ad)cn in feinen fingen, n>enn eine frol)*

lid)e (Erinnerung aufgefrifc^t iinirbe.

©eine 3cigbgefd)id)tcn unirben immer breiter

ausgemalt; eine reid)te für bie ^affeertunbe. dv

bett?oI}ntc aH ^enftonift in ?i}?ünd)en mit feinem

53ruber, ber gleid) il)m ^ageftots geblieben n>ar,

ein rei^enbcv Jpäu^d)cn in ber ©artenftratlc, fe^t

Äau(bad)flrafe, wo id) il}n öfter befud}en burfte.

X)ie bciben trüber n>aren fid) I)erslid) jugetan

unb lebten in einer J^armonie ^ufammcn, bie nur

burd) '6en 2:ob geftört n^erbcn fonntc. Hi^ ber

kältere, ber ©eneral aufjer T)ienft war, bie 3(ugen

id)\o^, battc aud) für unfern THiger 3agbfa»alier

ba^ ?eben feinen red)tcn (Sinn mebr. (5r folgte

balb bem 55ruber nad).

2((y ©aft meiner ?Oiutter erfranftc er in 3:raun'
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ftctn jufl in ber Äajfccfiunbc, aH er, bic lange

pfeife in ber ^anb, eine ausgiebige ®efrf)ic()te t)on

einem erlegten »^irfd) begonnen l)attc.

&an^ plöulid) überJTiel il)n ein @d)üttelfroft, ber

i()n Strang, mit 9laucf)en unb @rjäf)len auf3u()ören

unb )Td) inS 23ett ,^u legen.

Sin paar 2age blieb er nod) in ^raunftein.

„3c$t blafen tt>ir v^alati," fagtc er gu meiner

i^Jutterfur^öor bem 2(bfd)ieb, unb er l)örte läd)elnb

il)ren 3Ut»erfid)tlid)en ^rö)lungen ^u.

„SKein, nein, grau Oberförfier," ermibertc er.

„X)ieSmal iS eö (Srnjl unb mad)t aud) nir. 3d)

fann jeben 5ag abmarfd)ieren, mein iKucffarf iS

fd)ün gepacft."

3Sern)anbte holten ihn ah unb brad)ten ibn nad)

'ü)?ünd)en, wo er gelaljen unb i>orncl)m bic legten

Dinge abmad)te.

3uliuS ^^oerr fam in ben erflcn Sehten ^u

längerem 3(ufcnt(}alt unb malte in '•]>rien, Übcrfee,

35ernau (Stubicn, aber üiellcid)t n)aril)m ber (Shiem*

fee ^u fel)r Domäne öin^jelner, ober er fanb nid)t,

roaS er fud)te, jebenfallS befd)ränftc er fid) fpäter

auf t>oriibergebenbe 23efud)e, bie nur ber ^ficc^e

alter J^reunbfdiaft galten.

3d) burftc ihn ,^uu>eilcn in feinem 'Atelier in ber

v5d)illcrftraf;e auffud)cn, unb JuaS id) bei il)m an

3eid)nungen, ^orträtffijjen, ?anbfd)aft<^flubien, an
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3Sorarbcttcn für jcbe6 ^ilb gcfetjcn Ijahe, Qxht mir

l)cutc noc^, fo tDcit ba6 auc^ prüdlicgt, einen

?D?a§jiab für ba^ e{)rlic^e, grofe Äonncn SfZocrr^

unb man^e^ B^itgenojTen üon i^m, unb icf) bin

übcrjeugt, ba^ mirf) biefe 3ugcnbcinbrüc!e gefeit

I)aben gegen allen <Bd)winbd, ber feitbem getrieben

tt>orbcn ifl. 3c^ lernte »erf^eben, marum nur e^r*

ticf)e 3(rbeit mirflicbe 2öerte fc^ajfen fann.

Unb gemi^ fcl)lug bamal^ meine ^kht für biefe

t>on atter 9)?anier, SO?etl)obe unb SDZobe freie £un|!

bie erften SBurjeln.

(Sie ift mit ben3a{)ren immer f^ärfer gett)orben unb

beute, n>o galijifcbe (5d)tt?inbler alle 35egriffe um*

fälfd)en bürfen, hüxad)ie id) eö aB@lücf,^u9Zoerr,

@pi$tt?eg, (Steub unb manchem anberen 2(ltmüncl)*

ner ju flieben.

C?Aer @ee n>ar ber fcbönjle 2;ummelpla$ für

c^^ einen gefunben 23uben, unb icf) brachte jeben

5ag, ben id) lo^fam, barauf ju. X)ie ängfHid)en

5Sebenfen meiner ?D?utter mürben burd) ben 2ßefter#

nad)er ^rans, ber meinem Dlubern ha^ befieScugni^

au^f^etlte, befeitigt.

2(llerbing^ anbere 25efürd)tungen fcbtt?anben nie

ganj, unb befonber^ meine ältejle (Sd)tt>efter fa^

mir immer mit (Sorge nad) unb empftng mid) mit

?D?i§trauen.
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©ic a{)nte, ba^ bie fd)öncn Obftanlagcn auf ber

vOerrcninfcl einen flarfen iKei^ auf mid) ausüben

mußten, unb ba§ ein ^irat immer in 2Serfud)ung

war, jid) auf ber Ärautinfel 'iKittiii)e jum S5rot

ju I)olen.

3(n ber Spad)d, einer ^Stelle, bie man nad) Äird)*

türm unb 5öaummipfeln beftimmen fonnte, n)enn

man ba^ @el)eimni^ mu^te, ^ah e^ fd)n)ere $8ürfd)*

linge, bie an regnerifd^en Sagen gut bijjen, unb

bie ?5ifd)erei war um fo präd)tiger, weil fte »er*

boten xvav.

^ieö unb nod) met)r b^tte meine ©djwefter t)or

3(ugen, unb aU beirat^fäbige^ 5i}?äbd)en fümmerte

ik iid) um bie Dleputation ber ?5^milie.

3d) erfparte ibr bie (Sd)anbe beö ©rtapptmerben^,

übwobl mand)er 35crbad)t auf mid) fiel.

Da^ mir ber 2öerternad)er al^ fünfjebnjäbrigem

Söuben ^affagiere jur Überfabrt auf bie 3nfeln an*

vertraute, galt mir alö bob^ 2(u^3eid)nung, unb

ivenn mid) bie fremben (^äfte für einen (Sd)iffer*

jungen l}kUen, war mein ©lücf üoüfiänbig, unb

id) mar bcmübt, ben Sinbrucf ^u befeftigen.

3(b unb ju bicit Üd) aud) eine Dame ju meiner

großen 25efriebigung barüber auf, bau '"ir ci»f

^Pfeife im iOtaul baumelte.

Daran tüar üorncbmiid) ber alte S3ofd) fd)ulb,

bev mein Vebrmeifter im 'Dlaud)en umr.
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3cf) mu^te für il)n 3i9^n*enftumme( in unferer

äöirtf(i)aft fammcln, bie er auf bem Sp^vb börrtc

unb bann in einer ÄajfeemüI)Ie gerrieb. @o gc*

mannen mir unferen 3:abaf. IDaneben rauchten

mir ungarifc^en in blauen ^afeten, 3Sarina6 mit

ben brei gried)ifrf)en ^alifaren aU 2öarenseid)en,

unb ben fc^marjen Dleiter, Äürnäl)rentaba!, ber

au^ ber pfeife f)erau^mud)^, gifd^te unb lieblid)

rod). 3c^ fa^ oft beim ^ofd); an fd)lec^ten 3;agen

in ber nieberen ©tube, an fd)önen 2(benben auf

ber 23an! öorm Spau^, unb er teilte mir feine 2(n*

fiö;)kn über alle^ @efd)eben»auf biefer SGBett mit.

@ie maren rec^t t)erfd)ieben »on ben allgemein

gültigen, unb menn fie nid)t famt unb fonber^

rid}tig maren, fo maren jte bod) auf ®runb eigenen

9^ad)benfenö unb tüftelnber 35auernfd)laul)eit ge*

funben, unb barum gang gemi^ anregenber al^

alle gebrucften B^itung^meinungen.

3u mir l)atte ber 2(lte Buneigung gefaxt, bie

auf innigem 3Sertrauen berul)te.

@r lebte in bauernber geinbfd)aft mit bem

25auern, ber il)m ben 3(u^trag reid)en muf te, unb

ba feine eigene Äraft nic^t mel)r au^reid)te, mu^te

id) bie $öo^l)eiten ausüben, bie jum 2Bad)l)attcn

eine^ gebiegenen ^irger^ notmenbig maren.

3c^ erlebigte bie 2Cufgaben mit @efd)id unb er*

marb mir bie 3ufnebenl}eit be^ braoen S5üfd).
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2(u^träcj(er, bie in benad)bartcu vOäufem lebten,

unb bann fanden fie S" ^^'iit i"it bannen Äopf»

ftimmen alte lieber.

(Sine^ banbelte i>om ilUirfjug an^ tKu^lanb.

3cf) l)abe fpäter ben JBerfud) 3emad)t, ben 2eut

,5U er()alten, aber oon ben 3((ien lebte länij)! feiner

mc{)r, unb \o blieben meine 9?ad)fürfd)uncien i>er»

c^eblid).

Zur an 3;ür mit bem alten 35ofd) n)ül)nte ein

au^gebienter 3i»ii"ci"niann, ber 'iO?artin, ber i'ei#

lern mad)te, ^ägcn feilte, bie 33auern rafierte,

lll)ren rid)tete unb alv^ ^iel)büftür in 2(n|'el}en |1anb.

(Sr l)atte einem v^aufierer eine 33ibel abgefaufi,

vermutlid) au6 feinem anbern (^runbe, al^ lueil

bie @ei|1lid)feit üor bem beiligcn 33ud)e iparnte

unb e^ nid)t bulbcn moUte.

iO?artin faig oft mit einer großen v^ornbrille auf

ber 9?afc oor bem bidleibigcn (Sremplar unb Der*

fud)te l)crau^,^ufinben, ivo benn eigentlid) bie cjeift*

lid)e Obrigfeit ber >5d)ul) brücftc. 3d) glaube

n\d)t, bap er barauf gefommen i\t, aber eö paßte

il)m gut, ha'ß er infolge feiner i>crbotencn ^tubicn

bei ben 'dauern für einen "lOtann galt, ber gcl)eimcC'

Tillen befdfje.

3m ^farrbof erl)ielt man natürlid) aud) ilcnntni<^

bavon, aber ber alte geiftlidie iKat .fpeftcr fannto
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feine ^appenf)eimer unb it)ufte, ba^ Bureben nid^t^

Reifen unb ta^ ÖivQcvni^ nur öergröfern fonnte.

SÖenn er bem 25ibeIforfc^er auf ber ©tra^e be«

gegnete, fagte er blo^: „O mei 9}?art{n, bu tt)er|l

aa alle Sag bümmer . .
." X)a^ fprad) ftd) l)erum

unb nü^te mel)r wk (Eifer unb l)eftige^ ©ekelten.

2)er ®eiftlid)e 9lat tt)ar nod) au^ ber alten

®cl)ule; ein gemütlicl)er, behäbiger 3}?ann, 3Ser*

el)rer einer trefflicl)en Äüd)e, eine^ guten 3:runfeö

unb ?^reunb aßer 9}?enfcl)en, bie il)re !)lut)e l)aben

moKten unb il}n felber in 9lul)e liefen.

(Seine t)Dlf^tümlid)en ^rebigten waren berüt}mt,

unb mand^er ©ommergaft ging in bie ,%ird)e, um
ju l)6ren, me ber alte ^err im breiteften X)ialeft,

mit fetter ©timme feinen dauern ba^ (St>angelium

auflegte.

DamaB n?ar e^ guter 55raud), baf bie ©tu*

beuten nad) beenbetem ©d)uljal)re im ^farrl)ofe

il)re 2ruftt)artung mad)ten unb bie Scugniffe üor*

liefen.

3Cm erften ^erienfonntag traten njir ju fünf ober

Udcj^ 'oov ben @ei|^lid)en ?Kat, ber un^ fröl)lid)

begrüßte unb ein milbe^ 2öort für minber gute

'9Zoten l)atte.

„^ad)t nid)t^/' fagte er. „^^ür an :Sreier mu0

ma aud) tt>a^ leifi'n, menn'^ nur toa 35ierer net

iö. a^ U aüaiüeil um an @rab beffa, unb über*
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baupt^ foane (Sclel)rt'n lüoßf^ ja i()r gar ner

rocr'n . .
."

2Öir I)atten einen unter im^, einen »^äu^ler^*

fobn au^ ber Umgegenb, ber immer glan^tioCic

Seugniffe mitbrad)te, unb eö moüte ben anbern

n>ie mir fd)einen, ba§ il}n ber »^err !Hat mit ?[>?i§*

trauen, ja mit einer gen?ijTen 2(bneigung betrad)tetc.

©eine ?aufba(}n ii't übrigen^ iueber fo glän^cnb,

wie feine ?el)rer vermuteten, nod) fo fd)limm, tt)ie

ineÜeid)t ber alte Jpexv beforgte, »erlaufen; er ifl

?anbpfarrcr geworben unb bat feine 2:alentc »er*

graben.

@in anberer, ber ältefie »on unö (Stubenten,

()at nad) ben 2Öeil)en nod) bem geifl(id)en (Staube

9SaIet gefagt unb a\^ ,$tunflma(er einen t)arten

.5lampf mit bem ?cben gefü()rt, ben il)m feine 23er*

wanbten, lauter reid)e 58auern, nie mit ber ge*

ringflen Unterfiü^ung erleid)tertcn.

2Sieüeid)t I)ätte ber braDe Spevv ?Kat »^efter bie

?eute ^u feinen ©unften gefiimmt, aber ber mar

(ängfl tot, alö jid) baö Unglürf ereignete, unb fein

9?ad)folger mar ein fd)arfcr Jperr, ber bie dnu

rüftung aller /frommen in '^Hien teilte unb fid)er'

lid) nid)t bämpfte.

(So mufnc ber gute Jranjl für feine C^cioiffen^

l)aftigfeit unb Über^eugung^treue »^"»0^^ leiben

unb ein Äünftlerelenb feunen lernen, mie e^ fd)lim=
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mer faum in D^omanen gcf(i)ilbert morben ift. ©rft

nad) langen 3«l)ten ift e^ tl)m befTei* ergangen.

Damals ftanb er mit un^ im Bintmer be^ ^riener

^farr()errn unb n)ie^ fein ^rimanerjeugniö cor,

mie n)ir ?ateinfd)ü(er bie unfrigen.

^üv ben gttjeiten ober britten ©onntag n)urben

mir bann ju Sifd) gelaben, eine (S()re, bic mir

fe{)r i)ocf) fcf)ä$ten, benn eö gab nirf)t blo^ reid)-

üd)eö unb guteö (Sjlen, fonbern aud) luftige Unter*

()altung; menn bie 9!}?e()lfpeife aufgetragen mürbe,

fam bie bide, alte Äöd)in in^ Bintmer, nod) ge*

rötet üom Jperbfeuer unb ben 2(nftrengungen beö

2age^, um bie ?obfprüd)e be^ Jperrn 9late^ in

(Smpfang su ncl)men.

,^aum ia^ fk, ben (Stui)l befd)eiben etma^ ^n*

rüdgerüdt, fo fing ^err ^efter an, ®efd)id)ten ^u

ersäl)Ien öon bem 23auernbirnbl, ba^ im 25eid)t*

ftui)l ben ?5inger in ein 2(ftIod) geftedt i}atte unb

nid)t mei)r lo^fam, unb bann auf bie ^vaQ^ be^

@eifttid)en, marum c^ nid)t gei)e, eine unbeutlid)e

3fntmort gab, bic jum SD^i^öerfiänbnilTe fii()rte.

3ebeömal fam ^^^äulein 9)?arie in fd)amt)ül(e

$8er(egenl)eit, unbjebe^mal Iad)tc ber jooiaie^pfarr»

{)err unb erflärte umftänblid), ba^ eö bic aller*

unfd)ulbigfte @efd)id)te fei.

2Öir freuten un^ barüber, aber einer fa^ am

Zifdji, ber eine fäuerlid)e 50?iene auffeilte, ein
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Äooperator aui^ bcm Äölnifc^en, bcn bic ?^olgcn

be^ Itulturfampfe^ nad) 2(Itbai)ern üerfcf)Iagen

()attcn, ein eifriger Kämpfer unb ein I)eimHd)er

?5einb be^ gutmütigen ^farrer^, ber übrigen^ bie

2(bneigung fräftig ermiberte.

(Sin feltfame^ 5ßorfommni^ befreite il)n balb öon

bem unangenel}men Streiter, aber ben ^rienern

trug eö einen (Spi^namen ein, ben fk l)eute nod)

nic^t angebrad)t I}aben.

®ie ()atten aH Denfmal für bie gefallenen

Ärieger einen ^rieben^engel beftcüt, betJen linfe

35rurt bem ^errn ^ooperator ;;u grop unb gu fel)r

entb(ö§t erfd)ien. 3(m Sage \)or bcr ©ntl)nüung

überrebete er einen (5d)Io)Ter, nad)t^ bie 25ruft ab?

jufeilen. (Sr mürbe über ber ^at ertappt, ba^

J^eft fonntc nod) t)erfd)üben unb ein neuer S'ngel

befiefit merben, aber wer in ber Umgegenb einen

^riener ärgern njill, I)ei§t i()n I)eute nod) „X)utten*

feiler".

Der (Streit, ber bamal^ im 9?ad)f(ingen nod) in

gan^ X)cutfd)lanb bie ©emüter erregte, unb ber

fpäter felbft oon ben liberalen, bic il)n mit ^^tuer*

eifer betrieben l)atten, aU „unfeliger Äulturfampf

"

beieid)nct n>urbc, teilte aud) ben guten SSflaxtt '•prien

in jioei l'ager.

*ißaö bäuerlid) mar, unb wa^ am 3((ten l)ing,

unb nmd in^befonbcrc aud) nod) über bie 'l^er*
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prcufung grimmige 55cbenfen näl)rte, tranbte jxd)

mit lcibenfcf)aftlid)em 3orn gegen bie neu*biüfletia*

nif(i)e 3SerfoIgung.

^aarfträubenbe ©efc^ic^tcn mürben gebrudt, nod)

baarfträubenbere erjä!)It, unb mel)r aU ein brat)er

9}?ann im 3((tbat)rifrf)en glaubte, rva^ mir ber

Jperr 2(uffrf) läger in ^rien ernftl)aft erjäl)lte, ba0

^i^marc! nur be^b^^t) fo unmenfcblid) wüte, weil

er täglid) einen (Bd)na^^vau\d) habe,

3cf) war gefeit gegen biefe SCngritfe auf meinen

v^elben unb lie^ nicl)t^ auf il)n fommen, aber id)

erinnere micl) n)ol}l, mit welchem @rn|te aucf) biefe

3:atfad)e im ©aftjimmer unferer Äampenmanb be*

fproc^en würbe. 3m anberen ?ager ftanben libe*

rale Äaufl)erren unb ein paar aufgeflärte Jpanb*

roerf^meifter, bie fxd) ben ?Hationali^mu^ unb bie

gemütliche Äircbenfeinblicl)feit ber ©artenlaube ju

eigen gemad)t t)atten, unb \ik eine au^ S^itungen

jufammengelefene ?^reigeiftigfeit gegen ^(Itottingcr

Äalenbergefd)i(i)ten in^ ^elb führten.

®ic waren bie n)ortreid)en 2)ialeftifer, bie an*

beren bie härteren Äöpfe; hd ben nid)t feltenen

2öortgefed)ten behielten jene mit el)rlid)en unb ge*

fcl)tt)inbelten 3itiiten rerf)t, ober fc^ienen e^ ju be*

balten, benn im ?aufe ber ^dt fi'cgten bod) bie

v^artföpf^gen unb Äonfequenten.

Die priener 2)i8fuf|liünen würben pompös dw
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unb würben t)erbrämt mit @d)Iagtt)orten au^ klafft*

fern, aber fte enbeten gen)öl)nlid) mit Ianbe^üblicf)en

X)erb{)eiten unb ®rcbl)eitcn, ja jumeilen mit Spinan^^

murf unb ®d)Iägen. @in S5ucf)binbermeifter, beffen

bröl)nenber 25a§ mir unt^erge^Iid) ift, mufte fafl

attn)öc{)entlicb ^flafter auf feine liberale ©c^äbel*

becfe legen, bcnn feine J^i^e fül)rte \l)n ^ur 5Be*

rrunfen[)eit unb feine ^etrunfenF)eit ju ä^enben

35emerfungen, bic meniger gemanbtc ©treiter mit

®d)lägen unb »^inau^f(i)meißen ermiberten.

T)a^ erregte aber feinen bitteren ^af . X)er ^err

35ud)binbermeil"ter ia^ ein paar 2;age barauf, ^lu

lueilen nod) mit ben ©puren be^ Äampfeö, lüiebcr

gcmütlid) bei feinen 9)?itbiirgern unb »Honoratioren,

bie \\)n mip()anbelt {)attcn, unb tranf unb jlritt unb

()atte t)on ®lücf ju fagcn, wenn er ^u alten ^fla*

ftern nid)t gleid) neue erl)ielt.

@o litt unb f^ritt man in ^rien nod) mand)ee

jabr nad) bem unfcligen .^ulturfampf.

SSon feinen ©egnern merfte übrigen^ ber eifernc

.^an^lcr nidjt^, ai^ er auf ber ?^al)rt nad) ©aflcin

einige ?i}?inutcn in ^rien oermeilen mu0te.

Der Sal)n)leig n^ar bid)t befeijt üon dinbeU

mifd)en unb ^remben, ba ber ©rpebitor befannr*

gegeben l)atte, bai§ ber 3wg in ber Station l)altcn

lüerbe.
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X)cr ?8ürgermci|lcr war mit einigen 9)?änncrn

üom @emeinbcauöfd)uf erfrf)ienen, unb ftanO ein*

gepreßt in feinem @eI)rDcf unb fc^wi^enb öor 2fuf*

regung in ber öorberflen ?KeiI)e. 3d) I)arrte mit

v^erjflopfen auf ben 9)?oment, tt)o irf) bcn großen

Si)?ann nun mirflid) fel)en foHte, unb al^ bic ?ofo*

motiöe, n?eifc !Hauc^tt)ol!en au^puflenb, ftd)tbar

mürbe, mollte mir ba^ @reigni^ ganj unn)a!)r*

fd)cinlirf) »orfommen. 2fber ber 3ug I)ielt, unb

^i^marc! ftanb n>{r!(irf) am offenen ^enfter.

„3ft ba^ ^rien?" fragte er ben $Bürgermei|ler.

„dla, ^rean," antmortete ber ijerjagte 9??ann,

unb ein unterbrücfte^ ?ac{)en ging burd) bie ?0?enge,

bie jtc^ eilig Dornjärt^ gebrängt ()atte,

a^ tarnen norf) ein paar ?5ragen nac^ ber 3^^)^

unb ber 5Sefd)äftigung ber @intt)o{)ner, hk ein

3Cu^f(^u§mitgIieb beantwortete, benn ber 2Sorftet)er

unfereö SD?arfteö mar gang t)ernid)tet unb machte

nur eine tiefe SSerbeugung nac^ ber anbern. X)er

3ug fe^tc fid) toicber in S5emegung, Jpüte unb

2ürf)er lüurben gefd)n)en!t, ftiirmifd)e ^od)rufe er*

tönten, unb mir n?ar'^ jumute, al^ tt)ärc ein nad)*

flingenbe^ SS)?ärd)en gu @nbe ersä{)It.

3d) I)atte feinen 23licf »on bem ?i}?anne abgemanbt,

ber mir ein förperlid)e^ ©innbilb beutfd)er ©röjjc

mar unb nun faft greifbar nal)e ftanb unb genau

fo au^fal), mie id) il)n auö »ielen 35ilbern fannte.
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X)a^ 25crhaltcn be^ ^errn SSürgcrmeijler^ bei

biefem I)iftorifrf)en 3Sorgange mürbe lange 3eit be*

fprod)en, mit ^el)acjen an bem ^)ßa^^, aber aud)

mit Unn.MfIen über ben 3)?angel an gebüf)renber

iKepräfentation. 2öir I)atten im Orte ÄaufF)erren,

bie ficb fiäbtifcf) unb meltgemanbt füt)Iten unb

immer ber 9)?einung n^aren, ba§ fid) ^rien jum

feineren entmicfeln muffe, aber ba tt>ar eben bie

erfte 25cbingung, ba^^ an ber (Spi$e ber ©cmeinbe

ein SO?ann oon höherem (Streben [lanb. (5^ war,

une man mit bebauernbem 2rcl)fe(snc!en fejlfteHtc,

nict)t möglid), benn bie 50?e(}rbeit lie^ fid) md)t

i^on I)öl)eren ©efid) t^punftcn leiten.

2(ber bod) regte fid) in jener bel)aglid)en 3cit

and) in biefem 2ßinfel einrege^93ilbungöbebürfni^,

üieöeid)t nod) mehr ba<^ 3SerIangcn, gebilbet ^n

fd)einen, i'ibcr ineleö ;^n reben nnb über veraltete

3(nfd)annngen ergaben ,^u fein.

2öie iTd) baö ^cid) in^ @ro§c rerfte unb ftrecfte,

überfam bei 2Öadi^tum nnb @ebei()en ben Klein-

bürger eine ^(bnung öon feiner 23ebentnng unb

Don ber "^Hlidn, fid) ihrer nnirbig ,^u jeigen. Daö

führte nidM ;ju einem >jcrtieftcn, wo\){ aber su einem

gefpräd)igen 3ntereffe am geiftigen ?eben, ba^

üornchmlid) burd) Spitmigen angeregt unb gefüllt

mürbe.

3ngleid) fing man an, \id) mehr58üdier ju fanfen,
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bittige Älafjtferau^gaben unb banebcn baö ,fon*

»crfation^Icjifon, au^ bem jtrf) fiir ansufc^lagcnbc

3;I)cmata öiel ©toff f)oIett He^. 3n ^rien Qah c^

einen ®(i)reinermei|lter, bem eö nic^t barauf an*

!am, eine^ 3(benb^ Urteile über ?Hicf)elieu unb

feine ^olitif abzugeben unb ein anbermal grünb*

lic^e Äenntniffe über rf)inejtfcf)e ©eibenraupen ju

»erraten.

(Sr ftanb in i)o!)em 2(nfel)en, bi^ and) anbcre

feine Duetten entbecften.

2(bcr e^ mar bocf) frf)on ctma^, baf ftd) eine

2afelrunbe üon bürgern jufammenfanb, bie an

bilbung^förbernben @efprärf)en ^reube t)atte, unb

meine SDZutter fai) barin arglos ein ?5ortfc()reiten

ber SÖelt ^um ®uten unb (Sd)önen, oI)ne an baö

Äonüerfation^legifon unb an fleine ©itelfeiten ber

iHebner ju benfen.

@ie fal) c^ gerne, tt)enn id) an folc{)en 3(benben

am 2!ifcf)e fa^, unb inbe^ jie unermüblid) firicfenb

ju()örte, mal)nte fte mid) mit S5Iiden, ja aufmerffam

ju fein unb üon fct)Iirf)ten 33ürgern ju lernen, mie

man fein SBijTen bereicf)ern mülJe.

2öeniger befriebigt n^ar fk, rnenn bie alte SSiftor,

bie natürlid) hei biefen 23ilbung^font)entifeln nic^t

fel)len burfte, burd) ?^ragen, bie il)r eigene^ 3nter*

effe gefd)ic!t »errieten, ba^ ©efpräd) belebte, benn

barin beftanb 5tt)ifd)en ben t)ersen^guten ^^rauen
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eine grünblid^e 9)?einun9^t)crfcf){cbcnf)eit, tag meine

?D?utter bcm treibHc^en Söcfen nur ein aufnel)*

menbeö, 3Siftor aber ein mögHd)fi tätiget 3Serl)alten

zubilligte.

X)ie ©tricfnabeln flapperten lauter, unb 23licfe

rid)teten jTcf) nacf) oben gegen bic X)erfe, wenn bic

alte 3Siftor ba^ 2öort ergrijf unb nid)t aHju fd^nell

IoöIie§.

®roi5e^ 3(nfel)en ern?arb jTd) bamalö ein ?i)?aurer*

meifter, ber nad) ^aläftina gereift mar unb nun

an mand)en SOBinterabenben feine ©riebniffe ^um

beften gab; ba§ er babei einen roten ^e^ auff)atte

unb au^ einem 2fd)ibuf raud)te, übermittelte ben

(Sinbrucf einer orientalifd)en 2öe(t. 23alb würbe

er aber burd) meinen äiteften 23ruber in ben^^inter*

grunb gebrängt, benn ber fu()r nad) 2(uftralien unb

feine brieflid)en 'i)leifeberid)te, Dorgelefen unb er*

läutert üon jenem bilbungöreid)en @d)reinermeifter,

über)trah(ten bie 3(benteuer eine^ 3cnifalempilger^.

^cine 9)?utter erlebte tro^ allen 5rennung^fd)mer*

je^, ber in il)r rvad) blieb, bod) mand)en f^ol^en

^Tugenblirf, menn fid) in ben frifd) gefd)riebenen

95riefen gefunbe^ Urteil unb tapferer (5inn offen*

barten. ©ie l)at ihren QUtefien, ber ein 3ärtlid}er

(Sol)n unb ba^ (5benbilb be^ SSater^ war, flug,

ernftl)aft unb meit über feine 3ctl)re männlid), nid)t

mel)r gefeben. 2(16 er nad) jmei 2)eiennien bfim*

Xhoma, Srinnrrungen 9
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U\)vte, lag jie fd)on lange auf bem ftiUen ^mh*
I)ofe in ©eebruc! am ßhtcmfee.

X)ie ^riener, bic literarifc^c Steigungen I)atten

ober geigten, fanben jumeilen ®elegenl)cit, einen

berül)mten SSertreter be^ ©d)nfttum^ Ieibl)aftig ju

fel)cn.

3 et) erinnere mid) tt>o\)\, me ber ©d)reinermeif!cr

aufgeregt in unfere Äüd)e tarn unb meine 9)?utter

fragte, ob jie benn auc^ wilJe, ba^ ber Jperr, ber

im ©arten brausen Kaffee trinfe, fein Geringerer

fei, aU ber SSoIföbic^ter v^ermann Don ®d)mib,

unb n?ie meine 5D?utter bann refpcftüott ju bem

gefeierten @af^e trat unb il)n fragte, ob er mit

allem jufrieben märe, unb n)ie 58iftor, ctmai ärger*

lid), meil fie 3urü#el)en mu§te, ben 2)id)ter Dom

gcnfter au6 fel)r fritifd) betrad)tete unb fagte, er

fäi)e eigentlid) nac^ nic^t^ ^öefonberem au^.

Unb babei l)attc ber X)id)ter boc^ feine aufrief*

tigere 3Serel)rerin feinet „Äanjlcr^ t)on ^iirol" aH
bie brat>e 2(lte, bie if)n nunmef)r in i{)rem Unmute

üerteugnete.

geli£ Da{)n, ber X)id)ter bc^ Äampfeö um ?Kom,

fal) man ah unb ju in ^rien, tt>enn er feine $ßer*

njanbten im nal)en (grnf^borf befud^te. Unb jttJei

©ommer ipeilte ber Tübinger 3(ftf)etifer unb ^oct

g. 2:t). aSifd)er al^ &a^ in ber „Äampenmanb".

>Der flcine, etma^ d)olerifc^e ^^err lie^ fid) üon
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mir l)äuf!g nad) ben 3nfeln rubcrn unb mar mit

meiner ®cfd)tc!Iid)feit ebenfo aufrieben, tt)ic mit

ber ^ittigfcit biefcr 5al)rten. (Sr entloI)ntc mid)

jletö mit einer x^alben 23ier unb einem (5tiicfd)en

Ääfe.

(5r fprad) fe{)r menig unb mad)te mir beutlic^

t\ar, baß ic^ nur auf ^^ragen ju antmorten, fon|l

aber ba^ ^aul ;5U [)a(ten bätte.

Einmal fanb id) i()n rebfelig.

(5r I)atte )Td) im 2BirtöI)au^ auf ber grauen*

infel Äaffee beftetit unb bie ÄeHnerin einbringlid)

tx\na\)nt, baf ja feine 3id}orienmifd}ung barin fein

bürfe. ^ernad) merhc er boc^ ben fatalen @e*

fd)mac! l)crau^ unb fd)ritt sornig in bie .füd)e, wo
er ben erfd)rocfcnen SÖeibern im breitef^en @d)Jt)ä*

bifd) il)re faumäßige ?5red)f)eit unb t)ied)^mäfige

X)umml)eit üürl)ie(t, fo baß fk nod) lauge an fein

äf^()etifd)e^ 2öefen benfen mußten.

Leiber moßte 3Siftür eineö 2!ageö an bcm be*

rül)mten 5i)?anne i(}re ?iebl)aberei für bie fd)öne

Literatur au^lajTen, tt>aö il)r fel}r übel befam. dlnv

ganj attmählid) i^erf61}nte |id) 2Sifd)er n?ieber mit

ii)r, unb eö beburfte prad)tt)ofIer ©trauben unb

buftenben Äaffce^, um i()n ju überzeugen, baß fk

tro$ adem ein erträglid)e^ SBeib^bilb luärc.

©0 gut cö i()m in ber „Äampemuanb" gefallen

l)atte, blieb er bcd) weg, al^ ein anbercr (Sd)n)abe,

9*
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bcr trüber eincö tt)ürttcmberg{fd)en 9}?{m|lcr^, auf*

taud)tc.

(So mar ein penficiüerter v^auptmann, bcr fid)

in ber 2BcU aU ^rteg^mann umgetan I)attc.

Dleitcrleutnant in oftcrrcict)ifc^en T)ienften, ^rci#

einiger bei ben STorbfiaaten t>on ^Tmerifa, julc^t

Offtjict' in ber tt>üttembergifrf)en 3(rmee, t)attc er

öerfd){ebenc ^elbjüge mitgemad)t unb lebte nun

t)on einem mäßigen Kapital unb einer befd)eibencn

^enjTon auf größerem ?5u0e, aU e6 ftd) mad)en lie^.

3(B er mit feinem 25ermögen fertig war, erfd)o^

er fid).

a^ war fd)abc um ben gebilbeten, gefd)eitcn

SD?ann, ber ftd), wie id) I)eute glaube, aU @d)rift*

fteüer 2(nfel)en unb (Sinfommen l)ätte \jerfd)aflfen

fönnen.

3m nüd)ternen Sufianbe befaßte er ftc^ eifrig

mit gefd)id)tlid)en ©tubien, aber immer n?ieber

fam er in^ 5:rinfen, beging 2^erfd)n)enbungen unb

öcrior ieglid)e ^Bitten^fraft, bie ju ernflljafter 2(r*

beit gel}ört.

(Senfl fd)meigfam unb äuruc!{)altenb, mürbe er

fef)r gefpräd)ig, menn ba^ nalfe $ßiertel eintrat,

unb bann erjät)(te er au6 feinem abmec^ffung^*

rcid)en ?eben ^(benteuer unb $8egegnungen mit be#

rü[)mten ^erfönlid)feiten.

2öie meit ba6 aßeö suri'idlag!
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Ö[lerrcicf)ifd)c^ ?0?tütärIcben im ^rieben mit ^uß*

cifcn imb ?5iid)tclhicbcn, fe(tfamc Suft^nbe in ö^H*

5ifd)en ©aruifüncn, bann friecjerifd)e (SrlcbnijTc in

bcr ^ombarbci, in @tabc @i)ulai^, 23eijccjnung mit

t^acflänber, Änc^öbicnfte in 3(mcrifa in einem tHe*

giment, ba\^ iid) felbft les enfants perdus nannte,

meil ]id) *2d)ijfbrüd)ige auö after Jperren ?änber

barin jnfammcngefunbcn I)atten, bann ^lauber*

bifd)üf^()eim unb ßbampigni).

@^ lä^t \\d) benfen, bat5 id) begierig 5nI)ord)te,

nnb id) wax nid)t nur ein aufmerffamcr, fonbern

I)äung aud) ber einzige @efel(fd}after be^ «^aupt*

mann^, üon bem \id) feine 33efannten meift juriicf*

jogcn, luenn er ju trinfen anfing.

(Siner ()ielt jumeilen bei i()m aui, ein J^ürfi 2ö.,

ber al^ 23aron 3(ltenburg in befd)eibenen 3Serl)ält*

niljen in ^rien lebte. @r roav ein gutmütiger

^err, bcr gerne vom ©lanje friil)erer 2:age rcbete,

aU er nod) Äaüallerieoffi^ier umr, unb ber |Td) bod)

in biefem (Sril ganj luobl fühlte unb regelmäfjig mit

ben Söürgern beim 2{benbtrunfe ^ufammenfaiJ.

(Sie mad)ten e^ i()m nid)t immer leid)t, bie Ä^on»

tenance ju ben)al)ren, benn alö J^ürft ül)ue SSlhtd,

a\^ ^reutle unb aU alter Offizier ftie^ er überall

an ben fantigen (5rfen ber ^riener !?(nfid)ten unb

2)?anieren an.

3n ber „.R^ampenmanb" fel)rtc er mit Ji^orliebe
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ein, unb bie ^öfHc^fctt meiner SO^utter, tie il)n

tro^ feinet 3nfognito^ immer aU ^nvd)laud)t an*

rebcte, ertt)iberte er mit ritterlid)en Komplimenten

gegen ta^ Jpau^, bie ^amilie unb bie ^erfönlid)*

feit ber grau Oberförfter. Söenn fte »on ber

SSorber^S^if unb bem Äonig ersä{)lte, hörte er mit

ber 3;eilna{)mc ju, bie man bem 2:reiben unb S5es=

finben eine^ @Ieid)gefte[(ten entgegenbringt, unb

er tt)arf 25emerfungen ein, bie feine intime Äenntni^

be6 ^ofe^ »erraten füllten.

dt \)atte immer eine ?ieben^n)ürbigfeit im 25orrat.

S!}?einer jüngfien (5ci)tt)efter, bie al^ Äinb eine

auffällig tiefe (Stimme l)atte, propl)e5eite er eine

glänjenbe ?aufbal)n al^ (Sängerin, ta irgenbeine

Dame auf oni ober eine ?ucca, tüie er aU alter

3:l)eaterl)abitue »u^te, gleicl)fatt^ mit einem 25ajTe

bel)aftet gewefen war.

2(ucl) an mir entbccfte er 3(nfä^e ju glänjenben

@igenfd)aften, unb wenn meine 9}?utter aud) nid)t

gans baüon überzeugt war, fo l)örte jie e^ boc^

gerne unb fd)ä$te bie gute Q(b|id)t. @r fal) gut

auö, unb felbf^ in bem ^fnjuge eineö pricncr

(5d)neiberö wirfte er al6 t)ornel)mer Sp^xv, unb

wenn er l)öd)ft eigenl)änbig ein ^aar ncubefül)lte

(Stiefel öom (Sd)ufter l)eimtrug, fal) er immer nod)

wie ein grand seigneur au^. Über bie unfrei*

willige 35efd)cibenl)eit feinet ?cben^ verlor er nie
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di\ 2öort unb überfal) bie Ungcfc{)lad)t{)eit bcr

Ort^bürc^er, bic fid) anblinzelten unb anfliegen,

trenn ©eine 2)urd)Iaud}t brcijjig Pfennige a\^

3(u^gabenctat für jmei Jpatbc 23ier jureditlegtc.

(Sine 5Semerfung, bie id) barüber mad)te, mc^
meine ?Ocutter mit ungemobnter (Sd)ärfe jurücf, unb

fie erflärtc mir, mie e()renn)ert biefc @clbrt5ud)t

eine^ ?S}?anne^ tt>ar, ber einmal in ganj anberen

33erl)ältnijTen gelebt bjatte.

SOBenn ber ^ürfi mit bem .Hauptmann ^ufammen

fa§ unb bie alten ,^at)a(iere Erinnerungen au^#

taufd)ten, Qab mir meine ?[)?utter beutlid) ju oer*

)le()en, ba§ id) meinen ^(a^ su räumen I)ätte.

2öal)rfd)einlid) vermutete \k, ba§ bie Jpcrren

Sleitcroffijiere aud) einmal auf ein paar Äapitel

fommen fönnten, bie jic^ nid)t für bie reifere 3u*

flenb eigneten.

' r>mmer war mir bcr le^tc 2:ag im (September,

c\J unb mod)te aud) bie fd)önrte v^erbflfonne

leud)ten, mit grauen 9?cbeln üerl)ängt.

frühmorgens gab eS bie legten ^Vorbereitungen

jur 3(breife; 9}?a()nungen üon 93iftor, auf meine

^äid)t ju ad)ten, ba fd)on mieber 3:afd)cntüd)er

unb bieS unb baS gefehlt hatten, Mahnungen meiner

ü)?iitter, allen J^lciß baran ^u fe^en; bann ba<? leiste
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5rül)fiücf in ber ^ü&)C, bie mir nie anl)ciniclnbcr

»orfam aU im ^(ugcnblic! be^ (3cl)cibenö, unb bcr

(Sang ^ux ^aljn,

2Öcr mir begegnete, aurf) tt)enn ic^ \\)n fonfl

nirf)t el)rte, crfcf}ien mir al^ el)nt)ürbige^ unb liebend*

wertet ©tiirf »^eimat unb empfing meinen \t>üy

mutigen ®ru^.

2)er ^err ?D?aurermeifter ftanb unter ber Sür,

tt)eil aud) feine 23uben abreiften, unb lüftete feinen

5e^, unb id) beneibete il)n, baf er fo 2abaf rau*

cl}enb alle Sage in bem lieben Ort bleiben burfte.

3cl) beneibete ben ®d)reinerlel)rling, ber pfeifenb

einen Darren auf bie ©tra^e jog, unb ben (Station^*

biener, ber aud) bableiben burfte, unb menn mid)

ber @£pebitor »äterlid) auf bie (^d)ulter flopfte

unb ©lüdauf jum (Stubium n)ünfd)te, bad)te id),

er l)ahc Ieid)t reben unb unbefümmert fein, wenn

er bod) nid)t in bie w^iu 2Be(t i)inau^ müff^. ^fijf

nid)t bie ?ofomotit)e jämmcrlid)er tt)ie fonf^, unb

fd)lid) nid)t berSug trübfeliger t)on Bernau I)erein?

2ßa^ für roI)e 2)?enfd)en n^aren bie Äonbufteure,

bie l)inter einem bie Sure juujarfen unb ba6 t)er*

I)ängni^t)oIIe35iöett mit gleid)gültiger 9??iene jtt)i(ften

!

2)ann ging e^ im weiten 25ogen l)erum umö ^orf.

jDort fat)en noc^ 58auern()äufer l)inter 93äumen

l)en)or, bann fam ber S3Iic! auf ben ©ee unb bie

3nfeln.
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3cl) I)abc and) fpäter nod) an .^cimmel) gelitten,

bamal^ aber tarn e^ n?ie Äranf()eit über mict).

Daö Oftoberfcft mar mir üerl)a^t, tüeil ba^ @nbe

ber ^cvicn mit il)m jufammenfiel, unb id) babc

lange Seit nacl)ber ben ?ärm Don ^arulJelorgeln

unb ben X)uft gebratener Jperinge in 2Serbinbung

mit bitteren unb fcl)merjlicl}cn @efül)len gebrad)t.

X5er gutmütige Onfel 3i>fcpl) nal)m mid) auf bie

2;l)ere|lieniinefc mit in ber Meinung, bat; ^i^f^

^reuben meinen 3^rübfinn tierfd)eud)en müßten,

aber ber 3(nblid ihmi Oberlanbler 35auern ober öon

@d)ü^en au6 bem ©ebirge war nur angetan, mir

mein (Slenb erft red)t füblbar ju mad)en. X)aran

änberten aud) bie fd)arfen 33ermal)nungen be^ »O^rrn

^remierleutnant^ nid)t^, ber mir fagte, er l)abe ba^

fogenannte »^cimiDcl) ber IHefruten flet^ al^ @d)eu

t)or Difjiplin unb ^flidnerfüüung betrad)tet, unb

er mütje leiber anncbmen, ba0 aud) meine 2öcl}*

leibigfcit barauf l)inau(^ge()e.

3d) aber legte mir ein 2Serjeid)ni^ ber 2;agc

meiner bab»)lonifd)en @efangenfd)aft an unb firid)

jeben 3(benb einen au^; nad) ein paar 2Öod)en

oergaij5 id> barauf unb unir gebeilt.

©päterbin, al^ id) über bie J^legcljabrc binau^"

gcn?ad)fen mar, {)a\fen mir ein paar 33crliebtl)eiten,

am 2(ufentbalt in ^ünd)en mel)r ©cfaHen ^u

jtnben.
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X)cnn natürlirf) fel)ltc e^ and) an ber Sugenb*

efelei md)t; aber irf) mu^ befennen, t>a^ eö nie ju

©rflarungcn fam.

3cf) bemunberte einige ?D?itfc^üIer, bie auf bcm

@ifc über fonftmo mit 25acfnfd)enocrfel)rten,fprad)en,

2(rm in 3(rm mit il)nen gingen.

3c^ felbcr t)erel}rte fte nur ani ber Entfernung,

unb fogar üor il)rem öntgegenfommen »erf^erfte

jtc^ meine ^Slobigfeit I)inter 3:ro$.

9}?arf)te irf) ben 3Serfuc^, eine junge X)ame, bie

im gleichen »^aufe ttJo^nte, an^ureben, bann njar

mir bie Äei)Ie wie 5ugefd)nürt. (Sinmal fe^te ic^

an, aber l)eifer t)or 2(ufregung ftotterte irf) ein

paar nic^t^fagenbe @ntfrf)ulbigungen unb floi) eilig

bie 2:reppe I}inunter. Unb boc^ brachte mirf) ein

3ugenber3iel)er, Schulmann unb IKeftor in emfl*

lirf)e ©efa^r, inbem er mirf) al^ 3SerIorenen be*

I)anbelte unb in einer 2Beife blofj^ellte, bie jtrf)

nirf)t für ii)n jiemte.

3rf) trug n)orf)en(ang einen f)er5lid) bummen 25rief

an jenen $8arffifrf) in einem (Sd)ulburf)e l)erum,

immer mit ber 2(bjTrf)t, il}n ju überreirf)en, tt)oju

mir ftet^ mieber ber SSlnt fei}lte.

(Sine^ 2:age^ ertt)ifrf)te mein Crbinariuö ben

Srief, übergab i{)n bem 9le!tor, unb biefer fonbcr*

bare ^reunb ber 3ugenb, ber jjufäüig wußte, i)a^

irf) t)on einer angefel)enen g^amilie jumeilcn ein*
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gclaben murbc, )dmeb an lue unb be()auptetc, id)

l)ätte an bie jüngere 5ücf)rer bc^ .^aufeö bicfcn

un5iemlicl)en 25ricf gend)rct.

(S^ mar unma()r, unb id) n)el)vte mid) leiben*

fd)aft(td) gegen bie3(nf(age, aber e^ t)alf mirnid)t^;

bie ?i}?ama mar inbignierr, unb ber ^apa gab mir

joüial ju t)erfle()en, ba§ man micf) nic(}t mel)r ein*

laben fönne.

Damals habe id) mid) ein paar ^age lang mit

©elbllmorbgebanfen getragen, unb id) glaube, ba^

id) nal)e genug baran ivar, bie Torheit ^u begel)cn.

din erfat)rener SSlann l)atte tt)al)rl)aftig in bcr

Unbef)olfenl)eit be^ 35riefeö fnabenl)afte S5lobigfeit

crbliden müfTen unb aik^ anbere el)er al^ iHoutinc

unb 23erborbenl)eit.

Der einzige, ber bamal^ für mid) eintrat, mar

bcr iHeligiün<Jlel)rer, ber über bie gebred)felten

^l)rafen, bie id) an ba^ fel)r geel)rte ^^räulein ge*

rid)tet l)atte, gelad)elt baben fotl. (5r merfte, mic

Pcrftört id) mar, unb fprad) mid) baraufl)in an;

fc^on ba^ mirfte al^ ctmaö Ungemol)nlid)e^ auf

mid), unb al^ mir ber firenge unb 3urüc!l)altenbe

?0?ann mit freunblid)en 2öorten ^u »erfteben gab,

ba§ er mir glaubte, fam id) barüber meg.

Da^ (Jrlebni^ gilt mir l)eute nod) alö 33emci^

bafür, mie fd)mer ]\d) Unocrftänbniö unb Übel*

mollen ein ber 3ugenb üerfünbigen fönnen.
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3cl) ^aht fpätcr au^ ^ernc imb 92ä()e @d)ülcr«

fclbftmorbc erlebt unb gett)öl)nlirf) rerf)t t6rid)te

Urteile barüber gel)ört; feiten fanb id) 3Ser|^änbmö

für bxe 2Öal)rl)eit, baf rol}er (Singrijf unb grobc^

Unrecht gerabe iugenbltd)en ©emütern unerträglich

crfd)einen fönnen.

@e^r brüdenb empfanb id) e^ bamal^, ba^ ic^

hei ben SO?itfd)ülern menig ober fein 3Ser)länbni^

für meinen (Sc^merj fanb; el)er beifällige Suflim*

mung ju ber 3Serfel)lung, bic id) gar nic^t be*

gangen batte, fc^laue^ SDZi^trauen gegen meine

SSerteibigung, aber !aum Billigung be^ leibenfc^aft*

lid)en ^oxm^, mit bem id) mid) gegen baö Unrecht

n)cl)rte.

3c^ barf fagcn, ba§ lauter f)alb unb ganj fertige,

il)r eigene^ »^eil unb il)ren 9Zu$en fennenbe (5pie0*

bürger um mid) l)erum auf ben @c^ulbän!en faßen.

®d)tt)ärmen unb rürfbciltlofe^, i'ibertreibenbc^

@ic:^l)ingeben an irgenbeine <Bad)e fonnten fie mit

überlegenem ?äd)eln beantworten.

X)ie meijten wußten ja aud) fd)on, wai fic njerben

wollten ober fofltcn.

Diefepräbeftinierten2(mt^ri(^ter,3l[r3te,2ffTcfToren,

Sntenbanturbeamten unb Offiziere fannten SSortcile

unb 9^ad) teile ber58erufe,unb e^ follte mid) wunbern,

wenn fie fid) nid)t über fünftige ^enfionöbcjüge

unterrid)tct l)ättcn.
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Nunc est bibendum,

Nunc pede libero pulsanda tellusi

war ein gern imitierter 2Serö »^orajenö.

3e6t moflen irir trinfen, je^t befreit mit bem

^uf auf bie @rbe ftampfeit.

2(ber bie 3ru^ge(ajTenI)eit mar hn ben meiflen

fd)ou f(ug gebdmpft; narf) citi bi§d)en font)entio*

neuem ©aufen trat ber freie ^ug in bie I)erfömm*

lid)e ?aufbal)n, unb ber orbentIirf)e junge ?0?enf(^

ern^arb nic^t erft, fonbern bel)ie(t bie t)om SSater

überfommene Ä(ug()eit, innerl)alb ber @rf)ranfen

im faci)ten Srabe su gef)en.

3cf) war ba^u beflimmt unb gemiHt, ^orftmann

ju werben, unb mein 3Sormunb, aud) einer üom

grünen 3:ud)e, bi^tt mir jumeilen üor 2(ugen, ba^

*^fiid)ttreue unb SSabrbeit^Iiebe gerabe bie9}?änner

jieren mü§ten, benen ber ®taat ben ()oben SOBert

ber 2öa(bungen anvertraue.

3d) nirfte beifällig ju ber boben 3(uffa)Tung, aber

mit meinen 2Bitnfd)en »erbanb jtd) bod) eber bie

3SorfteIIung üon einem Spanne im ®rünen, t)on

^ürfd)gängen unb 5abafraud)en.

3d) l)atte ba^ rei^tJoHe 25i(b meiner Sufunft »or

3(ugen, wenn id) ben trüber meinet 23ater^, ben

Cberförftcr »on 2öörnbrunn bei ©rünwalb, be*

fud)te.

(Sr fa^ bort unter Dörflern unb 3aö^9^^)i^f^" i"
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einem anfel}nlic^en, »on bcn SDlmd)mrn gern be*

fachten SBirtöbaufe.

(5o{)n, @nfel unb Urenfel frf)tt)erer 3(ltbar)ern unb

pfeifen raucbenber ^äQZV, t)attc ic^ natürlid) baö

üoüllc 2Serf!änbni^ für biefc ^^reuben, unb tt)enn

td) an Sonntagen bei ben berben, unb nid)t burd)*

au^ n)al)rl)eit^liebenben 9}?ännern fa§, wollte irf)

i{)nen ät)nUrf) fein unb werben.

(Siner baöon, ber ?^örfter ^olberieb, war nod)

ein 3Sertreter ber au^fterbenben klaffe oon Söilb*

lingen, bie einen unauf()örI{d)enÄampf mit?umpen

fül)rten. 9)?an er^älilte t>on i()m (5d)auermären,

lauter ed)te attbat)rifrf)e @efd)ic^ten, üoH Säger*

romantif beö^^inauffc^iefen^ ober^inaufgefc^ojTcn*

werbend.

(Sin ^racl)tferl war ber 3agbgel)ilfe (5cl)röber,

ber in ber @aufct)ütte ba^ ©c^war^wilb ju füttern

^atte.

(5r fonnte lügen, wk id} e^ nie meljr gel)ört

t)abe, unb id) glaube, ha^ bie ^fl^flc be^ Säger*

latein^ in il}m il)ren legten el}rwürbigen SOZeij^er

gel)abt l)at.

@r log immer, unb »erjog feine 5Wiene babei;

mit l^einerner iXul)c brad)te er bie ungef)euerlid)j^en

@efc^id)ten öor unb fd)ien in Bom s" geraten,

wenn jemanb 5Sebenfen ober S^^c^fel S^igte.

gür mid) waren bie ^efud)e in 2ßörnbrunn nid)t
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ungcfäf)rlicl). 3d) Qah mid) ber ^errlid)fctt rüc!*

haltlos, tt)ic immer, \)in unb rvoüie auf aQcn @lan^

bcr 2ßelt ücr^irf)ten, um in bic ^obenjoppe unb

bicfcö baiui>anfd)c S5el)a3cn ju fri)licfen. Sei) fe^tc

meiner ?0?utter mit 35itten ju, micf) jum nieberen

^orflbienft gel)en ju laffen, aber ju meinem ©lücfe

erfannte jTe bie Urfad)e meiner iHejtgnation auf bie

l)öl)ere ?aufba()n. 3<^ burfte nid)t mel)r fo I)äufig

jum ^orftI)aufe manbern, unb ba mir Onfel ^ranj

ba^ felber unb, luie id) mcrftc, mit $Sebauern er*

öffnen mufte, blieb id) gan^ tt)eg.

^^Nie Oberflaffe be^ @i)mnafiumö befud)te id)

'^^ in ?anb^I)ut; id) ttJoHtc ba^ 2ßof)ltt)oIIen

jeneö münd)ncr iXeftorö nid)t nod) mel)r l)erau^*

forbern.

Die it)ol)lf)äbige ©tabt, ?0?ittctpunft ber reid)ften

Sauerngegenb, in ber eine ftarfe ©arnifon lag,

unb bie il)re 2:rabition aB el)emaliger (Si0 ber

?anbe^unit)er|Uät nod) ben)al)rte, gefiel mir fel)r gut.

Die breite ^Tltftabt mit i()ren l)od)giebligen Späiu

fern unb bcr mäd)tigen ?D?artin^fird)e al^ 2(bfd)lu^

wax bie v^auptjlrage, auf ber nad)mittag^ bie

v^erren Offiziere, 23camten, ^äl)nrid)e unb &\)m*

nafiaften bummelten, um ben jal)lreid)en l)übfd)en

93ürgertöd)tcrn 25ead)tung gu fd)enfen.
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2Som ÄoQcrbräu jum X)omc hinauf, üom X)ome

jum ÄoIIcrbräu f)inunter flanierte bic ^ug^nb, bie

in Uniform f(i)on etma^ öorfleßte, unb bie anberc,

bie mit $Sanb unb ?i)?ü^e balb ettt)a^ üorfietten

tt)ottte, unb fte grüßten, f)ier »ermegen, bort fc^üc^*

tcrn, bie 2BeibIid)!eit.

3rf) war bei einer angefcl)enen $8ürgerfamilic

untergebracf)t unb geno§ jum erfien 9)?ale üolle

^^retheit in meinem Zun unb halfen.

2)a^ id) fie nirf)t mi§brau(i)te, red)nete mir ber

tt)o{}Itt)o[Ienbe 9leftor be^ @r)mnaftum^ I)od) an; er

\)attz mid) mit einigem 5[)?i§trauen empfangen unb

im 2(uge bel)alten, weil il)n ber münd)ner College

brieflirf) öor mir gett)arnt I)attc.

dlad) Umlauf einiger SO?onate rief er mid) ju fid)

unb fragte mid), tt)a^ id) benn eigentlid) an meinem

frül)eren ®i;mna|"ium pefjiert l)abc. 3d) er3äl)tte

il)m frifd)tt)eg tai @d}{c!fal meinet »erbinbcrten

?iebe6briefe^. ?äd)elnb borte er mid) an, unb bann

la^ er mir einige fräftige (Stellen auö bem Briefe

feinet ÄoHegen t)or.

„2ßa^ fagßn @ie baju?" fragte er mid).

Ol)ne langet 23e)iinnen gab id) jur Qfntmort:

„2öcnn id) !Heftor märe, mürbe id) über einen

(Sd)üler feinen $Srief fc^reiben."

(5r bemabrte mir fein SBoblmollen mä^renb be^

ganzen '^al)x^^, mie in ber @d)lu§prüfung, unb
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id) hikh il)m über ba^ ®t)mnafium I)inauö banf*

bar bafür; aU Uniücrfität^ftubent bcfucl)te ic^ it)n

mcl)rmal^, unb er brad^te ba^ ©cfpräd) gerne auf

bic refolute 2rntn)ort, bic tcf) il)m bamal^ gegeben

f)atte.

3m 3uni meinet legten ®d)uljaf)reö ftarb «Äönig

?ubn?tg II.

T>a^ ©reigni^ mad)te tiefen (Sinbrucf, unb er mar

cd)t, tt)te er ftc^ in @d)tt>eigen unb 92iebergefd)la*

genbeit jeigte.

2Öa^ fpäter folgte, ba^ ^erumcr3äl)len »on

@d)auergefd)id)ten, 3:ufd)eln, glüjtern unb ^ofct*

tieren mit gronbeurgelüften, bie bod) nid)t ernfl

gemeint waren, erregte in mir fd)on bamalö 3tt>ßifß^

in bie ©tärfe populärer Stimmungen. X)en ge*

preßten ^ürgcrl)erjen in ?anb^l)ut tat bie Äunbe

tt)ol)l, baß man au^ irgenbeinem 35räubaufc einen

»orl}er orbnungömäfig t)erbrofd)enen prcußifdicn

Unteroffizier ber fd)n)eren iKeiter l)inau^gefd)mijTen

\:)abe, meil er in unel)rerbietigen 3tt)eifeln befangen

gemefen märe.

2öenn nid^t wa{)x, fo gut erfunben. Denn tt)ic

id) an meinem «Oau^berrn fel)en fonnte, l}errfd)te

23efriebigung, ba§ jüd) bic allgemeine Erregung,

unb jmar gegen Ü^orben l)in, ?uft gemad)t batte.

3m 3(ugu(l bejianb id) bie ®d)lußprüfung, bic

oon Äennern für leid)ter al^ gemöl)nlid) erflärt

I()0 BIO, Erinnerungen "^
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mürbe. 3(^ möd)te nic^t cntfd)etben, ob ba^ fiimmt;

icbenfattö mar man and) mit ber 23cgrünbung bei

ber »^anb.

3n Si}?ünd)en {)attc ein ^rinj ba6 ^Tbfolutorium

ju beftel)en, unb bem bätte man e6 nic^t ju fd)tt)er

machen moHen.

COZeinen 3(nfprüd)cn genügte bie Prüfung, unb

5u meiner ^^reube genügte id) bcn 3(nfprü(^en.

(5in feiiger SSormittag, al^ mir unter bem 5:ore

be6 ®i;mnaftumö bie »^üQen Don ben farbigen

9)?ü^en entfernten unb nun mit leud)tenben 9lot*

fappen burrf) bie ®tabt gingen.

S5eim 2(bfcbieb^fommerfe I)atte id^ bie 9lebc ^u

I)alten.

9)?eine ,^ommilitonen trauten mir nac^ etlichen

bid)terifcben 2Serfud)en, bie ic^ binter mir ^attc,

@r!ledlid)eö ju, unb an tüd)tigen Sleben^arten öon

ber ©onne ber afabemifd)en ^^reibeit \)ätU e^ aud)

nid)t gefeblt, menn id) nic^t beim sw^^iten @a$e
fieden geblieben märe.

3d) rang nad) SÖorten, fanb fein ein^ige^ unb

fe^te mid) unter peinüollem @d)meigen bilflo^

nieber.

3tl)nlid)e^ mar nie gefd)ebcn, unb id) glaube, ba§

e^ mir ber Jahrgang lange nad)getragen Ijat.

X)ie (Situation rettete aber mein öerel)rter@tubien*

reftor, ber fogleid) aufflanb unb eine mobl geglie*
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bertc unb burd)baii)te iKebc an bie absiel)enbe ^ug^nb

SO^anc^c^ finge unb manrf)ee fcf)öne S©ort aui

bcn nun abgetanen Älaffifern tt)ar bavin üerflocl)ten,

unD id) ial) freilief), tt)ie man'^ f)ätte mad)en foHen.

X)ie 35efnebigung über ba6 ungen)ö{)nüd)e Spevf

»ortreten beö iKeftor^, bie ^reube an feinen Sßorten

fd)tt>äd)ten einigermaßen ba^ Unbel)agen, ba^ id)

t)erurfad)t l}atte, ah.

(5tlid)e 5age fangen unb tranfen mir nod) in

?anb^l)ut ()erum unb famen un6 bebeutenbcr unb

freier »or, mie jemals wieber im ?eben.

Nunc est bibendum.

Nunc pede libero pulsanda tellusi

T)amit ging eö i)eim.

?0?eine 3}?utter mar etlid)e 3al)re t)or()er nac^

3:raunftein übergefiebelt unb l)atte ben @a[H)of

».3"i* ^oft" in ^>ad)t genommen, ©o f)attcn nun

bie Bürger biefer ©tabt @elegen()eit, mid) in^^arben*

prad)t mit bem pede libero [tolsieren ^u fc()en unb

ber bratjen ^rau Oberförfler ju bem S'rfolge i()reö

®ü()ne^ ®(iicf s" tt)ünfd)en.

(Sie f)oIte mid) mit ben ®d)weftern üon ber

35al)n ab unb war gerid)rt, mid) an einem unter

mand)en (Seufzern ()erbcigefel)nten ^kk p fcben.

2riljut)iel fonnte id) nid)t enuibern, ba id) üom

bibendo ftod()eifer geworben war.
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X>k alte SSiftor wav ertrag gcfränft, roetl man

|ic aB .^üterin bc^ .^aufe^ bal)cim gelaffcn t)atte,

unb fo brdngte jie jucrfi tt)rc @efül)le jurüc!, um
brummig ju fagcn, id) fäl)e boct) fcl)r ücrfoffcn au^.

<3ic rang |lid) aber sur ?^rcube burcf) unb meinte,

nun fei id) auf bem äöege ^um S5erufe meinet

SSater^ unb fönne n)of)l gar noc^ Oberförfler in

ber 2Sorber*!Ki§ merben.



Sm 95erufe
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trei *Äemcftcr war id) an bcr ^orftafabenüc

in 3(fd)atfenburcj, bann ging id) '^ur iKedjt^*

tüijjenfd^aft über, ftubierte in S[)?ünd)en unb

(Erlangen, rvo id) nad) 3lblauf bcr öorgcfd)ricbcnen

S^it bvi^ (Sramen beflanb.

SO?eine (5r(ebni|Te auf ber v^od)fd)uIe umrcn bic

f)erfömmlid)en, fo i'ef)r, ba^ id) fie nid)t ju fd)if*

bcrn braud)e.

2)ama(^, al^ id) bie (3d)(u§prrifung ablegte, tt>ar

e^ nod) Sitte, bem erfülgreid)en itanbibaten ben

3»)Iinber ein'jUtreiben.

^lOTeine ^reunbe I)arrten Dor bcr 5:üre auf mid)

unb fd^Iugen mir ben v^ut bi\5 ]u ben OI)ren l)in*

unter. y
Da tt)u§tcn bie 25ürger, bic uno begegneten,

bat? auö bem <5tubenten ein 9\ed)t^prafiifant gc*

TOorbcn wav unb nirfrcn mir beifäflig ,^u.

Tim ?(bcnb ^^oo^cn unr ^im '^a()n()ofc hinauf, unb

id) fu()r l)cim in^ 23erufelebcn, ba^ mit bcr 'Prari^

beim ?(mteigcrid)tc ^raunftein anfing.

iKücfblicfenb auf mein (Stnbium, fann id) fagcn,

baß id) ba^ meifle auc^ '^iid)crn lernte unb \Jüm
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bcftimmenbcn ^influffe cine^ ?cl)rer^ nic^t^ p
füt)Ien befam,

2öenn xc^ lefe, ba^ jcmanb burci) eine fül)renbe

^crfönlic^fett au^ bem "Dunfel inö ^ic^t geleitet

würbe, fann icf) mir feine redete SSorfteßung bat)on

ma(i)en, benn lüaö ic^ t)om Äatl)eber l)erunter üor*

tragen l)örte, n?ar trorfene 2öiffenfd)aft, bie' man
nad)fd)rieb, um bann ju finben, ba§ e^ gebrucft

nic^t anber^ ^u lefen mar. 2)agegen hahe id) mir

perfonlicl)e Erinnerungen an etlid)e ^rofcjToren

bett)ai)rt.

®ie waren ^iemlirf) alte »Ferren unb mirften auf

mic^ mie Überbleibfel au^ ber U{)Ianbieit, paßten

and) in ba^ 25ilb ber fleinen Uniöerfitätöfiabt, in

ber man fo t)iele Erinnerungstafeln an berühmte

5l)eologen, SOTebijiner unb 3uriften ftel)t.

<5ie waren <5onberlinge Don einer 2(rt, nad) ber

man ^eimmel) l)aben barf.

X)er alte ©engler mit feinen langen, weifen

paaren unb ben blanfen Äinberaugen War ber

@elel)rte aii^ ber 5öiebermeierjeit, weltfremb, »er*

loren unb »erträumt, ganj in feine 2öelt ber

2)eutfd)en 9led)t6gefd)id)te eingefponnen, unb bod)

rcc^t lebl)aft, fafi leibenfd)aftlic^, wenn er t)on

?5reil)eiten fprad), bie eS einmal gegeben l)atte.

SO?an belegte bamalS bie Collegia perfönlid) bei

ben ^rofefforen. 'äU id) ©engler befud)te, war
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er fcf)üd)tern me ein Äanbibat, fag ganj üornc

auf bcm (Stul)lranbe unb I)iclt ba^ ©efpräd) mit

9}?ül)c im ©ange.

SSom alten ^af ott)i$f a, bem 9lationalöfonomen,

ging bic (Sage, er fei 3(nno 48 jum 2obe üerur*

teilt unb begnabigt tt)orben.

X)a^ flimmte nid)t, n?ie icf) fpäter I}örte, öiel

mel)r I)attc er eine geringe ?5rei()eitö|"irafe erl)alten,

aber in Erlangen, voo man nod) (Erinnerungen an

©anb l)od) l)ielt, Iie§ man nid)t ab üom ©lauben

an ba^ i^enferfd)mert, baö über bem brauen J^zvvn

gefd)n)ebt I)aben foEte.

dv empfing mid) im ?el)nftul)l ji^enb, bie faft

erblinbetcn 3(ugen burd) einen (5d)irm gcfd)ü^t.

^e()rmalö mieberbolte er bie ?^rage, ob e^ mein

ernfter 35orfaU unb Söiüe fei, bei i()m ju belegen,

unb aU id) l)öflid) barauf beftanb, fagte er: „3a,

alfo bann lefc id) , , . c^ mar nämlid) nod) ein

»^err ba, unb ba <3ie nun ju jmeit fi'nb, merbe id)

bie 23or(efung abl)alten."

Der anbere unb id), xviv fa()en unö im erf^en

ÄoUeg etroa^ füfj^fäuerlid) an, bcnn ba gab cö

nun einmal fein (5d)n)än,^en, menn tüir nid)t unfern

?el)rer fränfen molUen.

^rofeiJor i'über<^, ^I)ilifier ber »^annoi^era unb

^orpöbruber 33i<^marcf^, mar ein bijlingiert au^*

febenber, fel)r n?o()U)abenber J^evv bei ()ol)en 3^1)^^"-
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@r Iel)rtc @trafred)t, fprac^ fei)r gcmcfTen, mit

I)annöücrf(^em SCfjente, unb wenn jüd) Unrul)e be*

merfbar macf)tc, fonnte er mürbcüoH fagen: „5i)?eme

»Ferren, id) mu§ um !KuI)c bitten . . . übrigen^,

meine dlarm ift ?übcr^, icf) tt)o{)ne in ber ^jrieb*

rict)ftra^e Stummer 2 . .

."

SSon feinem einzigen ?eibe^erben fprad) er afö

üon feinem (Sobne unb ,^orp6bvuber Äarl . .

.

3u ben Originalen, an benen e^ in (Sriangen

nicf)t fel}lte, geborte ber 3(natomiebiener, ein alter

©tubent unb Äorp^pt)iIif!er; bann n)aren fel)r f)oI}e

©emcfter vertreten, verbummelte v^erren öon üier*

jig unb mel)r 3flf)ren, barunter ein ®ried)e, ber

^apabafi^ ober fo ä()n(id) I)ie^ unb, a\^ obbad)Io6

au^ ber (Stabt »ermiefen, jid) in ben 35ierbörfern

[)erumtrieb, bi^ er eine^ 2age^ erfrf)lagen mürbe.

3Son befonberer Tivt n^aren aud) bie S3ürger,

bie ftd) über 5)?enfuren unb 2(bful}ren unterl)ie(ten;

bie ^anblung^biener unb ^rifeurgebilfen, bie 5)er*

binbungen grünbeten, 2ßein* unb ^Sier^ipfel trugen

unb ii&) ftubentifd) gebdrbeten, unb bie jungen

Damen, bie für $8urfrf)enfd)aft ober Äorp^ ein*

traten, furj biefe fleinc 2öelt, bie id) nun »erlief,

um iKe nirgenb^ mel)r ^n jtnben.

3n mein (e^te^ (Semejler fiel bie Erregung über

bie öntlaiJung 35i^marcfö, t?ielmel)r ber ?0?angel

an Erregung barüber, unb gerabe ber blieb nid)t
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of)ne (5influ§ auf meine (5ntn)ic!Iung. ^d) war

nid)t nafemeie, unb id) t)arrte auf bie bebeutcnbcn

SBorte ber 2(lteren.

X)a fa[) id) mit (Jrftaunen, wie ein ganje^ 3Solf

ben 35erlul"l feinet größten Staatsmannes unb

feines ÄrebitS im 2(uSIanbe me eine (5d)icffaIS*

fügung hinnahm, id) fah, wie man h^u^tjadene

(Srfldrungen bafür, bap ein junger ^aifer feinen

alten Äanjler ir>oIIte, fud)te unb fanb, mie man

bic ^iüfür eineS Dilettanten aufrieben ober un*

aufrieben, aber jebcnfattS ergeben trug.

9^id)t ber Triumph ber ©egner 5SiSmardS, bic

©ebulb feiner ehemaligen 2(nhänger hva&)te mid)

um alleS gläubige 3Sertraucn unb fdiärfte mir ben

Solid für bie .5l'ned)tfeligfeit beS beutfd)cn ®pie§*

bürgcrS.

(^in englifd)cS2ßi$blatt brad)te bamalS einiBilb,

n?ic ber ^otfi baS bcutfd^e ®d)ilf oerläBt. (SS

traf ben 97agel auf ben -^'cpf; aber in Deutfd)*

lanb fal) man fd)ipeigenb ju, mie unberufene ^änbe

baS «Steuer ergrijfen, unb une im gefähvlid)rten

5al)rum|Tcr ber 3idjadfurS begann.

£0?and)eS iOcal nod) hörte id) in ber folgenben

Seit jebcr ^aftloiügfeit gcmütüoll unb lonal 23ei*

fall fpenben, unb id) fragte mid) befd)eiben, ob

biefc erfahrenen 9}?ännfr nid)t am ©nbc beiJer

fähen als id).
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9Zur allmäJ^Hc^ löj^e ft'cf) auö 3tt)eifcln ber grünb*

lic^fie 2(bfd)eu Dor bem treiben lo^, bem icf) fpätcr,

fo oft tc^ fonnte unb fo fc^arf id) fonntc, 2(u^*

brud gab,

(Sin SSorfaE, ben icf) balb nad) bcr ^cim!cl)r

erlebte, jetgte mir, t>a^ e^ nic^t (autcr ®leicf)gül*

tige unb !ängf^Hd)e gab.

3d) fa^ mit ben ^orftmeijlern ber traunfleiner

©egenb in einem SierfeHer, unb ba^ ©efpräc^ fam

felbftöerftänblid) auf bie SntlajTung beö iHeicf)^*

grünber^, auf Unbanf unb 3ammerlid)feit, unb c^

n?urbe mit @d)ärfc gefül)rt.

@cf)it)eigenb ja^ ein alter ^^orflmann au^ 50?ar*

quartjlein am 2ifd)e, bcr fid), nne man mir erjät)lte,

im Äriege t>on 1870 oft ben)äl)rt unb au^ge^eid)net

l)atte; er tranf f^iH, aber grimmig unb rcid)lic^

25ier, unb plö^lid) fprang er auf feinen ©tu^l unb

fd)rie faftige 50?ajefiät^beleibigungen über^ ^ubli*

fum l)inn)eg.

(5rfd)roc!en faxten i{)n bie anbern am !Küdfd)of

unb wollten i()n l)erunter jjiel)en, aber ber alte

,%rieger njar in ^^euer geraten unb -iüieber^oltc

t)artnäc!ig feine 2Borte, biö man i()n enblid) in

bie SSerfenfung brad)te.

„Unb t)on mir au^ pafjTert mir, toai mag!"

fd)rie er. „^aö i6 mir tt)urfd)t . .
." (S^ paffierte

il)m nid)t^, unb e6 mar fd)ön, ba§ fid) unter ben
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»^unberten tüd)t einer fanb, ber ben 2(lten bcnun*

ijicrte über il)n burd) leic^tferticje^ S'riä{)len beö

^ßcrfaH^ in 3SerIegenf)eit brad)tc.

gür geiüöhn(id) aber unb befonber^ im Äreifc

»on ^uriflen I)örte icf) nur Icbernc Unterl)altungen

über ba^ @efd)el)ni^, aB l)ätte fid)'^ irgenbmo in

ber ^rembe jugetragen, auferl)alb ber 3ntere|Tcn*

fphärc bicfcr wacferen 33eamten, unb ber immer

tt)ieberfel)renbe fHefrain i^om neuen »^erm unb

alten ?5^ftotum mirfte befd)n>id)tigenb auf alle.

8ür meine 5!)?utter f)atte ei ben 23cr^id)t auf

lieb geworbene 3SorflcIIungen bebeutet, aU iä)

bem ^^orflmcfen ben 9lürfen fe(}rte; meine 3(uö#

fül)rungen, gegen bie jte eUvai mi^trauifc^ war,

würben jebod) unter)lii$t burd) bie Älagen aller

in ber ^oft einfe()renben ^^'^rft^cw^P "^^r ^^^ neue

®d)reibtDefen unb bie miferablen @ef)ä(ter.

(5o fanb fie \id) barcin; leid)ter wie bie alte

3Siftor, bie ffd) il)re «Hoffnungen auf einen ?eben^*

abenb in ber SSorbersiHi^ fd)ün aüju fd)6n au^*

gcfd)müc!t I)atte, um ffd) mit einem WlaU baDon

trennen ju fönnen.

Tili id) aber im gracf »or il)r jlanb unb jur

3(blegung be^ (Staat^bienereibe^ inö 3Cmtögerid)t

fd^rcitcn muffte, Derjog fid) il)r ®e)Td)t ju einem



158

jufricbenen ?ä(^cln, unb fie erinnerte fic^, ba^ mein

SBater narf) einem Iebl)aften (Streite, ben icf) alö

Äinb mit meinen ®efrf)tt)if^ern bur(^9efod)ten l}atte,

ber 3??einung gen)efen mar, e^ fönnc ein 3(bt)ofat

au^ mir n^erben.

3cl) felber nahm ben Eintritt in bie ^raji^ fcl)r

ernfi, unb ic^ tarn mir tt)ol)l bebeutenb »or, aB ic^,

ben 25ä(fer 3ägcr grüfenb unb bem Kaufmann

^ritfd) banfenb, ba^infcf)ritt, um eiblirf) 2Bal)rung

ber X)ienfi(5eI)eimnijTe unb fernbleiben t)on ge«

I)eimen SSerbinbungen ju geloben.

2)em 2fmt^öorflanbe [lettte icf) mid) freubig jur

33erfügung, unb irf) njoHte ein unbeugfamer »^üter

ber @ered)tigfeit fein.

3Son ba ah brachte mir fafl jeber 2:ag (Snt*

täufd)ungen, bi^ id) Don aßen ^Uuftonen geseilt

njar.

2)er (5^ef be^ 3fmt^gericf)te^ mar nic^t blo§ ein

trocfener, unbebeutenber CDienfcf), fonbem aucf) ein

25ürofrat t)on ber ©c^abenfreube, bie jTcf) t)or 48

mit ^rügelfirafen ^atte aufleben bürfen unb nun

jurürfgebämmt ba^ @emüt öerftnflern mufte. SOZit*

leiblo^ unb facfgrob gegen bie fleinen ?eute, mi^*

trauifc^ gegen jebermann, feibftgefäßig, unmiffenb

unb gefci)mä^ig, fo war ber Si)?ann, ber mic^ bei

ben erften (5d)ritten in eine mit »iel iHefpeft be*

trachtete SOBelt leiten foKte.
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2Son ber ©ciftlofigfcit unb bcm Umwerte ber

^ra^i^ bei einem folc^cn @erid)te ma&jt |Tc^ ber

3(u^en)^el}enbe bod) mot)! feinen ^Begriff.

^d) lernte ntd)t^ üon allem, tva^ id) für fpäter

I)ätte lernen müjTen.

3uerfl nal)m micf) ber (5l)ef in 25efcl)tag.

3cl) mufte bei ben ^flegfd)aft^üert)anblungen

^rotofolle fcl)reiben unb burfte ju()ören, wie bic

^inb^Däter fid) fperrten, bie üblid)en ad}t bi^ jel)n

Wlavt monatlid) für ba^ illegitime Äinb ju besal)lcn.

25ci ben @d)öffengericl)töt)erl)anblungen n?ar id)

flellt)ertretenber @erid)t^fd)reiber, unb ta^ mar

immerl)in nod) unterl)altenber al^ baö 9?ad)fc^rei*

ben ber Urteile, bie mir mein 33orgefe$ter biftierte.

@r tat jTd) wa^ barauf ju gut, ellenlange (Sä$e

ju bilben, unb fd)n)elgte mie ein alter ©enbarm in

eingefd)ad)telten, jufammengcftopfelten ^erioben.

2Ba^ fid) alle^ über bie t)erbrcd)erifd)en 2Cb|Td)ten

cineö ?anbrtreid)er^ fagen lie^, ber ein ^ufeifen

gcfunbeu, felbe^ aber nid)t abgeliefert l)atte, ba^

erful)r id) bamal^ mit Unbel)agen. 9)?ein (5l)ef

aber miegtc fid) in ben »Ruften, bing nod) ein

paar fKelatiüfäoe, fd)lauen 2Serbad)te^ Doli, an bie

J^auptmörter, unb Jücnn bie lange ^eriobe l)infenb

unb mül)fam bi^ an ben (Sd)lu^ gelangt mar, for*

bertc er meine 23cn)unbcrung l)erau^: „«^an, xvai

fag'n ©ie jcijt?"
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SD?cin @rfu(i)en, felber einmal ein Urteil anfer*

tigen ju bürfen, n)ie^ er haxfd) jurüd.

dlad) ein paar auf bic 3(rt äugebrad)ten S0?o*

naten mu^te id) im »Oi)potl)efenamt unter ängft*

Iicl)er 2(uffid}t be^ 2Cmt^rid)ter^ unb be^ ^Cftuar^

ein paar (Einträge in bie i}ei(i9en 23ücf)er machen.

5D?eine refpeftlofe Tixt ju fcl)reiben erregte it)r

@ntfe$en, unb fte maren beibe frof), menn ic^ au^*

blieb.

3n ben 3it>ilöert}anblungen lernte icf) bie 2)el)*

nung ber ^agatenfact)en burcl) 2(büo!aten fennen.

SQ3tc lange fonnte ftd) ein ^rojef um s^Janjig

^axi ^infcf)leppenl 2Öie balb üerfcf)tt)anb bie

©treitfumme neben ben ,^oflen ber Saugen, <Bad)f

öerftänbigen unb Tinxvältt, njomöglicl) gar eine^

3(ugenf(^eine^! SQBar man cnblicf) an^ Biet gelangt,

nämlicl) bal)in, ha^ e^ ben ©treitenben ju bumm

njurbe, bann fteUte fid) l)erau^, baf bie $8rül)e t)iel

teurer geworben n?ar al^ ber ?^ifcl), unb au^ @cl)eu

öor ben Soften projeflierte man weiter, hi^ e^ ben

©treitteilen abermalen ju bumm würbe. 2ßenn

jule^t ber 2(mt^rict)ter unb bie beiben 2(nwälte ge*

meinfam ben ©eift ber 3Serföl)nlicl)feit t)eraufbe*

fct)n)oren, fam er mit einer langen 9lecl)nung, unb

bie Parteien muffen fein t)erfpätete^ Eintreffen be*

flagen. (S^ gab bamal^ in 2;raun|^ein ein paar

2fbt)ofaten, bie fid) an ©aftigfeit überboten unb
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bafür forgtcn, ba§ if)re baiuDanfd)cn 55onmot^ bic

Dlunbe mact)ten.

Äeiner moHte leiben, baf ber anbere ber @rö*

bere mar, unb td) f)e9tc manchmal ben $8erbad)t,

ba§ il)rc Derbf)eiten nid)t frifrf) au^ bem ©emütc

fprubelten, fonbern forgfam t)orbereitet maren.

2)em ^iiblifum gefielen )le.

2(16 bie »Ferren älter, fränflicf) unb fanfter mür-

ben, fonnte man oft mir ^ebauern fagen l)ören:

„3a . . . frül)er! 2öie bie Ferren nocf) beim S^ug

maren, ba l)at ma rvai l)ören fönnen . . . aha je$t

iö ia gar nir mel)r ..."

Sumeilcn erl)ielt id) vom ?anbgerid)fe t)a\ 2(ut*

trag, oor ber (Straffammer eine 3Serteibigung ju

fül)ren.

3d) ging e<^ baö erftemal mit (5ifer an, fonfc^^

rierte mit bem gefangenen .ftlienren, fud)te nad)

juriftifd)en ^inciJen unb nad) 5}?itleib erregenben

£0?omenten, fe^tc eine tt)ol}lgeformte iKebe auf unb

nal)m mir oor, ^atl)oe ^u. entmirfeln, bii^ id) mcrfte,

bag alle^, \va^ id) fagte, ben fiinf Ferren oben

am langen 2ifd)e tt)urfd)t unb egal mar.

Tiud) ber Klient, ber bem 3Scrteibiger gerührt

bic »^anb brücft, blieb ein fd)6ner 2raum, unb ber

einzige ^???enfd), auf ben id) al6 forenfifd)er 9lebner

©inbrucf mad)te, mar ber alte rrinffcüe J^örfter

*5d)mab, ben bie 5^f""^fd)cift su mir in ben @c«

Xtioma, (^rinnrrungrn l'
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ricf)t^faat gcfüt)rt I)atte. dx fa^te bie @acf)e aB

großartigen ©paß auf, bcnn für it)n tt)ar ein ^Tn*

gesagter ein ?ump unb baniit fertig. (Sr t^erjog

feinen SS)?unb su einem breiten ?acf)en, smicfte bic

3(ugen ju unb fagte: „De I)aft amal \&)b an*

g'logen . . . J?errfd)aftfaggera . . . tt>ia'^ b'a6 no

fo baI)erbracJ)t I)oft ..."

Sd) l)aht bie fünf Jperren noc^ öfter anlügen

muffen, aber ber (Jifer flaute ah, unb ic^ lernte

t)erftel)en, baß ®en)of)nl)eit alle ^^euer löfcf)t.

2(10 ^raftifant am ?anbgeric^tc mußte id) ben

gel)eimen Beratungen, in benen bie Urteile gefaßt

mürben, bcitt)ol)nen. (5ö foßte bem jungen SO?annc

einen Begriff baöon geben, wie man'^ marf)e. 3cf)

fal) nod) einiget anbere unb bacl)te barüber nac^.

X)raußen im (Saale ia^ ein 2lngeflagter, ber

angf^Doll feinem @ct)idfale entgegenfal), benn mel)r

wie einmal l)anbelte e^ ftc^ um iKeputation unb

©gif^ens. (S^ wäre unnatürlid) gewefen, wenn ein

junger SS)?ann fid) nid)t ftärferen (Smpftnbungen

l)ingegeben unb Partei für ben armen 3:eufel ge*

nommcn l)ätte. 3d) wartete ungebulbig auf ba^

erflc 2Sotum be^ jüngften S3eifi^er^ unb l)ojfte, er

möd)te f[d) auf meine ®eite fd)lagen. £)a^ ging

aber nid)t fo rafd) mit bem Beraten.

2)ie vO^f^^i^ Ijatten über ber 3:ragif be^ ^alie^

nid)t ben 2lppetit verloren, l)olten \id) bie ®aben
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bcr v^auöfraucu au^ ben 2:afcl)en unb a^zn tx\\

einmal. Öftere I)örtc icf) mit glcid)müHgcn 2öortcn

auf ©trafen erfennen, beren ?VoIgen id) mir öiel*

leicht übertrieben ttorftetlte, unb ic^ fonntc auf bie

fd)arfen, wie auf bic pomabigen 9lici)tcr einen

flarfen ©roß werfen.

Um fo mc(}r becjeiiterten mid) anbere, bie bei

gered)tem 3Cbn>ägen immer nod) @üte jeiflten, unb

wenn |Te cjar bem 35orjT(jenben mit l)öf(id)er 58e*

ftimmtl}eit enti^ecjentraten, war id) gerne bereit, ftc

üu bewunbern. 3n fold}en X)ingen fal) ber grüne

^raftifant fd)arf genug, unb er mad)te fid) 23e*

griffe, bie oon i()m nid)t verlangt würben.

2ßenn id) bcr 2Baf)rI)eit ftreng bic (5()re gebe,

muß id) fagcn, ba§ id) nie bö^wittige ^ärte fat),

WL>I)l aber ©ng()crjigfeit unb 3)?angcl an 5ßcrflänbni^

für bic ?i}?ütii>c ftrafbarcr vOanblungen.

?eibenfd)aften, benen eine 'Xat cntfprungen war,

würbe man feiten gered)t, unb oft fal) man ah*

fd)rcc!enbe THobeit, wo fid) ein fiarfe^ Temperament

batte biiircijjcn laffcn. @efä()rlid) waren erjiebe*

rifd)c @efTd)te'punfte, bcnn burd) (Strenge gegen

bcn einzelnen beffcrnb auf bie 2ülgcmeinl)cit wirfen

,^u wollen, fül)rt von gcred)tcn 'DJZaßen ab.

33cfrembcnb unb mand)mal fomifd) war c^, u>ie

wenig ein verbcintcr 3urift von bcm i^olfe wufnc,

in bellen Si)iitte er lebtt. Sitten, @cbräud)c unb
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^D?ifbräurf)e, bic 2(rt ju benfcn unb ^u reben, ba^

atle^ fonntc gröbtid) miföerftanben werben, unb e^

tarn vor, baf ber ^raftifant im ^öeratung^jimmer,

burc^ ?Räufpern bie 3(ufmer!fam!ett auf jtc^ len*

fenb, 3fu^hinft über bic^ unb ba^ erteilen burfte.

Ülatürlid) Qoh man i{)m ju t)errtel)en, ba^ bie

anbere 3(nftd)t aud) ri(i)tig, ja, n?enn man logifc^e^

X)enfen beim Heinen 3Solfe öorau^fe^en fonnte,

allein rid)tig märe.

2Son ungett)öl)nlid)er unb überragenber S3ega*

bung tt)ar unter ben Ferren eigentlich nur einer,

ber ©rfte (Staatsanwalt t). X
Der fd)n)eigfame, in fid) gefe{)rte 3unggefeüe

fonnte aber juweilen bebenüid) über bie ©c^nur

()auen, wenn er alle Quartale — l)ie unb ba öfter

— ]\d) einen gewaltigen »^aarbeutel anfd)nallte.

Sr würbe grölenb in einer SOBirtfd}aft fi^enb

t)on ben 25ürgern angeftaunt, ja einmal l)antelte

er Itd) am l)ellen ?D?orgen an ber eifernen Karriere

entlang, bie um bie .O^i»Ptf^r<i)^ angebrad)t war.

@in anbereS Sfflai retteten il}n ein 23ierbrauer unb id)

üor bem 2lngrijfe, ben l)i^ige 5Sauernburfd)en auf

il)n unternabmen. Äur^ üorl)er waren ?eute auS

bemDorfe, wo ber .^err Staatsanwalt hcd)ti, ^u emp*

ftnblid)en ©trafen verurteilt worben, unb ba fd)ien

ben Ärafeelern, bie aud) nid)t mel)r nüd)tern waren,

eine günftige @elegent)eit ^ur ^aö:)C gegebcn._Sr
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fprarf) nie bariibcr, aber eincö Sage^ lub er mid) ein,

tl)m einige 3(rbeiten v^orjulegen, iiber bie er )Td) bann

auf (Spaziergängen eingel)enb mit mir unter{}ielt.

Da^ mar fein T)ant für meine Spilfe an jenem

unangene(}men 2(benb.

dla&i ber Ianbgerid)tlid)en ^ragi^ trat id) beim

25ejirf^amte ein.

Obn)o()l ober t?ietteid)t meil id) einiget üon ben

2Öünfd)en unb 55ebürfni|Jen ber ?anbbeüölferung

fannte, blieben mir 3^^^^ ""t» 9hi^en ber 2Ser*

maltung^tätigfeit ein iKätfel.

I)a fafj in Sraunftein ein ^err, ot)ne bejTen @e*

nel)migung fein 5(nbau an einen (Sd)n)eineflall. fein

9]eubau einer 2ßafd)fiid)e erfolgen burfte, ber bie

(SJemeinbeDenvaltung iibcnimd)te unb bie (5d)ulen

iibermad)te, ber überall brein ju reben unb ju be*

fel)len l)atte, meijl in Dinge, t)on benen er fid)cr*

lid) Jreniger »erftanb alö bie 3ntereJTenten, unb

über bie er immer 'Sad)\)erftänbige baö eigentlid)e

Urteil abgeben laffen mußte.

(5r mar red)t eigentlid) ber iHepräfentant einer

anfed)tbaren ftaatlid}en 58e\)ormunbung.

Sßäbrenb meiner "^>rari^ erlebte id) einen mid)

perfönlid) fd)mer3enben 33emeiö oon ber (Sd)t'ib*

lid)feir be^ (5i)ftem^, baö einem 3uriften bie le^tc

(Sntfd)eibung übenuie^, n)o nur fel)r gefd)ulte ^ad)'^

leute l)ätten ^um äöorte fommen bürfen.
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(Sin fe()r populäre ^^orberung giucj feit 3a{)ren

auf bie 2:ieferlegung be^ (5()iemfee6.

2)a^ populäre if^ nic^t immer ta^ Äluge ober

ba^ 9^ü$lirf)C. 3(m ©übufer be^ <See^ fal)en bie

^Bauern einen großen ©ewinn in ber 5rocfen(eguncj

il)rer ©treuiDiefen; ?anbtag^fanbibaten ()atten il)re

@unf^ mit 2Serfpred)ungen ermorben, üiel Rapier

)vav üerfct)rieben Sorben, ^H'ojefte lagen vor, aber

ber alte $8e^irBamtmann ging nid)t mel)r an tai

fc^mierige 2öerf l)eran.

2)er neue fal) barin bie @elegenl)eit, fid) l)erüor#

jutun; er betrieb tk @acl)c mit @ifer, unb ber

(5l)icmfee n>urbe tiefer gelegt.

Qiuf 3al)re l)inau^ u^aren bie 3nfeln unb bie

D^orbufer üerunftaltct; lange (Sanbbänfe, (5c{)ilf*

felber gerftörten baö fcf)one 33ilb unb eine recl)te

^^liegenplage fam ba^u.

2)ie erl)offten $Borteile blieben großenteils auS,

bie Ü^ac^teile übertrafen bie ©rmartungen.

greilid) l)ätten ^6) bie ^Inmobner ftärfer gegen

ben ^lan auflel)nen muffen, aber auc^ an ber

3:eilnal)m6lofigfeit wav baS ®i)ftem fc^ulb.

SQ3er unter 25ormunbfcl)aft gel)alten iüirb, bleibt

unmünbig.

3cl) hrad)U ber SSermaltung meber 25erftänbniS

nod) Steigung entgegen; nur einmal erwarb id)

mir ?(nerfennung, aU id) bie eben in Äraft tre*
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tcnbe 3((ter^* unb 3nt>aHbität^Dcrfid)erung im 3(mt^*

blatte in gcmeinoerftänblid^er (Spvad}c erläuterte.

Die treu{)eriig|!en ©teüen ftrid) mir ber 2(|Tejyor,

aber baö ©an^e flang immer norf) unjuriflifcl)

genug, um 3(uffel)en ^u erregen. 9??it mir mar

ein ^reil)err oon @. alö ^raftifant eingetreten,

bem id) ju Diele 58ären aufbanb, ali ba§ id) \\)n

für fe{)r f(ug (}ätte baltcn fönnen.

3(ber er befaj5 eine ()erebitäre 2(npatTung^fät)ig*

feit an ba^ feltfame @efd)äft im 5öe^irf^amte.

Die Äunft, 3(ften ju erlebigen unb ben (Sd)ein

einer umfaiJenben 2:ätigfeit für jid) unb baö 2(mt

,^u erregen, hatte er fofort I)erauö.

3eber 3(ntrag untrbe brevi manu an ben 25ürger*

meifter, benX)iftrift^ted)nifer, bie ©enbarmerie ufm.

gefd)irft jur näheren 53erid)terftattung, ober erge*

benft an 23ehörbcn mit bem (5rfud)en um !?(u^funft.

2öenn fic ,^urücffamen mit ben eingeforbcrten ober

erbetenen 23crid)ten, fanb jTd) gleid) mieber ein

Jpäfd)en, über ba^ erneute !?(u^funft verlangt wer*

ben fonnte. ®o njaren bie 3(ften immer auf ber

iHeife, unb immer fd)ien rva^ ju gefd)e()en, unb nie

gefd)al) ma^.

Jperr v>. &. betrieb baö iKotierungöfi^ftem fo

eifrig unb auffällig, ba0 il)m ber (5()ef fein (Sr*

flauncn über biefe ©efd)äft\?geumnbtl)eit mit fd)mei*

d)elbaften ^Öorten auc^brücfte.



i68

3u ben S3ären, bie id) bem gutmütigen 23aron

aufbanb, gel}örtc and) bic ®efd){d)te öon unfcrm

marfern @enbarmertetr)ad)tmeif^er in Sraunjlein,

einem fibelen ?HI)einpfäljer, mit bem wix 9lecf)t^*

praftifanten gerne ^ufammen fafen.

,^err ö. ®. I)atte tt)enig 3Serftänbni^ für biefen

35erfel)r unb fprarf) mirf) barauf ()xn an.

3d) er3ä()Itc il)m, baß ber 2öad)tmei|ler ein l)0(i)*

gebilbeter SO?ann fei, ber fec^6 (5prad)en, baruntcr

aüe f(att)ifd)en bel)errfd)e; er l)ahc ein grofeö 3Ser*

mögen t)erlorcn unb fei jur ©enbarmerie gegangen,

um fein ?eben frifien ^u fönnen.

£)er fHoman mad)te ©inbrud.

@ine^ Sage^ mürbe ein böl)mifd)er ?anbf^reid)er

eingeliefert, ber fein SBort X)eutfd) üerj^anb, unb

unfer 2f|TejTor, ber STmt^anmalt mar, äußerte ftd)

oerbrießlid) über bie ©d^mierigfeit, einen 2)ol*

metfd)er aufzutreiben.

Da fonnte v^err P. @. mieber einmal I)ilfreid)

einfpringen, unb er melbete, baß ber 2öad)tmeifter

alle flan)ifd)en (5prad)en bel)errfd)e.

2)er 2(ffefTor mar freubig überrafdjt unb moßte

unfern pfäljer ^rifd)er üor^ 2(mtögerid)t laben;

l)interl)er fam il)m bie (Bad)c tterbäd)tig \)or; er

fc^idte nad) bem 2Öad)tmeifter, ber bem ©d)imnbel

gleid) ein @nbe mad)te.

„Da^ l}amn)e mcr mieber bie ^raftifante ein*



gebrorft," fagte er. „'^a^ ©'fi'nbct fann bod) fein

?Hul) flen)tt)e ..."

^err o. @. umvbe »on ba ab üorfic^tiger gegen

meine (^r'^ählungen.

a^ werben?

@ett)5()n(icl) entfd)ieb fi'ct) barüber ber9led)t^*

praftifant erft nad) bem (Staat^fonfurfe unb ber

58efanntgabe ber dlote, bie ben ^egelftrid) feiner

?5ä()igfeiten unb 3(u^lltd)ten bilbete.

©inern 3n>eier f^anb alk^ offen, einem Dreier

rvav beina()e aüe^ t)crfd)(ü|Jen.

(Sogar bie ^>Dft unb (Sifenba()n fapri^ierte jid)

auf intelligente ^uriften; beim Ü^otariat, beim^lubi*

toriat, bei ber 3»tenbantur, t)on 3«ftii unb 23er*

»altung nid)t ,^u reben, überall begel)rte man bie

?0?arfe „iwci".

3n »ergangenen Briten brannte man ©aleeren*

flräflingen ein entel)renbe^ 3fid)en auf bie (5d)ul*

tern; ik trugen nid)t fd)merer baran, al^ geprüfte

3uriflen an einem Dreier.

3d) braud)te nid)t erfi ba<^ (5rgebni<J be^ legten

(Sramen^ ab^uumrtcn, um ju tinffen, ba§ id) Weber

iKid)ter nod) SSermaltung^beamter werben müd)te.

3n bciben 35crufen fal) id) 23efd)ränfungen ber

pcrfönlid^cn J^rcil}cit, gegen bie id) mid) auflehnte;
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bic SSorftellung, ba§ irf) mir bcn 2(ufentl)aIt^ort

nic^t felbfl foötc Jt)ä()Ien fönnen, hätte aöein ge*

nügt, mict) abjufd^recfen.

Unb bte^ unb ba^ im ?eben ber 9lid)tev unb

23eamten, ba^ id) täglid) beobad)ten fonntc, fagte

mir itic^t ju; e^ fd)icn ftd) bod) in einem engen

Äreife ju brel)en, Don einer 58eförberung unb 3Ser#

fe^ung jur anbern, unb alle^ ^ntereffe, ba6 ftd) über

ben 25eruf l)inau^ erf^recfte, ftarb üon felber ab.

^d) flol), wenn id) irgenb fonnte, hk ©efettfc^aft

ber 3uriften.

3ebe Unterf)altung mit 35ürgern, J^antwtxH*

gefeHen ober 35auern tvax unüergleid)lic^ anregen*

ber, aU ein ©efpräd) mit trejfiid)en Diäten. 2öie

©c^üler i>on i!)ren 3(ufgaben unterl)ielten ftd) bie

v^erren öon ibren Ratten, bie älteren mit @enug*

tuung, meil \k nod), bie lungeren, meil üe fc^on

fo flug waren.

T)k SO?ebifance, bie aud) in biefem Äreife blül)te,

beftanb immer barin, bafj einem 3(btt)efenben nad)*

gefagt würbe, er l)ahi oberftrid)terUd)e @ntfd)ei'

bungen nid)t gefannt ober falfd) Derftanben.

9iad)mittagö gegen fünf t)erlie^ ber (Staate*

l)ämorrI)oibariu6 bie Äanjlei, fd)Io§ ftd) einem

@Ieid)gefinnten an unb fpajierte auf bem 25ürger*

fteige auf unb ah, ^ätte erwägenb, ©ä^e abrun*

benb, Debufrionen ^um Iogifd)en @nbe fül)renb.
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(5inc ^aramanc üon ^aragvapl)enfennern pil*

cjerte fo ^um 35al}n()üfe, grüßte iid), ücrläf^crte fid),

fagte \id) Unfenntni^ einer ^e)limnuing unb 3Sev#

falfung nad) unb nmrtete auf bcn grofjen ®d)neü*

Sug ^ari^—2ß{en, ber I}ier eine I)alfce ?D?inute lang

iielt.

SWan fal) t)eräcf)tlid) auf bie frembartigen Wim*

fd)en, bie feine 3(()nung Don (Sinfid)vung^* unb

3(u(<füf)rung^gefcuen I)atten, unb bie^remben fal)en

t)eräd)tlid) auf bie Jpaüelodö unb abge(atfd)ten

(5d)u()C bcr ®d)nftgc(el)rten.

^an fliet5 fi'd) gegenfeitig ab, bt^ ber 3ug weiter*

ful)r.

Die ?5^emben ;iogen gen 2öien, bie iKäte gen

ein 23räul)auö, wo neue ©ebanfen über alte dnu
fd^eibungen aufblitzten.

3d) muffte, bai^ id) biefe^ l'eben nid)t fiU)ren mürbe,

unb fü malte id) mir meine 3ufunft al6 '^ed)t^f

anUHilt au^, befd)eiben, mit gemütlid}em (5infd}lag.

(Sine au^fcmmlid)e ^ra^i^ in 2:raunftein, bie

mir 3D?ut5e ließ ju fleinen fd)rift|^ellerifd)en 5ßer*

fud)en, benn an bie bad)te id^ bamal^ fd)ün.

2ßenn id) mit meiner ?0?utter über fommenbe

Seiten fprad), überlegten mir un^, mo id) etwa

einmieten, unb mieüiel 3intmer id) braud)en mürbe,

benn e^ galt mir al^ au^gemad)t, baj? fie bann

bie 5Birtfdmft aufgeben unb ;,u mir jieben follte.
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2)er Äupfcrftecf)er ^rofeffor S^cd)t an^ 3ßien,

bcr in ber „^oft" ein paar Sommermonate n)ol)nte,

lächelte SU meinen planen unb fagte: „©ie wer»

ben ftd) nic^t aU 2(b\)ofat in ba^ fteine 9Zef^ »er*

friec^en. Sie gehören in bic 2öeU ()inau^, unb

id) mei^ gen)i^, ba^ ®ie in 9}?ün(^en ali @d)rift*

fteHer ober Leiter einer S^itung einen 9^amen t)aben

Jüerben."

3(^ I)örte bie ^ropI)eseiun9 gerne, menn id) aud)

nic^t jut)erftd)tlic^ baran glaubte.

@in anberer jlänbiger @aft in ber „^oft" unb

?5reunb ber gamitie, 3(jTejTor g., muf te tt)o()l eine

ät)nlid)e ?0?einung l)aben, benn er rebete mir ^u,

bai le^te 3al)r meiner ^raftifanten^eit in ber

v^auptfiabt ju Derbringen, unb gab mir bie ?0?ittel

basu.

3d} glaube nid)t, ha^ irgenbein (Sreigni^ fo be»=

f^immenben (Sinflu^ auf mein ?eben gewonnen \:)at

tt)ie bie Überfieblung nad) Si}?ünd)en; id) fanb bort

2(nfd)tuf an SD?änner, bie mid) sur ®d)riftf^eßerei

ermunterten, unb t)or attem, id) fanb felber ben

SSflut, SU tt>oüen, unb »ertor ben ©efc^mad baran,

mid) unter bie Dede eine^ bei)agUd)en ^()iHfter*

lebend ju t)erfd)liefcn.

@in anbere^ @reigni^ mit feinen ^olQtn trug

aud) etma^ ba^u bei.

Tlnn smeiter 25ruber mar nad) sel)niäl)riger
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'iÄbn)efen()cit au^ ^(uflralien jurürfgefel)«; er war

a{^ junger Kaufmann I}inübergcgangen, mugte fi'd)

aber fpäter aU ?i)?atrofe, 5ifci)er unb 3äger burd}*

fd)lagen.

Um i()ii baf)eim ^n I)alten, ermarb meine 9)?utter

ha^ ^o)1antt>efen in ©eebrucf am (5()iemfec unb

;5og felber mit meinen jmei jüngeren ®cf)n?eftern

bürt()in.

3d) mar t»iel bei if)nen brausen unb üerler

titwai ben 3uKimmenf)ang mit 3:rauuftein.

Da^ (Seebrucfer 2(nn)efen mar »cm 33orbetl^er

ocrnac{)läffigt n^orben; ci gab (Sorgen genug, bie

mid) be^l)alb bebrürfren, )vdl id) mir bie alten

3!age meiner Butter ruI)e\)oüer unb (}eiterer ge*

bad)t ()atte.

Dariiber t»erb(a§ten bie 33ilber eigener 35e(}ag*

lid)fcit, bie inelleid)t am (5nbe, nid)t aber am

3(nfangc eine^ tätigen ?ebeno il)ren ^(a^ fi'nben

burften.

3d) bad)te crnftl)after an^ SSormärt^fommen unb

ergriff banfbar bie @elegen()eit ba^u, bie mir

3()TejTor J5- bot, ber bamal^ 3unggefel(e mar unb,

mie er fagtc, mid) »orm i)erfaucrn in ben flcincn

iöerl)ä(tni)Ten bemal)ren moüte.
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ß)lc{n unb eng war c^ in 3;raunflcin unb oon

«jV einer ®emütlicl}feit, bie einen jungen Wlann

verleiten fonnte, I)ier fein ®enüge ju finben unb

auf kämpfe p »erjic^ten. d^ if^ altbat)rifrf)e Tixt,

jid) im Sßinfel mol}! ju fül)len, unb au^ i^reube an

befc^eibener ©efeüigfeit l)at fd)on mand)er, um t^n

ci fcf)ab tt>ar, fKeftgnation gefrf)öpft.

3n bem ?anbftäbtct)en fcbien e^ fid) üorne^mUd)

um @jTen unb 2:rinfen su I)anbetn, unb aüe 2;ätig*

feit mar auf biefen 3:eil ber ^robuftion unb be^

^anbeB gericf)tet. 2(m .O^wp^pl^^ ft^i^^ p"^ Söirtö*

f)au^ neben bem anbern, Brauerei neben 35rauerei,

unb tt)enn man t)on ber 2öeinleite l)erab fal), wie

e^ au^ mächtigen ©c^Iöten qualmte, n?u§te man,

ba§ blof $öier gefotten würbe.

Durd) bie ©ajfen jog t)ieberfpred)enb ber ®e*

rud) t)on gebörrtem 9)?alj, auö mäd)tigen Soren

rollten leere 33ierbansen, unb am Ouiefen ber

(5d)tt)eine erfreute fid) ber ©pa^iergänger in @r*

Wartung foliber ©enütJe.

X)er ^oljreid)tum ber Umgegenb l)atte fd)ün Dor

3al)rt)unberten bie Einlage einer großen (Saline,

wol)in bie®ole t)on !Keid)enl)an au6 geleitet würbe,

veranlaßt.

(Sie förberte ba^ (5mporblül)en ber (Stabt, bie

aud) je$t im 2öoI)lftanb gebiel). 2(16 (Si^ mcler

^el)örben, fel)r günftig swifd)en ©ebirg unb frud)t*
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barem v^ügeKanbc gelegen, bilbete jTe ben ?i)?ittel*

punft einer i>o(freirf)en ®egenb.

3ur aftmöc()entlicl}en @cl)ranne unb jn ben

?D?ärften firömten bie 55auern berein, unb baju

l)crrfd)te ein flarfer 2}erfebr t?on ^ufJcrreifenben,

bic t)on ()ier auö bie d)iemgauer Orte befurf)ten.

(5in an()eimelnbeö $5i(b ber alten ^dt boten bie

jal)(reirf)en OmnibutJe, bie v»on blafenben ^>üjlil*

lionen biird) bie @tabt gelenft u>urben, benn ba*

mal^ maren bie Äleinbal)nen nad) ^roftberg, 3:itt*

moning, iKuI)poIbing nod) nid)t gebaut.

Spiev faf5 nun ein bejT^* unb genu0frol)e^ 33iir*

gertum, ba^ jTd) ben ©runbfatj t)om ?eben unb

?ebenla]Ten angeeignet l)atte. ©enauigfeit unb

ängftlid)e^ ©paren erfreuten fid) feinet 2(nfel)en^,

unb mar man ftolj auf ben 5öoh(ftanb eine^ ?i)?it*

bürgere, fo verlangte man audv baf) er nid)t flein»

lid) )vav.

^entamtmann ^>ee^, ber (5()ronifl 3:raunftein^,

eriiäl)(t eine @efd)id)te, bic für a(tbai)rifd)e ?eben^*

auffaffung be.^eid>ncnb ift.

jn ben fiebriger 3al)ren fpielten jtvei gutfituierte

33ürger, ber SDiittevmüücr unb ber Untcrmüflcr

regelmäjli^ ^arocf mit einem jungen 2(biH>fatcn.

Sie fül)lten jTd) i>crpflid)tet, für ben ?0?ann ein

übrige^ ^ü tun, unb fingen in J^rieben unb @inrrad)t

miteinanbcr einen ^H-ojc)} über !il^a)Terred)rc an.
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'^k @efc^irf)te l)ätte ftct) au6) fpätcr genau fo

jutragcn fönnen, benn bie ?uft, cma^ fpringcn ju

lafTen, unb bie gemtlTe unbefümmerte 3(rt lagen in

ber ?Ha|Te begrünbet.

3iim Oftoberfe|lfcf)iefen melbete jid) beim ^öÜ*

brau alliäl)rtid) ein 2;raunfleiner 35ürgev, benn ba

e^ $Sraud) wax, baf ein ?eibjäger für ben Äönig

etlid)e (Sd}ü|Te abgab, mact)te c^ fict) gut, menn

auc^ ber vOöIlbräu einen 3Sertreter bort I)atte.

SBenn biefer, ber (Eigentümer ber größten 58rauerei,

Sum „35ierle$t", ba6 ift jum legten (Sommerbier in

ein Dorf ful)r, tt)o er einen Äunben I}atte, mu^te

irf) öfter mitf)alten. (g^ lüurben riefige platten

angel)äuft mit @an^* unb @ntent)ierteln, Spn\)mvn,

©c{)tt)einemem unb @eräurf)ertem aufgetragen unb

bie Honoratioren beö Orte6, Pfarrer, ?el)rer unb

©enbarm maren eingelaben.

Der ^ößbräu I)atte Weber ju befteüen nod) nacf)*

jurcc^nen, menn am @(i)lufTe ber 58etrag üon ein

paar I)unbert SSlaxf t>erlangt würbe. @ett)ö!)nlicl)

!)ingen etliche Pfennige baran, bamit e^ nac^ ®e*

n)iffenl)aftigfeit auöfa!).

3n fieineren ^a^en I)ielt e^ jeber fo, ba§ er

im angenel)men 2Öed)fel üon ©eben unb 9Tei)men

ber Äunbfc^aft @elegen()eit bot, i()n su fd)röpfen.

SSIlit ben Beamten I)atte man fid) in frül)eren

3ai)rcn beffer üerftanben; nunmel)r fd)(ojyen ft'd)
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bic Spexvm fünften ah, unb bic Bürger ermibcrtcn

bic 3urüc!()altung mit {)eqlicl)er 3(bneigunc} gegen

bie JpunQcxkitev.

@o I)te0 ber föniglic^e 35eamte. ^ür bic pen*

iToniertcn Offiziere, an benen fein S!)?anget war,

()atte man ben 9?amen @d}mammerIbrocfer er*

funben.

3n i()ren pülitifcl)en 'iO?einungen unterfc{)ieben

fid) bic 2vaunfleiner nid)t üon ben übrigen Ober«

bai)ern. 2:tefe 2(bneigung gegen allc^ ?eibenfc(}aft*

Iid)e in biefen Dingen vereinigte \id) mit bcm

üblicl)en '^ffla^c von 2Öurfligfeit nnb ^^artifulari^-

mu^, unb ba^ ergab bei 2Öal)(en eine fiebere ultra*

montane 3)?el)ri)eit.

Daneben fonnte fid) ber mit 35eamten, ^enfio*

niflen unb etlid)en 9lentnern eingcmanbertc ^ibe*

rali^mu^ nid)t \c{)m lalJen.

@r gab nur einige ?eben^jeid)en oon fid), unb

man i?er3id)tete fdjmer^lid) (äd)elnb im t)or()inein

auf jeben (Srfelg, agitierte nid)t unb l^eflte ,^an*

bibaten auf, benen bic befd)eibenfte "Dioße in ber

JÖffcntlid)feit (Srfa^ für ben Durd)fa[l bot.

?S)?cI)r ?ärm erregte ber bamal^ neu auftaud)enbe

2öalbbauernbunb, ber jTd) balb barauf mit bcm

nieberbai)rifd)en 55aucrnbunb in ben Sielen ju*

fammenfanb. '•profetjor Äleitncr, (5ifenberger, bev

^u^enauer 23auer »on iKuhpolbing, unb ein fleincr

Iboma, Srinncrunticn 12
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©cfd^äft^mann, ber ?0?elbcr 3cI)I öon 5:raunftcin,

tvavcn bic ^ül)rer ber gleid) mit grobgcnagelten

®d)u^en auftretenbcn Partei.

X)urd) fie tt)urbc ba^ poUttfd)C ^^(egma cttt)a^

aufgcriittelt.

2(n iHefpcfttoffgfettcn, Äraftfprücl)cn imb 2Öibcr*

l)aangfeiten l^atte man bod) feine lanb^männifc^e

^reube.

3Son einem ©c^reinermeif^er, einem braöen ^a#

milienüater unb fleißigen »^anbmerfer tt)urbe mit

einer gett)iffen @(i)eu erjä!)It, er fei ©ojialbemo*

frat, ber einzige in ber ©tabt, bie Äönig ?ubmig I.

aU treu geftnnt Dor allen anbern belobt \)attt,

tt)eil eine 2:raunf^einer 2)eputation ju il)m narf)

feiner 3(bbanfung gefommen war.

3Cn Äonig ?!)?aj bett)al)rte man freunbli(i)e @rin#

nerungen.

9Zad) bem großen 23ranbe im 3al)re 1851 n?ar

er in bie (Btai>t gekommen unb l)atte ben Unglüc!*

lid)ett 2roft jugefprod)en.

3n ben neunziger 3al)ten, aU man allerorts

nad^ £i)?otiöen für ^^eflc fud)te, fam ein ^läne er*

finnenber Wlann auf bie 3bee, bem gütigen ?an*

be6i)crrn ein X)enfmat 3U errid)ten.

T)a^ ^enfmal fiel fel)r ftein au^, ba^ (5in*

iüeit)ung^fefl fel)r gro§.

3n ber 3fit be^ allgemeinen 3Cuffd)Wung^ gab
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e^ natürlich) ?eutc, bie bcn ^rcmbcnücrfc^r auf

äffe unmögHd)c 2öeife t)cben sollten.

@r I)iclt fi'rf) jcbod) in mäßigen ©renken, obn?of)l

man iKcunion^ tteranftaltctc, bei bcnen mir ?Hccf)tö*

praftifantcn ba^ ^aUfomitcc bilbcn mußten.

2ßenn e^ f)erb|^clte, t)erfanf bic ©tabt micbcr in

ftillen ^rieben, in bem c^ nicf)t^ ^rcmbc^ unb fJlm*

,icitlid)e^ Qah, unb Don bem umfangen man jmifc^en

5arorfrennen unb ^egclf(i)eiben »ergeffen fonnte,

^a^ il)m ber Äampf »orangei)en muffe.

^ rm ?5ebvuar 1893 trat id) beim ©tabtmagiftrat

r\J in SD?ünd)en, jmei SDZonate fpäter bei i)lerf)t^*

anmalt ?ött)enfelb aH ^raftifant ein.

Da maren alfo nun bie größeren 25er()(!iltniffe,

bie id) fennen lernen foHte, allein bei 2(mt unb

@erid)t merfte id) menig baüon.

Der gabrifbetrieb im ?abi)rintl) bc^ ?(ugufliner*

)locfc^,n>obic@erid)teuntergebrad)tmaren,ücrtt:>irrtc

mid) tt)ol)l anfangt, allein id) merfte balb, ba|5 bic

Ferren aud) mit^Baffer fod)ten, unb bieerftc3eugen*

i>ernebmung, bie ein bud)gelebrterÄünfur^cinfer in

meinem 23eifein i>ornal)m, erregte in mir ben 2Ser-

bad)t, ba§ eö ieber Dreier bejfer gemad)t l)ättc.

Der 33erbad)t I)at fid) fpäterl)in gefeftigt unb ifl

^ur |lid)eren Überjeugung gemorben.
12*
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3SteIbcf(i)äftigtc unb berüf)mtc Tinrv&ite Qob c^

3u bemunbern, barunter manrf}cn, bcffcn ©ewanbt*

l)c{t unb SQBijTen egemptartfcf) marcn.

Unter ben $ßcrtetbigern ragten SBimmer, $Sern*

[lein, 2(ng|ltt)urm {)ert)or unb mürben in 2Cuffcl)en

erregenben ^rojefTen »iel genannt.

Der befte forenfifd)e iHebner, ben ic^ fennen gc*

lernt Ijabe, tvax ber joöialc Suftxjrat SSimmer,

bem bie glüc!l{d)fte ?S)tifcf)ung t>on ®arf)H(^feit unb

^'Patl)o^ eigen war.

Die tt)i^ige ®d)ärfe 35ernflein6 ntad^te met t)on

ftc^reben, unb ganj öIige^^atf)o6 1)atte3(ngfttt)urm,

ber einen ,^omöbianten unb einen Pfarrer l)ätte

lel)ren fönnen, ein S[)?ann, ber in 35ilbern fcf)tt)elgte,

biö ein anberer fam, ber il}n barin meit übertraf.

©erabe bamal^ ging ber @tern be^ ?S)?ö^mer

granjl auf, be^ SSaterö ber ®eri(i)t^t)ofblüten.

Unsäf)Iig jtnb bie gemagten 3Sergteicf)e, ^Silber

unb Parabeln, bie üon il}m er^ä^lt tt)erbcn, aber

bie 3{rt, mt er |ie mit feierlicf)em (Srnfte, lo^*

brerf)enber .^eftigfeit unb tt>ieber mit bumpfer iKc*

fignation iiorbrac{)te, mact)te jTe erfl ju ben (Sr*

eignijTen, von benen jid) bie v^erren .^oHegen 3Sor»

mittage lang unter{}ielten.

9lecf)t^anwalt 58ernflein, ber mit ?ömenfelb affo*

jiert n?ar, galt mir al^ ?0?ann, ber aM, tt>a^ ic^

beimlid) n)ünfd)te, erreirf)t I)atte.
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©c^riftflcHcr, Äritifer üon iHuf, unb babci be*

rüf)mtcr "Anwalt fein, ba^ I)iclt irf) für ein jur

.^öl)c gcfü{}rtc^ ?ebcn. 3utt)cilen muf tc irf) i{)n öer*

treten, unb e^ munberte mirf) nirf}t, ba§ ein I)anb»

fejler ©o^ialbemofrat unb 3^or)labtinaurer, ben irf)

üerteibicjen foüte, grimmig lo^brarf), tüeil er „ben

?0?oafta t)erlangt unb an ?el)rbuab'n gefriegt!)atte".

^m ©tammtifd) im „»^erjl", xvo irf) einen Äreie

alter unb neuer ^reunbe gefunben I)atte, üerfel)rte

ber 5ßertreter ber „2Cug^burger 3(benbseitung" 3o*

fepl) Flitter.

(5r fanb ©efaHen an meiner 3(rt, über aller*

I)anb Dinge ju urteilen, unb forberte mirf) auf,

ganj fo nne irf) rebete, aurf) einmal ju frf)reiben

unb e^ il)m für feine 3citw"9 S" geben.

3rf) i>erfurf)te mirf) in ^Maubereien über Suftänbe,

bie irf) fannte, unb bie 2(rtifel erfrf)ienen ju meiner

großen (Genugtuung in ber ^Ibenbjeitung. Der

iHebaftion fagtcn jTc ju, unb bamit wav eine $ßer*

binbung bergefteüt, bie für mirf) iüirf)tig nnirbe.

3n greunbc^frcifen marf)ten jmveiten @ebirf)te

von mir bie iHunbe, bie, meiftcn«^ im Dialeft, balb

berb, balb I)anebürf)cn luftig umren, unb von benen

mir ba^ eine unb anberc narf) langen 3iil)ren luie*

ber unterfam, Juenn c^ jemanb vortrug.

(So maren fie ungebrurft erbalten geblieben, unb

ihren i^ater fannte nur irf), bev irf) frf)n>eigenb ^ubörte.
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^ie ltteranfc{)e 35eJt)egung, bie bamal^ in ^eutfd)=

lanb einfette, erregte mein lebl)afte^ SnterelJe.

$8on »Oflwptmann t)atte icf) „3Sor (Sonnenaufgang"

unb „(Sinfame £D?enfc^en" gelefen, öon ©ubermann

„^ie (S^re" gefel)en. „3Sür Sonnenaufgang" parfte

mic^ fiarf, gegen „X)ie (Sl)re" lehnte id) mid) auf,

unb ic^ erregte SÖiberfpruct), tt)enn id) etma^ fd)rojf

erklärte, ber @raf Srajlt fei eine au^geftopfte 9)?ar*

littfigur; bie {)au^badenen i^^^^^^^^i^^^iten, bie er

beflamiere, feien unerträglicher aU ganje Dumm*
l)eiten.

Den f^ärfften ©inbrud mad)te ?^ontane^ „3enni;

Sreibel" auf mid); in biefer abgeflärten, läc^elnben

@d)itberung fa):) id), ioaö ®oetl)e aii ta^ iHeij*

\)otl[te unb 2Öid)tigfte I)eröorl)ebt, bie ^erfönlid)*

feit, unb ^xvax eine rec^t überlegene unb fi)mpa*

tt)ifc^e jugleic^. „3ennt) 3:reiber' ift mir ein

?iebling6bud) geblieben, auc^ be^wegen, weil e^

mid) ^iKvft unb auf bie angenel)mf^e 2(rt let)rte,

n)ie nur eine fouDeräne Darfteßung mirflid)en ?eben^

wertvoll fei, unb wie langweilig unb gleid)gitltig

fxc^ baneben (Stimmungen unb ®efül)le au^nel)men.

3e weiter wir un^ üon jener 3cit entfernen unb

je mel)r unb ©rö^ere^ fid) ^wi\d)tn fk unb un^

fteHt, befto flarer fel)en wir, ba0 in ber fc^einbar

fo leicht t)ingeworfcnen (Sc^ilberung mel)r Äultur*

gefd)id)te flecft al^ in gelcl)rten 2ßerfen.
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"Darum n>erben foId)C 35iid)cr für fpdtcr ?cbenbc

nod) crl)öl)ten 2öert I)aben, wenn man längll nid)t^

mcl)r tt)eif unb njfffcn miß »on bcn tiefen ®e*

banfen unb (Sd^mer^en eine^ 3(|^f)eten.

5^on 58erlin ()er flangen bamal^ Dramen, bie

einen aufl)ürd)en mad)ten.

dliben ben (Eroberern ber 23ü()ne, .Hauptmann

unb ©ubermann, neben ?iliencron bie 2)e()mel,

^artleben, (Sd)Iaf,»^ol3; unb Don ber freien 93übne

(aö man, üon (Bd)lentf)er unb 25ra{)m.

?D?. ®. ßonrab, bem e^ nie am 93ruflton fel)lte,

jpar in feiner „©efeüfc^aft" bemü()t, in £0?ünd)en

bie (5d)läfer ^u merfen.

a^ mar bamal^ fel)r »iel bie iKebe oom iKatu*

rali^mu^ unb ^leali^mu^ im ©egenfa^e ^um 3be*

ali^mu^, ber bal)in jied}te.

2(ud) an ^tammtifd)en fprad) man baruber unb

äußerte ®ram über baö „2Cuffud)en be^ ©d)mu$e^",

lüic über baö (5d)n)inben ibealer 2(nfd)auun9en, unb

ba im „^er^l" etlid)e ?D?aIer cintel)rten, fe(jte man

©cuf^er über ben 3mpref)Toni6mu^ brauf.

3d) trat fed für baö DTcue ein, unb roenn ber

(Streit lid)terlül) brannte, mar id) fel)r un^meibcutig

unb lietJ 2öorte fal)ren, bie Staunen unb Unbe*

bagen erregten.

Ija^ 25emerfen^n)ertefte an bcn X)iöfuffTonen mar

ba6 3nterefTe, bai^ man in £Wünd)en aud) in Greifen
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fanb, bie \id) anber^tüo jirf)erUd) nic^t um HmfU

Icrifcl}e (Streitfragen füittmerten.

3m X)esember begatttt bie le^te Prüfung, bie

\d) abzulegen t)atte, ber gefürrf)tete ©taat^fonfur^.

3d) eilte jebett ?D?orgeit, nod) üor eö l)ell mürbe,

in bie @d)raunenl)aße, I)atf anbern unb lieg mir

l)elfen, fd)rieb ,fommentarfiellen ah nnb fattb, bag

and) bie^mal ba^ SÖetter nid)t fo fd)led)t rvax, wie

e^ öon weitem auögefel)en l)atte.

3(^ t)abe mid) bamaB jum erften, aber aud) jum

legten Wlak über !Hed)t^fra9en mit einer gewifTen

?eibenfd)aftlid)feit verbreitet, wenn ic^ in ber

SDZittag^paufe ha^ ^riifung^lofal »erlieg.

X)ie 2(uffid)t würbe milbe gel)anbl)abt; man fonnte

fid) faft ungefiört untert)alten, fid) SOZitteilungen ju*

fommen laffen, ja, wenn e6 bie 3^it erlaubte, auc^

einmal bie 2frbeiten sum SSergleic^e sufd)ieben.

Uixüergef lid) bleibt mir ein pl)le9matifd)er ^oh

lege, ber mit einem fiumpffinnigen ?äd)eln unferm

(gifer jufat) unb felber faum etlid)e 2öorte I)in*

malte. 3d) bot ibm mitleibig einen 5Sogen an,

ben id) fd)on l)aftig Dollgefd)rieben l)atte. @r

fd)ob il)n mir jurürf unb fagte: „^bi l)ilft mir aa

ni£." 3d) üerftanb feine fHefignatioit, al^ id) er*

fubr, bag er ber einzige ©ol)n eine^ reid)en9}?ünc^ner

K^au6l)errn wäre unb feinen 2Öert auf eine gtän*

jenbe ?aufbal}n legte.
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dlad) ctlid)en 2öod)cn war bic Prüfung beenbet,

unb id) ful)r I}eim.

50?it tiefem (Sc{}merje mufte id) fel)en, tt)ie meine

•iDZutter, bie feit bem ©ommev fvänfelte, in i()i'cn

x^erfaüenen Sügen bie (Spuren eineö nal)en (Snbee

jeigte.

3d) blieb in ©eebrurf, unb e^ folgten bittere

^I^Zonate, in benen id) mir ®en)alt antun mu^te,

um eine 3uüerfid)t jur (5d)au ju tragen, bie id)

aufgegeben \)attc.

3m barauffolgenben 3uni ging id) f)inter bcm

©arge meiner 9)?utter b^r.

?ange 3fit tiawQ mir il)re mübe (Stimme in ben

Obren, mit ber jTe mid) fragte, nm^ ber 2Crjt nad)

bem S3efud)e gefagt b^be, lange S^it ftib icl) ^h^

?äd)eln, mit bem ik meinen tröftenben 33erid)t an*

borte, unb eigentlid) bin id) beute nod) nid)t bariiber

n)eggcfommen, ba)} \k fterbcn mu^te, bcoor \k

irgenbeincn (ärfolg gefeben Ijatte.

3n ibren legten 2:agen fonnte id) ibr nod) eine

3ufd)riftber„2fug^burgcr3eitung"unbeinige3(rtifel

oorlefcn, unb \ic legte ibrc abgemagerte v^anb in

bie meine, „(i^ Juirb allc<5 red)t luerben," fagte

\k unb nirfte mir freunblid) ju.
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^trd) fe()rtc nacf) SD^ünc^en jurücf, wo id) eine

(x3 Äonsipientenjlelle hei einem Siec^t^anwalt

angenommen I)atte.

3tt)eifel über ba^, voa^ id) nun eigentlich tun

füüte, brücften mid) fcl)tt)er; unfelbfiänbig bleiben,

l)ie§ Seit verlieren, in ber J?aupt|^abt eine ^raji^

eröffnen, war au^ficl)t^lo6, unb mir fel)lten jum

3(btt)arten alle SDJittcl; in 3:raunrtein anzufangen,

fagte mir aud) nict)t ju. ©o bad)te id) balb an

bie^, balb an jcne^, fam au feinem ©ntfd)tujTe unb

fül)lte mic^ unglücflid).

3(n einem 2(uguf^abenb ful)r id) mit einem ?^rcunbe

nad) ^ac^au, um t)on ba «weiter nad) (Bd)wah>

baufen ju get)en.

2öie mir ben 58erg binauffamen unb ber Wlaxtu

pla^ mit feinen @iebell)äufern red)t feierabenblid)

t)or mir lag, überfam mid) eine f^arfe (Sel)nfud)t,

in biefer (Stille ju leben.

Unb ba^ @efül)l üerjlärfte ftd), al^ ic^ anbern

ZaQ^ auf ber Dlüdfebr tt)ieber burd) ben Ort fam.

3d) befann mid) nid)t lange unb fam um bie

3ulajTung in 2)ad)au ein.

3(lte »O^ri^en unb beforgte greunbe rieten mir

ab, allein id) folgte bem plö$lid)en (Einfalle, unb

id) l)atte e^ nid)t ju bereuen.

5i)?it nic^t ganj l)unbert SDZarf im SSermögen 30g

id) jwei ?!)?ünate fpäter im ^aufe eine^ bad)auer
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©c^ncibermeifterö ein unb war für ben Ort unb

bie Umgebung ba^ fonberbare ©remplar be^ erflen

anfäfiTgen 2(büofaten.

3(Iö id) beim 25ür|lanbe beö 2(mt^gcricf)te^ meinen

S5efud) mad)te, firid) ber alte »^err feinen langen,

grauen <Sd)nauibart unb fagte brummig: „®o?

@ie fan ber?"

@r uerfprad) jTd) offenbar n?eber 92u$en nod)

2(nnel)mlid)feit von ber neuen (Srfd)einung unb

al^ ed)ter Oberpfälzer l)ielt er mit feiner 3[)?einung

nic^t l)interm 25erge.

2öir t)aben un^ fpätcr gut »ertragen unb ver*

ftanben.

3n ben erften^^agen martete id) mit35eflemmung

auf Klienten. 3(uf ben i3d)rannentag l)atte id)

meine Hoffnungen gefegt, unb eö fam aud) ein

rtattlid)er, mol)lgcnäl)rter 23auer in bie Äanjlei,

fe^te iid) auf mein (Srfud)en unb erzäl)lte irgenb*

ma^ öon einem alten Äird)enn)cg.

2(1^ id) i^ur geber griff, legte er feine »^anb auf

meinen '^fmi unb fagte: „9^et fd)reib'n! 9?a . . .

na . . . nct fd)reib'n!"

3d) oerftanb, ba|5 er blo^ gefommen loar, um
ben neuen 3(boofatcn foftenloö aniufd)auen; nad)

feiner ?!)?einung mar bie (Sad)c crfl brenzlig, menn

u>a6 gefd)rieben n?urbe.

Cir ging unb \)erfpr<id) n)ieberiufommen.
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^le '^aQe fd)manben, bic SSlittd aucf), unb id)

würbe ängjllid).

9Zod) ba^u I)attc ic^ ®d)ulben gemacht, al^ ber

3Scrtreter einer 5Sud)I)anbIung ju mir gefommen

rvax unb mid) bef^immt ()atte, eine 23ibliotl)ef an*

Sulegen.

3(1^ id) fd)on red)t »erjagt n)urbe, tarn ein ?el)rer

au^ ber pfajfenl)ofener ©egenb unb übertrug mir

feine SSerteibigung in einem ^Seleibigung^projeffe,

ben il)m ^Sürgermeifter unb 23eiirf^amtmann auf»

gei)ängt Ijatten.

3c^ erful)r balb, n?arum ber Wlann an^ einem

anbern SSejirfe iufi mid) aufgefud)t I)atte; in ber

33af)n tt)ar i^m üon bem iKeifenben ber 25ud)*

l)anblung ber junge bad)auer 2(ntDaIt fo gerül)mt

morben, ba^ er feine ^al)vt nac^ 9)?ünd)en unter*

brac^ unb in X)ad)au au^ftieg.

$ßon nun an ging'^, n?enn aud) nic^t über aUe

9S)?a§en gut, boc^ orbentlic^ unb fo, baf ic^ nad)

einer 2öei(e bie alte SSiftor einlaben fonnte, mir

ben ^au^t)alt s« fül)ren. @ie !am mit ?^reuben,

unb njenn'^ aud) nid)t beim Oberförj^er in ber

25orber*!Hi^ mar, fo mar eö bod) im erften felb*

flänbigen ^au^mefen be6 Spcxvn 'äxxwalti, ben ji'e

al6 Äinb auf bem Tlvm getragen I)atte.

3(1^ „b' grau g)?utter" geno^ fte 2CnfcI)en unb

3Sertrauen hti allen 58auernmeibern, bie ein 3(n*
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liegen ^u mir fül)rtc, unb bic nad) ber 2(u^fpradie

mit mir er|l nod) bie rid)tige unb ausgiebige mit

il)r in ber Äiirf)e abF)ieIten.

Unb jebe bradjte, wie eS bamaB fd)öncr ?8rauc^

n?ar, etnmS im Äorbe mit, einen ®ocfel ober eine

fette @nte ober in S5(ätter eingefd)lagen frifd)e

?8utter.

3t)rc alte 5:ugenb, tätigen QTnteil am ^ehen ju

nebmen, batte 3Siftor nid)t abgelegt, unb fie füm*

mertc \id) um @ang unb ©tanb ber ^rojejTe, be»

fonberS, n>enn eS eine ibrer (Sd)u$befo()tenett red)t

bringlid) gemad)t b<itte.

(5inc befonbere ^reube tt?ar eS ibr, n^enn jTe

.klagen ober (Srn>iberungen abfd)reiben burftc.

Dann fag bie 3((te jlunbcnlang an ibrem ®d)reib*

tiid)e, ganj eingenommen oon ber 2ßid)tigfeit

ibrer 3(ufgabe unb ibrem 3(nteilc an meinen @r#

folgen.

2ßar id) bei @erid)t, unb fam in meiner 3(b*

n^efenbcit ein Älient, fo braud)te er nid)t obne 23e*

fd)eib tt>eg^ugeben, bcnn 23iftor nabm ibn inS ®e*

bet, liejl iid) feine (Sd)mersen vortragen unb flößte

ibm baS 2^ertrauen ein, ba0 er an bie red)tc

(Bd)miebe gefommen fei. 2öcnn'S irgenb ,^u mad)en

wäre, bann würbe eö ber v^err X)oftor mad)en

unb meine X)ad)auer fajjten fd)on gleid) 3»^^fr|^d)t,

weil „b' ^vaxi ?0?utter" fi'e fo gut angebört b^ittc.
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@^ Xüav eine fttUe, liebe ^cit, gan^ fo, tt)te ic^

fte mir »orgeflellt I)atte an jenem erflen 2(benb,

aB irf) bie gepflaflerte ®affe I)inuntergegangen

tt)ar an ben bürgern t)orbei, bie au^rul)enb t)or

ben v^au^türen fa^en.

v^inter 2)ac^au, bem ba^ grof e 9!)?oo6 vorgelegen

tjl, bebnt fid) ein n^ellige^ v^ügellanb tjon groger

?5rud)tbarfeit au^, in bem X)orf an X)orf balb

jn)ifd)en Spö\)ex\, balb l)inter 2Öälbern öerflecft liegt.

»^ier lebt ein tüd)tige^ 3Solf, ba^ ftc^ Dlaffe unb

(Eigenart fajl unberührt erl)alten l)at, unb ic^ lernte

»erflel)en, tt)ie fein ganjeö X)enfen unb ^anbeln,

tt)ie alle feine SSor^üge begrünbet liegen in ber

^khe sur 2(rbeit unb in il)rer 2Öcrtfrf)ä^ung.

2frbeit gibt il)rem ?eben au^fd) Herlief) 3nt)alt,

n)eil)t it)re ®ebräud)e unb ©itten, beftimmt einjig

il)re 3fnfcf)auungen über Si}?enfct)en unb X)inge.

(gö liegt eine fo tiefe, gefunbe, üerfiänbige ©itt*

lirf)feit in biefer ?ebenöfül)rung eine^ ganjen ^a^l*

reichen (Staubet, in biefer 3(uffajTung t)on Ütedit

unb Unred)t, t)on '^fiidjt unb (S()rc, baf mir ba#

neben bie l)ßl)cre SO?oral bcr ©ebilbeten rec^t t>er*

tüafd)en öorfam.

3n bem, maö ?eute, bie iHeben^arten unb @mp*

finbelei fcl)ä$en, al^ 9laul)eit, X)erbl)cit, al^ SO?an*

gel an Äultur unb ?^einner\)igfeit, al^ Ur^uftänb?

lic^e^ betrarf}ten moHten, trat mir ungefcf)riebenc
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®cfe$mäg{gfcit eineö tiid)ttgen ©inncö entgegen.

®o, wie ba^ 58auernt)otf natürHcf)e^ @cfcf)el)en

I){nnimmt, mie rul)tg e6 jTd) über Ärantl)eit unb

Sterben it>cgfe$t, mie e^ nur bie 9Iü$Iic^feit be^

Dafein^ frf)ä6t, jeigt c^ n>af)re ®rö^e.

Unb ÄIugl)eit barin, baf it)m nie SBorte für

33egri|fe gelten.

Derb jugrcifenbe attbai)rifd)e ?eben^freubc, auf*

gewecftcr @inn, fcl)Iagfcrtiger 2öi^ unb eine ^üHe

t>on Talenten t^erocüftänbigen ba6 58i(b.

3m 23erfte()enlernen fagte icf) ?uf^, biefe^ ?eben

ju fd)ilbern.

3(uf einer ?^af)rt nad) 5D?ünd)en fam mir gan;;

plö^Iid) ber ©ebanfe, e^ lie^e fid) am @nbe i^er»

fud)en, etwaö über bie 35auern ju fd)reiben.

X)arau^ entfianbcn bie (Sr^ä()(ungen, bie juerft

im „©ammler", fpcitcr in einem S3ud)e unter bem

3:ite( „?(gricoIa" erfd)ienen jTnb. 3m Greife ber

bad)aucr ^reunbc fanben fie beifällige 3fufnal)me,

aber ber 2:on xvav nid)t auf (Snthuffa^muö ge*

flimmt, ben fie am (Snbe aud) nid)t erregen mufjten.

@()cr maduc jTd) im „©teflumgen" — fo nannte

iid) unfcre Okfc(Ifd)aft, bie fid) allabenblid) beim

Sieglerbrdu \)erfammelte — fad}Iid)e Äritif geltenb,

benn jeber ber 35eamten fannte bod) bie 95auern

ober moflte fte fennen. ^latürlid) iraren bie .^errcn

t>om 33e^irfs^amt geneigt, mid) ,iuredu,^un>eifen, n^enn
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td) tf)rcn tt)ibcrfpenf^{gcn Untertanen im Iebl)aften

SBortwec^fel ju öiet (Sl)re erwie^.

(5o fonntc nur ber ?aie urteilen, ber feine 2(F)nung

bat)on I)atte, tt)ie inele ^inbernifTe ber 35auer einer

n)ot)Imetnenben (Sr^iel^ung entgecjenflettte, wk bocf*

beinig unb I)interftnnig er war, tt)ie miftrauifc^

gegen bie n>o{)In)ollenbe Ülegierung.

X)er $8ejirf^atmann war 35ürofrat, tt)ie au^ ben

„^liegenben 25lättern" Don 1850 t)erau^gefcl)nitten,

lieblo^ unb ganj vOerrfd)er. Der W^fTor fel)nte

jid) narf) ber ©tabt unter SD?enfcf)en. 2öa^ if)n

l)ierort6 mit fleinlic^en 3(nliegen plagte, war Unter*

tan unb fonnte gerabe nod) für ^meibeinig gelten.

Die ©pract)e war fct)auberl)aft, ber ^egrijf^mangel

erfcl)recfenb.

®el)orcl)en unb 3<3l)lcn fonnte man t)on ben

beuten »erlangen, unb bann fam bie ©c^eibewanb,

bie^feit^ berer bie intelligent tl)ronte.

Der 2ljTejTor üerbiente fiel) einen @pi$namen,

ben tt)ir i^m t)erliel)en. @r l)ie§ „ber Durrafc^".

Unb wie er baju fam, ba^ t)erriet fein ^erj*

licf)e^ 35erftänbni^ für ba^ SSolf unb feine <Sprad)e.

3n einer @traffacl)e, bei ber unfer 2fjTeffor aU
2(mt^antt)alt ben ©taat vertrat, ersäl)lte ein 23aucrn*

burfcl)e, er l)abe t)on einer iHauferei nicf)t^ gefcl)en,

weil er immer l)inau^gelaufen fei. dr l)ahe ben

Durcf)marfcf) gel)abt.
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unb üerfangte ^u lüitJen, wai biefer Beuge unter

einem „l^urrafd)" oer|^e()e. @^ ()anb(e fid) offen*

bar um eine faule 3Cu^rebe.

3SergebIid) bemü()te )Td) unfer alter Oberamt^*

rid)ter flar,^ulegen, ba^ ber S^uge X)urd)marfd)

gefagt unb X)iarr()öe gemeint \)ahi. (5r tt)ät)lte

hii ber 3ÖieberI)ülung fogar ein beutfd)eö 2öort,

ba^ ber @ad)c gan^ auf ben @runb ging, v^alf

md)t^. Der vOerr 3(|TefTor I)atte beut(id) „Durrafd)"

oerftanben unb i>er(angte unter brol)enbem i^in*

mciö auf ben geleifleten (Sib genaue 3fu6funft über

ba^ feltfame 2öort.

(Sin tiefet 5D?ii5trauen gegen ben I)interliftigen

25urfd)en blieb in i()m ,^urücf.

5ßon ganj anberem @d)lage mar ber präd)tige

33orftanb beö 3(mt^gerid)teci, in bem id) ben ?e$ten

einer au^)lcrbenbcn DlaiTe, ber urbai)rifd)en ?anb*

rid)ter älterer Orbnung, fennen unb fd)äBen lernte.

@r f^anb gut mit ben 25auern. ©eine X)erbl)eit

verletzte jle nidu, ja id) glaube, fie {)atti\\ @pa^

an feiner Hxx, alle Dinge beim red)ten 9uimen ju

nennen, unb an (5d)rannenragen l)atte er üiel 3»'

l)örer.

3mmer batte man ben (Sinbrurf, baß er eö gut

meinte; am beften, u>enn er ^eute, bie UH'gcn eine^

*5d)impfu)orte0 ''])rü^e)Tc anfingen, fo ijufammen*

Xhoma, iStinncrungrn '3
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flaurf)tc, \:>a^ jTc au^ bem ©evic^t^faal »erlebter

I)erauefamen, aU fic Ijincingegancjeu marcn.

SSon bev einmal fpnd)U>örtlic^en ^ro^eftt>ut bcr

$8auern merfte ic^ faum me()r etma^; inöbefonbcre

tüarenbie ©runbftreitigfeitenfaftgans t)erfd)tt)unben.

©erabc bic 2BoI)(l)abenben unb 2fngcfcl)enen in

ben ©emeinben rebeten immer jum ^rieben, trenn

Swiftigfeiten über 2Öege unb ^a()rtred)te entfielen

njoEten. ^Tud) öon bem großen ©influjTe ber ®eifl#

lid)feir iiHirbe unb Jvirb mel)r er^äl)lt, aB tva\)x ifl.

3c^ fanb, ba^ fid) bie S3auern in ©emeinbe*

ange(egenl)eiten red)t ungern bareinreben liefen

unb ba0 fid} eifrige Pfarrer bamit fdinell mip
liebig mad)ten. .^ier tüufte jeber einzelne, wa^

er n)oüte, unb !onntc ftd) über bie folgen eine^

25efd)lu|ye6 ein Urteil bilben; |"id) ju beugen unb

gegen bie eigene ?D?einung @el)orfam ju leifien,

lag ben beuten gan^ unb gar nid)t im ©innc.

@en>if n)äl)lten fic, oor bie ßapriDifd^en »^an*

beBüerträge abgefd)IüjTen mürben, fafl au^nal)m^*

loö bie flerifalen Äanbibaten in ben ?anbtag unb

in ben !Heid)6tag. SBeil jie jid) mit ^olitif nid)t

befaßten, n)eil jTe bei feiner anbern Partei bie

3nterejycn il}reö ©tanbeö bcrürfftd)iigt fal}en, unb

meil Pfarrer mie ultramontane ^anbibaten immer

nod) bie einzigen n?aren, mit benen jTe ?^üt)Iung

l)atten.
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Da^ würbe anberö, a\^ infofge jener .^anbel^*

»ertrage bie ©etreibeprcife ftarf ^ururfgingeu unb

ber $öauernbunb gegrünbet unirbe.

:Der eingemurjclte 9lefpeft üor ber ©eifKid^feit,

iiber ben man fo otel ()ören fonnte, mar tinc meg*

gebtafen, unb ber 3orn mürbe ntd)t im minbeften

burd) 9iürffid)ten in ®d)ranfen gel)alten.

@eif^Iid)C, bie bamal^ in 58erfammliingen auf*

traten, mußten mit Staunen mabrnebmen, mie

ihnen ein grimmiger Jpaj? entgegengebrad)t mürbe.

©ie fanntcn biefe^ 33olf nid)t mehr.

@ic l)atten ee unterfd)ä0t, l)atten an eine güg*

famfeit geglaubt, bie bcm (Stamme frcmb mar,

unb bie (Srfa()rungen, bie man nunmehr mad)te,

übten einen flarfen, nad)l)altigen (Sinflug auf bie

Haltung be^ S^ntrum^ au^. 2(uffäflig mar, mic

oiele fd)(agfertige, mirffame iHebner fogleid) au^

bem 33auernrtanbe heroorgingcn. ^enn man auf

ber gegnerifdien (Seite, burd> einen gemnlfen ^i(*

bungebiinfel verleitet, glaubte, leidjteio (Spiel mit

ben unmijTenben beuten ;ju l)aben, fo mürbe man

fd)nell einc^ ^öelfern belehrt. 2(ud) ein bad)auer

K^err mujlte baran glauben.

Öin ultramontaner ^Iheiiipfä^^er, iowii ein um*

vVinglid)er ?i}?ann, aber fprubetnb i>or (Jifer, in

?(uebrürfen unböcbärben \id) gehen la)Tenb, meinte

er, ben aufgebrad)ten 35auern einmal bie Leviten



Icfen SU müfTen. (Sin 35ürgermetf^er au^ ber Um*

gcgcnb becfte tt)n aber unter bem fd)aßenben @c*

Iäd)ter ber jpbv^v^d)aft fo ^u, ba^ man il)m I)intcr*

^er nal)e legte, er möge im SnterejTe ber 2Cutorität

unb be^ 2(nfe(}en^ ber ^eamtenfd)aft nid)t mel)r

auftreten.

Unb ba id) nun gerabe üon Dieben unb iHebnern

ersä()Ie, wiü id) anfügen, ba^ id) mic^ aud) ein*

mal l)ören lieg.

3ur ^eier bei^ 25. 3al)rtageö be^ ^^ranffurtcr

gricben^ l)ielt id) auf bem £D?arftpla^c eine 3ln*

fprad)e an bie 3Seteranen.

^cn größten Erfolg l)atte id) bamit hd ber alten

SSiftor, bie an einem ^enfter be^ 3ißglfrl)aiirf^

ftanb unb 3:ränen ber iHül)rung »ergof unb ju

ben Umfte()eubcn fagte, nur t>a^ l)ätte meine SDZutter

noc^ erleben mülJen.

dlad) bem Um^ug unb ber ^flanjung einer ^^rie*

ben^eid)e war ^eftetJen.

2(1^ id) etma^ »erfpätet ben ©aal betrat, ftan*

ben aße SSeteranen auf, um ben Slebner ju el)ren.

X)en SSe^irf^amtmann, ber fd)on anmefenb mar,

öerbrog ba^, unb er erl)ob fid), um t)on feinem

l)öl)eren ©tanbpunfte au^ ben ZaQ ju beleud)ten.

3uerft war e^ ftid, aber wie ber SO?ann im

trodenften 2(mt^ftil über ben Ärieg fpvadj, afö

l)ätte ba^ Äöniglid)e 23e5irf^amt 2)ad)au nad)?
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träglid) feine 58tf({gung au^jubrürfen, ftncjen alk

Veteranen wk auf ein gegebene^ 3cic{)en an, mit

flappernben Coffein bic ©uppc ju cffen. Unb in

bem ?ärm ging bie obrigfeitlidie Meinung unter.

^ |>n 25ad)au n>aren bamal^ jal}(reid)e ?0?aler,

r\J baruntev X)in, «Ooljel, ?angl}ammer, Äefler^

iKeutlingen, ^^lab, Söei^gerbcr, .Älimfd) u. a.

35ei v^cljel verfchrte id) bäufig. ©r malte ba*

malö pointiüiftifd), trug bie färben mit ber (5pad)tel

auf, unb man mufte ct(id)e (Sd)ritte ^urürftreten,

um SU erfcnnen, xva^ ein ^ilb barfteüte.

Später ging er unter bcm (S'influlJe Ditt^ jur

?0?a(ipeife be^ (5d)tMtcn 35rangun)n über.

3n abgetönten färben, meift in ©rün unb ©vau,

Jüurben iiberl)ängenbe 53äumo an ©räben unb

35äd)en bargefteüt, unb bie ^öilber mivften n)ie ®o*

belinö.

S[)?ir njoUte e^ fd)einen, aiö I)ättc )Td) bie @e*

genb rcd)t mo()( fo malen KilJen, Mm fk mar, unb

jebe (Stimmung \i\ me \k ber Äünftler erlebte

unb empfanb, aber e^ gab aud) bamal<? einzig

rid)tige 3)?etl)oben, l)intei bie bie -].Vrfönlid)fcit

jurücftrat.

(5in ©onberling mar J^(ab, bem cö nid)t ,^um

befien ging. Sfflxt einem birfen .Knüppel bewaffnet,
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bcu er nad) fläjfenben »^unben tparf, lief er tage*

lang im 3}ioo^ I)erum unb fprarf) eifrig öor jTc^

l)in. 3urt)eilen idjio^ er jid) mir auf einem (Spanier*

gange an unb trug (Stellen au^ ©rf)err^ „25lüd)er

unb feine S^it" t>or. (Sr fd)ien ba^ 58uc^ au^mcn*

big 3u fönnen.

5Bei lOo^S^I/ einem lieben^mürbigen Öfterreicl)er,

bcr ÄenntniiJe unb ^nterelje unb ein Ic!)rl}afteö

SBefen f)atte, gab e^ immer anregenbeUntert)altung,

unb irf) t^erbanfte ihm niancf)en ^O^rin^^^^ ^^f flute

33ücf)er.

5Sefonber^ bU ^u\icn unb einige ®fanbinat)ier

lernte id) hnxd) t{)n fennen; ic^ bereute c^ nic^t,

i{)nen erft fpäter unb mit gereifterem Urteil bc*

gegnet ju fein.

"äima Äarenina mürbe unb blieb ein ?iebling^*

bud) öon mir; aber ?Äa^folnifom fonnte ic^ nicf)t

ju (Snbe lefen. Die unl)eimlicf}e (5rf)ilberung jeber

iKegung einer (Seele, bie jum 25erbred)en mie ju

etma^ Ü^ota^enbigem unb faft ®elb)"iüerftänblicl)em

l)ingebrängt wirb, erfc^ütterte mid) fo, ha^ id) bae

58ud) immer micber meglegte, fo oft id) barnad) griff.

?D?ir geteilten ßmpftubungen nahm id) 3bfen^

„^aumeifter Solne^" auf-^ ha fd)ien mir guüiel

mit 3lbfid)t l)ineingeheimnift s« fein, unb bie 9)?en*

fd)en gingen auf (Steljen.

3d) glaube, fold)e ®ebanfen waren bamaB fcljr
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bic Snfanibilität be^ cjrof en ÜTeiJucöerö i^erfünbigt.

2Cbev mir fel)Itc ftctö bie ^ül)runö bmd) ben Ute*

varifd)en S^i^f^f/ unb td) nm^te attcö unnüttlbar ciuf

mid) tt)irfen laljen, o()nc t)ovI)er ju n)i|Ten, tva^ bic

SÜJlobe i^criangte.

Deiife id) jiirürf, fo meine id) fajT, id) ()ättc ba*

male unbeiuufjt fdion ben iKeij empfunben, ben,

n?ic ©üttfrieb .feuer fa^t, baö ^ßerfoli^en ber Ä'om*

pofition^geI)eimni|Te unb be^ (Stiicö getiHi()rt. v^entc

erblirfe id> jebenfafl^ barin ba^ 3(nsiel)enbfie, I)inter

ben 3fil^n ben 3(utor beim ®d)a|fen ju fel)en unb

au^ bem SÖorte bie (Stimmunv} unb auö ber @tim*

mung ©ebanfen, bie fid) fd)ufen, ^u erraten. 2Öenn

man ba'^ rcdu cjenolJen I)at, \\i man gefeit gegen

?iteratur,^irfel unb il)re Dogmen.

2(m 1. Januar 1896 erfd)ien bie er|le 9iummcr

ber „3ugenb".

3d) fann nod) ()eute baö ^itelbilb biefeö v^efteö

nid)t fc()en, oI)ne mid) ergriffen ,^u fühlen i>ün ber

(Srinnerung an jene 3cit unb r»ün ber ®e()nfud)t

nad) i()r, bic \)üH 5r5(}lid)fcit, "ooü. Streben, »ott

»Ooifen )üar. 55a(b barauf fa() man in 3)?ünd)en

überafl 3:b. Zb. ^einc^ ^plafat, ein junget 9i)?äbe(

an ber »Seite eince ^^cufele.

(5ö UHir bie '^(nfi'inbigung beö „(Simpliciffimui^".

5ßa<J regte \\d) bamai^ fiir eine "^Me oon Talent
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unb Äönnen, unb \?or allem üon 2cilnat)mc an

bicfcn 2)inflen!

9)?ag bte 23ebeiitung beiber 20Bod)enfd}rtftcn bc#

urteilt werben, mie immer; aud) ein ©egner fann c6

nid)t leugnen, ba^ jte frifcf)e^, neue^ ?eben brad)ten.

2öer erfcl)raf unb miberftrebte, war bod) mit

f)ineingejogen in ben Ärei^ biefer neuen 3ntereffen,

bte ^ünc^en an^ bem @d)Iafe aufwerten.

Wlit n^elc^er 3(ufmerffamfeit betrad)tete man bic

3eid)nungen, prüfte man bie Seiträge, la^ man

bie 9?amen ber Äünftler unb ®d)riftfteller!

®ie maren (SreignijTe, i'iber bie man bi^futierte,

nid}t ^affeel)auöleftüre, bic man burd)blätterte unb

weglegte; jte gaben mannigfaltigfie 3(nregung unb

öjfneten bie 25al)n fi'ir bie jungen, bie jTd) mit

ben filteren melJen wollten.

3d) fd)idte jögernb unb oI)ne red)tc^ SSertrauen

ein politifd)e6 ®ebid)t an bie Sugenb unb mar

nid)t wenig ftolj, aU e^ fd)on in ber sit>eiten

Drummer erfd)ien.

@inpaaranberefolgten,unbmeine3uV'erftd)twud)^.

Samal^ wav ba6 ®aftl)au^ jur ^oft in 3:raun*

fiein öerfauft unb ber ^ad)t»ertrag geloft worben;

meine ältefte (5d)Wefler erwarb eine ^rembenpen*

jion in SS)?iind)en, bie Bufprud) fanb, unb wir Der*

cinbarten, ba0 id) mid) nad) einiger Seit in ber

(Stabt a\^ 3Cnwalt nieberlafTen füllte.
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©in Jperv, ber ®a[t in bcr ^Vnjüon mar, fragte

mid) cineö ^iacjc^, ob id) ber 3Scrfa)Tcr ber ©ebtd)te

in ber 3«ö^ri^ märe, unb aU id) e^ bejal)te, meinte

er, id) foUte nid)t abfeit^ üon ber aufftrebenben

58eiv>ec\ung bleiben unb mid) nid)t blop gelej^ent*

lid) unb fo oon auilen ()er baran beteiligen.

(S^ UHir ®raf (Sbuarb Äei)ferlinö, ber al^

3Serfa|Ter feiner, Don leifer 3ronie burd)brungener

2Öerfe befannt geivorben i)l; red)t bemunbern

lernte id) i()n viele 3abre fpäter, al^ er in feiner

fd)n)eren Äranfl)cit, bie jur (Srblinbung fül)rte, eine

t^eiterfeit bemal)rte, bie nur au^ Überlegenl)eit unb

®r5i5e fommen fonnte.

Die (Stunben, bie id) in anrecjenben @efpräd)en

mit bem geiftreid)en, im beften (5inne üornel)men

9)?anne tun-bringen burfte, finb mir in lieber (£*r*

innerunfl geblieben.

Den Umjug nad) ?!)?iind)en trollte id) aber nidu

übereilen; e^ mar belJer, in bcr ^anbprari^ nod)

fefter ^ui5 ^n falJen, unb .^ubcm hatte id) mit einem

Unirerfität^freunbe bie 35crabrcbung getroffen, mit

il)m gemeinfam bie ^anjlci ^u eröffnen.

(5o blieb id) nod) ein 3al)r in X)adnin.

Cfine^ 3:agee, im J^riihjahr I.SOO, befud)te mid)

iKebafteur 9Uttcr unb geigte mir jiemlid) aufgeregt

ein iUuftriertei^ 23latt.

Daö fei benn bod) .^n ftarf! 3" fold)en Dingen
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foKe man n\d)t fcl)tt)c{gen, unb menn er and) nic^t

nad) ^oli^ei unb B^nfur fd)reie, fo meine er borf),

man muffe bagegen (Stellung ne()men, unb icf) foße

il)m ben ©efatten tun, einen fräftigen 2(rtifel gegen

biefee neu^eitlicl)e ©ebilbe ju fcf)reiben.

^d) fah mir ba^ 35latt an. (5ö mar bie Drummer 1

be» (Simplicifjlmuv. (Sine (5r3ai)Iung, „X)ie ^^ürflin

fKuiJaifa" üon ^ranf SÖebefinb, I)atte hm guten

Dritter in Jparnifcf) gebrad)t.

(Sr mar etma^ gefränft, aU id) i{)m fagte, ba§

id) feine 2(nfid)t nid)t teilen fönnte.

^ rm ^rül}]al)r 1897 fam ber Q(bfd)ieb von X)ad)au;

rO ^d) ()atte bod) t>a^ @efii[}l, au^ fid}eren, menn

aud) f(einen SSerhdltniiJen herauf inö UngemifTe

ju geben, unb fo fiel e^ mir nid)t Ieid)t; nod) fd)tt)erer

frci(id) bebrürfte e^ bie alte 3Siftor, bie eö nic^t

üerfte()en mottre, marum id) mit meinem forglofen,

glüd(id)en B^Mtanbe nid)t aufrieben mar.

@^ (ag nid)t in il)rer STrt, barüber »iele 2Öorte

3u mad}en, aber t)on il)ren (Spaziergängen im »^of*

garten fel)rte ]k immer traurig ^uriirf, unb mand}mal

fal) id) an i()ren oermeinten 3(ugen, mie fd)mer il)r

ba^ (5nbe biefeö befd)eibenen ©(ürfei^ fiel.

dlod) ba^u erlitten meine münd)ner ^läne eine

arge (Störung burd) bie plöt?Iid)e ©rfranfung unb
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ben 5üb meiner ®cl)n)efler, aber jurücf fonnte id)

nid)t mel)r, unb fo begann id) red)t freubloö unb

forgenüoU bie ^äti^feit in meiner Äanjlei am

9)?arienp(aue.

3c^ muv'te balb erfennen, tt>ie fd)mer e^ für einen

jungen 3(nfänger ifl, in ber cjroj^en ®tabt burd)*

jubrincjen; am @nbe ifl e^ unerläi;lid)e S^oüüenbig*

feit, auf irgenbeine 3(rt aufzufallen.

2öenn ba6 ?ü^ ber »ielen, bie e^ i>erfud)en, nid)t

büd) fehr bitter unirc, fßnnten bie angemanbten

9}?ittel, bie crfülöreid)en me bie öergeblid)en,

fomifd) tt)irfen.

Die marftfd)reierifd)en 23olf^tribunen, bie lud)

um ben 25eifall im 3iifd)auerraume bcmiil)ten unb

baö unUHil)rfte ^>atl)cö in S3acjatellfad)en anmanbten,

n>aren arme Teufel, fd)c>n ir>eil fi'e ba^ tun mußten.

SD^ir bot bie 'Prärie, bie id) oem ?anbe ()erein*

flebrad)t l)atte, einigen »^alt, aber ber (5ntfd)Iut5,

fobalb al^ mccjlid) biefc Sätigfeit aufzugeben,

fianb mir feft.

(iin ^reunb ücm Stammtifd)e im Jper^i, i)tül)r*

müöer, I)atte mit ^mei anberen J?errcn bie Sßalb*

bauerfd>e 33ud)l)anblung in '"PaiJau gefauft unb

erflärte fid) im5ommcr 1897 bereit, meine ^öauern--

gefd)id)tcn gefammclt l)eraue3ugeben unb ("ie iüu*

ftrieren ju laijen.

3d) luanbte mid) brief(id) an 35runo ^aul, bellen
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3ctrf)nungen im ©impliciffimu^ mir aufgefallen

waren, unb nad) einer furjen Unterrebung jict)ertc

er mir feine ?0?itarbeit ^u-

gür^ ?anbfd)aftlid)e mar 2(bolf Spöl^d fogleid)

genjonnen, unb nun begann für mic^ bie fel)r an*

regenbe ^ätigfeit, bie beiben Äünftler ^ur 2(u^*

fü{)rung be^ 3Serfprod)enen an3ul)alten.

25ei 55runo ^aul f^ieg ic^ babei auf größere

@d)n)ierigfeiten, benn er tt)ar t)on Äorfij »Oolm,

bem bamaligen (S()efrebafteur be^ ©impUciffimu^,

l^ar! in 3(nfprud} genommen.

3m (Spätfommer iei^k fid) ^aul nad) ?auterbad)

bei X)ad)au, njo er im Oftober mit feinen B^id)*

nungen fertig mürbe, fo ba§ mir enblid) baran

gel)en fonnten, baö 35uc^ jufammensufteden. Da*

hei leiftete un^ iHuboIf 2öi(fe, ben id) nid)t lange

t)orl)cr fennengelernt l)attc, fad)üerftänbige <i^ilfe,

unb ber ©onntag, an bem mir üon frül) hi^ 2(benb

3:ejt unb ^Silber jufammenffebten, bleibt mir in

fröl)lid)fier (Erinnerung.

3m Dezember mar ber „2Cgricota" gebrurft, unb

id) fonnte ba^ erf^e ©remplar bem ^räulein 3Siftor

^röbftl mibmen unb überreid)en, bie e^ jeitlebenö

für ba^ befte unb DoÜfommenfle ^ud) ()ielt tro$

il)rer »Hinneigung gu ben Älaffifern.

3d) ge|^e{)e, ba^ e^ fiir mid) ein red)t er()ebenbeö

unb bie 95rufl fd)mellenbe^ @efü()l mar, al^ id)
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hei ?ittauer am Obeon^pla^c ^um erften ?0?alc mein

Söcrf in ber 2(u^Iagc liegen fal).

^d) bin bamal^ nicl)t ganj jufäüig an allen

größeren 5Bud)()anbIungen ?0?ünd)en^ »orbei ge*

bummelt, unb meine 2ßertfcl)ät3ung ber i^ortimentcr

ri(i)tete jTd) banad), ob jie ben 2(gricola auöge«

flcllt l)atten.

(5^ famen aud) balb Äritifen, unb merfn?ür#

bigerweifc bie anerfennenbf^en in norbbeutfd)en

3eitungen; bod) fehlte e^ in 9)iünd)en feineömeg^

an freunblid}em 33eifalle, unb 3)?. @. ßonrab

fang mir in ber „®efetlfd)aft" ein flingenbe^

?oblieb.

Die nad)l)altig|len ^^olgen batte e^ für mid),

ba^ id) burd) bie 2(rbeit am ?{gricola mit bem

©impliciffimu^freife befannt mürbe.

Der 23erleger 3(lbcrt ?angen lub mid) einc^

5ageö ju einer Untcrrcbung ein.

Daj5 iinr un^ bei biefer erften 33egegnung gleid)

gefallen l)ättcn, möd)te id) nid)t bel)aupten.

Der elegant gefleibete, mit bem gepflegten 5ßüll*

bart rcd)t pariferifd) auöfel)enbe junge ^err u>ar

mir ,^u bemeglid), fprang wn einer ^rage jur

anbern über, ül)ne red)t auf ^{ntiüort ju umrten,

unb leitete mir ba6 ©efpräd) ^u febr vumi oben

berab. Dabei prüften mid) feine flinfen ?(ugen

balb neugierig, \)a{b mij^trauifd), unb id) glaubte
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bcutUcf) SU merfen, ba^ er mid) nad) bcfannter

9)?anter ein bi^dien untertt?crtig fübbcutfd) fanb»

2öeil id) ba6 merfte, n)ar ic^ fd)rojfer unb

fra^tger unb für^er angebunben, aU eö fonfi meine

"ärt war, unb biefe^ erfie Sufammentreffen enbete,

tt)enn aud) nicbt mit einem Wli^tianQt, fo bod)

mit bem ©inbrude, ba§ mx einanbcr nic^t üiel ju

fagen I)ättett.

3c^ {)abe fpäterl)in meine 3(n|td)t über ben gc*

fd)eiten, {)eiteren unb Iebl)aften 9)?ann grünblic^

geänbert unb mel)r mie einmal unterl)ielten mv
un^ über jene erfte 23egegnung, bei ber id) i^n

SU fei)r aB feinen v^unb unb reidjen Jüngling bc«

trad)tet I)atte.

2Sietteid)t l)aben ä()nlid)e Urteile über il)n mand)e

9Scrfl:immung !)ert>orgerufen; ^ranf 2Öebefinb l)at

feinem kärger befannttid) in mel)reren 2:l)eater*

ftüden ?uft t)erfd)ajft, aber er l)at jlar! baneben

gegriffen unb ift am !äu§erlid)en Rängen geblieben.

Über ben 9leid)tum ?angen^ wav man fid) in

Sfflm\d)m einig unb X)oftor @igl fd)rieb in feinem

„S5at)rifd)en SSaterlanbe" mc()r beftimmt af^ unter»

rid)tet üon ben ?0?illionen be^ jungen 3Ser(eger^.

3n 2öirflid)feit {)at biefer ben ©impIicifjTmuö n>ic

feinen S5ud)t)er[ag mit ben fel)r befd}eibenen stellen

feinet \)äter(id)en 3Sermögen^ gegrünbet, unb aU

bie einen »on feinen reichen 50?ittcln fabelten, an*
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berc micbcr feine 3ui^öcfl)a(tung gegenüber fü{)ncn

planen ober {)cd)gefpannten@rn?artungen für fnau*

ferigeö 5Öefen I)ielten, n?ar ?angen mel)r tt)ie ein*

mal t)or bie ?^rage gefiellt, ob er ba^ Unternel)men

nod) länger l)alten fönne.

3m Safe »^erf am Obeon^pla^e trafen firf) t^a^

maU faii aüe Äünftlcr, bie am ®impHcif)7mu^ unb

an ber^uö^nb mitarbeiteten: jwreiten »^eine, regel*

mäj5ig aber ^aul, 2Öilfe, 3:l)önt), iKe^nicef, 3anf,

(5rler, ^u^, ®röber, (Sid)Ier, ®eorgi, ^elbbauer u. a.

X)en fiärfften (Sinbrurf mad)te ber bamalö üier*

unb3tt>anjigjä()rige9'lubo(f2öitfe au^ 35raun fd) tt)eig

auf mic^. (Sr xvax t)on einer Unbefümmertl}eit, bie

beim ?5^t)^fi^ ieglid)er ^ofe, hei grünblict)en Äennt*

niffen unb beim tiefftcn Srnf^c in fünft(erifrf)en

Dingen t)iet anfprcd)enber wirfte aU bie wn
9)?urger gefd)i(bcrte ©ürglojtgfeit ber parifer 95o*

I)cmien^.

(5r l)ättc inö elterlid)e @efd)äft — fein 3Satcr

joar 23aumei|ler geivefen — eintreten foflcn, mar

aber balb nad) ?0?ünd)en gebogen, wo er bei Spc

loffi) f^ubierte.

(5r arbeitete juerft fi'ir fleine iilufiricrte ?0?ünd)ner

23{ätter, bi^ il)n baö örgebni^ beö erflen ^>reie*

auc'fd)reibene ber 3uö^"^ »'^^ einem (Sd)(age befannt

mad)tc.

(5l)arafteriftifd) für ilyn wax bie 3(rt, wie er fid)
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an bem Söettbemerbe beteiligte. @r I)atte baö

3fuöfd}reiben überfel)eu ober ben Termin Derbum*

mclt, fe^te jtd) am legten 3:age I)in unb macfjte

etmaö gaitj anbere^, a(6 \)orciefd)r{eben tt)ar, aber

feine 3^i<i)nung mar fo t)erb(üflrenb gut, ba0 ®eorg

»^irtl) mit Buflimmung be^ ^rei^gericf)te6 einen

weiteren erften ^rei^ ftiftete, ber i()m sugefprocl)en

njurbe.

5ßon ba ah tvax er regefmäfiger Mitarbeiter ber

3ugenb, bi^ er jum ©impIiciflTmu^ übertrat.

dv tvax üon allen, hk jid) bama(^ burcf)fe$ten,

fid)er ba^ fiärffte Talent unb übte einen fel)r be*

merfbaren @influ§ auf bie ganje ?Hid)tung au^s

er tt)urbe nad)empfunben unb nad)geal)mt, unb am

(Snbe hätten nur menige beftreiten fönnen, bag ffe

beim jungen ?0?ei|ler 9lubo(f 2Öi(fe in bie (Sd)ule

gegangen waren.

@r felber mad)te fein 2öefen barau^, benn er

tt)u^te, ba^ er nod) gan^ anbere^ ^u geben hatte;

mcd)te er anbern für fertig gelten, er felber arbei*

titc an fid) tt>eiter unb reifte langfam hei-an, um
bann t)on ^eic^tum überzuquellen.

QiH er mül)elo^ unb felbftfid)er ba^ befle fd)uf,

mufte er fterben.

SDJit il)m l)at X)eutfd)lanb einen großen ^umo*

rijien verloren; u>er in bem 2öerfe feinet fur^jen

?eben^ ben überrafd)enben 2(ufftieg bemerft unb
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jTd) !Kccf)enfd)aft barüber flebcn fann, mie biefc

Hebcüoüe ®d)i(berun9 be^ Äomifd)cn jid) immer

mel)r t)crtiefte unb immer mel)r bie gute 2frt ber

nieberbeutfcf)en iKalJe jeigte, tt>er biefe^ fttfte, fo

gar nid}t (drmenbe, aber bod) erfd)ütternbe ?ad)en

über bie ®d)it>äd)eu ber lieben 50?enfd)l)eit »er*

flel)f, ber treiß, tt)e(d}e v^offnungen ber 5ob Dlubolf

2ßilfe^ S^i^Üort l)at.

2(ud) a(^ ^erfön(id}feit mar er prad}tt>on. 23on

ber ®enmnbr()eit unb ^raft be^ l)od)gen.Hid)fenen

9)?anne^ mürbe Dielet crsä()(t, unb faum emm^

mar übertrieben; auf großen Blabtouren, bie mir

jufammen mad)ten, ()atte id) oft ©elegenbeit, mic^

über feine 5ottfü()n()eit ju ärgern, aber aud) immer

mieber ju fel}en, irie faltblütig unb felbfiüerftänb*

lid) er jebe gefä()rlid)e Situation übermanb.

©c^on mie er fid) ju größeren iKeifen anfd)icfte,

mar bejeid>nenb für i()n; fogfeid) entfd)Io)Ten; un*

befd)mert burd) irgenbme(d)e iKücffid)ten ober ^^er*

pflid)tungen, unbefümmert um ?änge ber ^a\)vt

unb Dauer ber iKeife, fe^te er \id) mit in ben 3"9/

unb bann burfte eö ge()en, mo()in e^ moflte.

^rei(id) fonnte er einen bann beim erften ?^rü()*

llücf in 9)(ailanb fo nebenbei mitteilen, baß er

ganj »ergeijen ()abe, @elb ein.^ufterfen. (Sinmal

rabelten er, 2()öni) unb id) burd) bie ^Provence

nad) ^?arfei[Ie, festen nad) ^Tlgier über unb

Xt)oma, «icinncrungtn '4
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fuf)rcn bann iiber ßonftnnttnc nad) 55i^fra unb

2:uni6.

X)a rvav SSilfe in feinem ß'Iement; feinetmegen

I)ätte bic fHeife nod) \)ielc 9)?onatc baucrn bi'ivfen,

unb er l)ätte fid)erlid) nie gefragt, ob un^ ba^

@elb lange; n)är^^ ausgegangen, I)ätte man fic^

fc^on auf irgenbeine SBeife ge()oIfen.

Unt)erge{5fid) bleibt mir fein (Sntj^iirfen über einen

alten ^Traber, bem mv in ber 91ä()e i)on ^cugic

begegneten; er ritt auf einem SJtaultiere, linfS unb

red)tS neben fid) einen ^orb mit Orangen gefiUIt,

über {id) einen großen @onnenfd}irm aufgefpannt,

ber funftreid) am ©attel befeftigt n?ar, unb fo ^a^

ber alte J?err »ergnügt im ®d)atten, laS in einem

{(einen S3ud)e unb af Orangen.

(5o wa^ üon fluger 2(rt, su reifen, fo felbftänbig

auSgebad)t unb frei öon I}er!ömmlid)en Bn^^ngS*

juftänben, gefiel unferm 2öilfe berart, bat5 er Dom

iKab i)erunterftieg unb eine SKeife neben bem alten

Äerl i)erlief, nur um i()n red}t ^u beobad)ten.

(grn)uf5teüberI)auptbenn)iirbeüo[(en@leid}mutber

3(raber, i>on bem loir immer loieber 5öen^eife erlebten,

nid)t genug su rü()men, unb baS xvav Ieid)t erflär*

lid), benn er mar barin felbft ein (Stüd i>on il)nen.

©ein unbänbiger 2öanbertrieb liejg i()n ba()cim

befonberen ©efaflen an Ianbftreid)enben v^anbmerfS*

burfd)en finben.
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3fn einem marmen ?D?är^ta^c, wo einen 2({)nnngcn

»on aninbcröoflem @onnenfd)ein unb blauem v^im*

mcl jum tHeifen Derlocfen, fu()r id) mit i()m auf

ber ^anbftra^e nacf) 2)ad)au au ju^ci ii^al^enben

Äunben vorbei, bie, ihre fdjmu^igen 2?ünbel um*

ge{)äugt, in^S 2öeite ()incin marfct)ierten.

2ßir festen un^ auf einen @d)otter()aufen unb

liefen fte nod) mal an un6 »orbeifiapfen.

„^ie Jterle baben e^ bod) am fd)ön|len/' fagtc

2öi(fe mit e()rlid)em 97eibc, unb bann fetzte er mir

au^einanber, \vu c6 ein^icj meife fei, in bcn 2ag

()inein ju leben unb Don aller ÄouDention frei ^u

fein.

3ebe ^>üfe tt.>ar ibm oerbaßt, unb jebe fat) ev mit

unbefted)lid)en TiuQm, aud) u>enn fi'e ^nüc von

flincjenben Dramen ^u «erfterfen fud)tcn.

X)amit mar einer bei i()m fofort unten burd),

unb ^uiueilen, u^enn ftd} xm'c c]e^"icniiber eine ^ße*

rühmtbeit u>ol)(mollenb o,cbcn ließ, facjte SSilfe,

ber Äerl fei büd) blofj ein vOan^unirft; ju bem

Urteil flenit^tc il)m irgenbeine (Selbft^jefällicjfeit im

2:ün über in ber ®ebärbe.

X)aö literarifd)e 3nnvv9)?ünd)en, baö fid) aud)

bamal^ abfurb gebärbete unb \\d) bebeutenber ^yi[\

ali ei war, bot ibm reid)lid)e ®elegenl)eit gum

(Spotte; loenn er \\d) ,^uu>ei(en mit iibertriebener

^efd)eibcnl)eit in ber ^orgcjelllube ju ben Unfterb*

'4*
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liefen fe^te, mit fd)üci)tcrnen ?5ragcn 58clel)rungen

anregte, a!)nten btc ®ec!cn nirf)t, tüte fel)r fk bic

©efoppten maren. Qliid) nid)t, mtc grünblic^ fte

ber I)armlofe Äünftler burcf)f(i)aute, unb tt)ie er i{)rc

unmännH(i)e 2(rt t)erabfd)eute.

©ein ernrt{)afte6 SOBefen, ba^ fid) frei üon 3Sor*

urteilen unb (5d)ulmeinungen in felbflgebad)ten

©ebanfen s^igte, trat fogleid) I}ert)or, n?enn er über

it)irflid)e^ können urteilte.

(5r fling immer auf ta^ 2Öefentlid)e ein unb

»ermieb aud) @rofem gegenüber bie ^Banalität be^

(5uper(atiöe^.

©in I}ol)er ®enu^, ber bleibenbe Erinnerungen

jurüdlie^, war e^, il)n über ein gute6 23ilb reben

ju ()ören; e^ mar nid)t^ t)on ©c^utmeiflerei, bic

flaffi'fisiert unb 3ufamment)änge beroeif^, barin, e^

tvav bei aUer 3urüdl)altung bie £D?einung bc^

großen Ä'önner^, bem tief verborgene, unbewußte

SSorgänge be^ ©d)ajfenö flar Dor 2Cugen jianben.

3(ud) über ^üd)er Ijahc id) nid)t leid)t jemanb

fo gut urteilen gel)ört n?ie i)lubolf SQBilfe; er la6

gerne unb mit 2(u^n?al)l, am liebften gute 9)?e*

moiren, bie eine »ergangene B^it sunt ?eben er*

njcdten; an bie ^^reube, bie er über ^latonö „?a*

ci^e^" empfanb, erinnere id) mid) gerne.

Die el)rlid)e ®efd)eitl}eit be^ ©ofrateö, ber jcben

$öegrijf in^ fleinfie ^exU^t unb fein @igentlid)e^
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()erauöfd)ält, bcr nie bloße 2öorte gelten läfjt,

feiner (Sd)micvigfeit au^meid)r, bcr n\d)t^ \id) in

ben 9iebcl ber 9icben^arten verlieren läßt, ent;»

jücfte il)n, unb gleid) ftanb i()in ber ffugc 3(il)e*

nienfer pla)"tifd) Dor 3(ugen, bcr fi'd) von brauen

©pießbürcjern juerjit I)er9ebrad)tc ?Dieinungen i>or#

tragen lägt, um |Te bann bloß burd) ?^ragen ju

bcr unerquirflid)cn ©rfenntniö ju bringen, baß )Te

)t>ebcr etma^ mirflid) geglaubt, nod) lud) etmaö gc*

bad)t l)atten.

@r rteflte 23etrad)tungcn barüber an, mie unö

beute bie Äunfl be^ geraben 2)enfen^, aber aud)

baö SSerlangen barnad) burd) bie oerflud)te ^l}rafe

verloren gegangen fei, unb eifrig la^ er mir nad)

ein paar Seiten au^ „?ad)c^" '»Proben au\^ bem

3aratl)uflra vor, um baran ju .^ngen, n>ie l)od)

mir baö (Spielen mit SSorten unb »Stimmungen

einfd)ä^en. Üiatürlid) fal) ^ilfe alö ^Dealer nur

in ber ed)ten Sd)ilberung mcnfd}lid)cr ßharaftere

unb ber fid) barau^ folgcrid)tig aufbauenben ®e*

|d)el)ni)ye fd)riftflellerifd)e 2ßerte, unb baö ^ofet*

tieren mit hinter)linnigen ©ebanfcn unb 2i>elt*

fd)merien fül}rte er auf fi'inftlcrifd)e 3nipotcn,^ ^u*

riid.

3d) ermäl)ne ba<^, um feine Stellung unb bamit

n)ol)l aud) bie ber anbern Äünftler ju ben neuen

®öttern ,\u fennjcid)nen. ©igcntlid) be)1anb wenig
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ober fein 3iifintmenl)an3 5it>ifd)cn ben Htevarifd)cu

uub ben fünftterifdjen ?0?itarbeitern bcr Sugenb

unb be^ ©impliciffimuö. Jpivtl) t)evfud)te il)n, tt)ie

mir erjätilt würbe, in gefeUigen Sufaminenfünften

anzuregen, aber man fanb aneinanber fein über*

mä^ige^ Gefäßen.

T)k »Ferren X)id)ter fü{)lten fid^ rvoljUv, menn

jte unter fid) waren unb fid) mit ein bifc^en SS)?c*

bifance unb red)t üiel gegenfeitiger 35ett)unberung

bie Seit i^ertreiben fonnten; natürtid) gel)örte ba^u

ein 2(ubitorium öon Süngern unb Süngerinnen,

bie mit aufgeriffenen 2(ugen bafafen unb ben

^(üge(fd)lag ber neuen 3eit raufd)en I)örten.

3n ®d)tt)abing trieb, wie er5ä(}lt würbe, ber

t^ultuö be^ @tep{)an ©eorge feltfame 25(üten, unb

man fagte, ber X)id)ter i)abe fid)^ bei gelegentlid)er

3(nwefen()eit gefatten laffen, ta^ bie fc^wabinger

!2ämmer um i(}n l)eruml)üpften unb il)n auf Dio*

letten ^Ibenbfeften anblöften. 3(nbere vereinigten

ftd) gu anbern ©emeinben, unb e^ würben \)iele

2fltäre errid)tet, auf benen geniigenb 2öei{)raud)

verbrannt würbe.

T)a^ neue genialifd)e 2ßefen brad)te immerl)in

?eben unb 5öewcgung nad) SO?ünd}en, unb am (Sube

i)atte eö bod) me{)r ®el)alt al^ ha^ marftfd)reierifd)e

@ctue ber l)eutigen 3:alente, bie jebc ^orm »er*

ad)ten, bie fie nidit bel)errfd^cn.
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33iel 3ruffel)en erregte bama(ö ^ranf SOBebcfinb

mit feinen ©ebid)ten im ®imp(iciffimue; fein „?^nU}*

ling^ (SniMd)en" (}attc il)m in litcrarifd)en Greifen

^d}on ©eltuncj t>erfd)atfl-, aber bai^ grojjere ^Publi*

fum Jourbe erft bnrd) feine c}eiüveid)en, ^umeifen

red}t ijepfefferten S^erfe auf ihn aufmerffam. (Sin

®ebid)t auf hie ^]>aläftinareife beo ,^aifevö ifl

Wichen feiner ^^olcjen berü()nit fjeiuorben, iinb 2Öebe#

finb i)at fpärer()in für bie 33i(bun3 einer ?egcnbc

gcforgt, bie fd)mer]()aft f(an^], aber ber 2ßa()rl)eit

ntd)t entfprad).

3d) fam bamai^ täc^iid) mit Sffiilfe, 5()öni) unb

^aul ,^ufammen unb erlebte aH Unbeteiligter bie

®efd}id)te ber oft er^ä()(ten unb aud) für bie

25ü()ne bearbeiteten 9)?aje|"iätebeleibiöung.

(äine^ ^Jittagö im Cftober 1898 fud)te Äorfij

JpoUn bie .^ünftler beö ^inipliciffimu^^ unb mid)

im ''Parfbotel auf unb \cicsu mir "Oax Jlorreftur*

ab.^ug ber fpäterbin oiel genannten ']>aläftina*

nummer, uunf id) ben -Jert .^u einer 3t'id)nung

^aul^ flemad)t I)atte. slßir (aduea über ba<^ ^iteU

bilb ^eine(^, ba^ ©ottfrieb i>on ^ouition unb 23ar'

barotJa mit bem ^rüpenl)c(m ÜOilbelmö Sciflte, unb

bann (a{< id) ba6 (^ebid)t Ußebefinbi[<.

X)arin wax ber Äaifer fo bircft an^evirilfen, baf}

id) faßte, u>enn bie 33erfe nid)t in le(jter »Stunbe

nod) entfernt u>ürben, fvi bie 33efd)laönahme ber
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Drummer unb eine SSerfoIgung rpcöcn SOZajcflät^*

bclcibigung unau^b(eiblid).

^olm crflärtc aber, ba^ ®ebid)r \d t)on einer

jiiiriftifrf)en 2(utorität geprüft roorben unb auger*

bem fei bie Drummer fd)on im T)vuät, fo ba§

Säuberungen nid)t mel)r möglid) feien. 3d) blieb

auf meiner 2Cn)l(^t ftel)en, aber am (Snbe mar e^

®ad)c ber Ülebafiion, ob fte bie (Strafverfolgung

ri^fieren n>olIte ober nid)t.

Die Drummer ujurbe fofort nad) (Srfc^einen fon*

ff^jiert; STlbert fangen flol) nad) Büt'id), »^eine

mürbe nad) ^eipjig Dorgelaben unb bort in Untere»

fud)ung^()aft genommen, fpäterl)in aud) ju M^
CO?onaten ©efängni^ oerurteilt.

Cbmol)! Sßebefinb ba^ ®ebid)t unter einem

^feuboni)m batte erfd)einen lafTen, fonnte er jid)

bod) nid)t für geftd)ert ()alten, benn ju üiele ?eute

fannten i^n alö ^Berfaffer. @ine anbere ^^ragc ifl,

ob er el)ren[)alber nid)t ()ätte I)er»ortreten muffen,

aber bie (Sntfd)eibung barüber u>urbe il)m erfpart,

ba bie ^olijei burd) einen Übergriff be^ ^eip^igcr

®erid)te^ {)inter ba^ ®el)cimni^ fam. SSebefinb

tt>urbe red)t3eitig gcmarnt unb flol) Don ber ^re«

mierc feinet „^rbgeif^eö" meg in bie ^d)\r>ti^ ^u

fangen.

X)a§ er über bie 3(ufbec!ung feiner 3(utorfd)aft

ungel)alten mar, l<ü^t fld) begreifen, aber gan^ un*
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ücvftäublict) bleibt berSSormurf, ben er fpäter gegen

fangen er()üb: ber I)abe il)u ge^mungen, eine SO?a*

jeilät^beleibigung jn bicf)ten, inbcm er feine dlou

läge an^genü^t l)abc.

äßcbefinb mar regelmäßiger Si)?itarbeirer beö

(5implicifl7mn^ unb tonnte barauf rect)nen, ba0

jeber 25eitrag von it)m angenommen unb anftänbig

l)onoriert mürbe. 5^on einem 3^^iingp/ ci» ^^*

flimmtc!^ @ebicl}t ju mad)en, fonnte fd)on barum

ebenfomcnig bie "Diebe fein, ir>ie von einer 9^ot*

läge. Der v^ergang mar aud) ein anbcrer. X)a^

@ebid)t auf bie ^^aläftinafal)rt mar in feiner erften

gajTung fo fd)arf, bafl 3(lbert fangen 23ebenfen

trug, e^ auf,5uncl)men, unb 3(nberungen verlangte.

2öebefinb, ber ei5 in ber 9lebaftion mit 5öater*

freubcn oorgelefen l)atte, u>oUte an bie 9)?ilberung

juerfl nid)t l)cran unb oerftanb \id) nur mit äßiber*

flreben ba^u. Darum blieb aud) bie ju^eite^alJung

nod) fo gepfejfert, ba0 Vangen bie 2(ufnal)me vom

@utad)ten be^ v^errn 3wftiirateö iHofentl)al ah*

l)ängig mad)te.

Der gab feinen *3egen baju, i>ielleid)t ctma^ ju

fel)r beeinflui5t burd) baö 33ergnügen an ber fa*

mofen Satire unb bem formvotlenbeten ®ebid)te.

Damit mar baö Unheil im 3"flf ""^ nal)m feinen

^auf.

Die ©egner, an benen e^ bem ©impliciffimud
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md)t fd)kn founte, I)aben ftd) ^{nter{)er ftarf über

planmä^icjc ?Diaie)lät6beIeibtcjungen unb gefd)äft*

Ucf)c ©pefulatiouen aufjurecjcn gettJuft. 2)a|5 ein

auö fünfHenfcI)ert ®efid)t^punftcn geleitetet 2Öi^*

b(att jitrf) aufö @efd)äftemacl)en nid)t einlalJen

fonnte, wax am (inbc leid)t ein^ufel)en; fc^mie*

riger mupte aud) für flugc ?eutc in 2)eutfd)lanb

bie ©rfenntniö fein, ba^ ein fidj fo fel)r unb in

foId)en formen in ben 35ürbergrunb brängenbe^

perfönlid)eö Dlecjime (janj yon felber bie ©atire

i}erau^^forberte. T)k unna()bare ^ö()e be6 5:{)rone6

mu^te 3u aUererfi t)on bem ^errfd)er felbfl ge*

tt)ai)rt merben. SGBenn er in bie ÜZteberungen ber

2age6|treitigfeiten hzi jeber möglid)en ©elei3enl)eit

berunterf^ieg, rief natürlid)crn)eife biefer Söiber*

fprud) jnnfd)en ber eigenen Un\)erle$lid)feit unb

bem 3Sürbringen t)on anfed)tbaren unb uerte^enben

unb fel)r fonDentionellen ^Oieinungen fd)arfc (inU

gcgnungen ()en)ür.

3((ö 9kpräfentant eineö großen 3So(fe^ ^oiemif

ju treiben, in aKeö unb jebe^ brein^ureben, ging

nid)t an. X)ie aufbringlid)e ^enninberung, bie

aud) groben 33erftöi5en unb ^ef)(ern gegeniiber an

ben 3:ag gelegt mürbe, bie ^D?anier, jeben el)rlid)en

Ununtlen über baö gefäl}r(id)e, vorlaute SQBefen al^

\)aterlanb^lüfe ©efinnung ju branbmarfen, »er*

fd)ärften ben SOßiberfprud) unb mel)rten ben 3orn,
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ber )Td) — l)eute bürfcu n^ir facjen Iciber — Diel

ju meni^ ?uft mad)tc. Söärc ba^ S"rfud)en um
geneiötcfle 3»vücf()altung, hat^ 1908 ^u fcl)r in

Wlo\i gcftcflr unirbe, 3el)n 3iif)t'c Vürl)er dou ^ar*

lamcnt unb ^Prejje mit rücf|Td)tv(ofev (5nrfd)icben*

I)cit üevtreten movben, bann l)ätte Dielet anber^

unb bejTcr merbcn müiJen.

di ift ()eute fd}n)er, gerabc weil eö tcid)t i|l,

barübcr grotje 9^eben ju I)a(tcu; aber baö iPoHte

id) in bicfcm 3iihinimenl)ange fagen, ba|5 jene an*

geblid) planmäßigen 9}?aieftärebelcibigungen blo^

bic Sfnnuütten auf planmäßige »^evauöforbeiungen

tuavcn. Xui^u fam, bafj ber ^on, mit bem bamal^

bie SSflü\\t gemad^t unirbe, auf Äünftler, benen bie

^eifönlid)feir uiel ober alle«^ gilt, l)öd)ft aufrei^enb

njxrfre.

X)ie uncd)te ^elbenpofe, bie einem fo l)äuftg Dor

3fugcn geftellt n)urbe, fonnte nid)t immer einem

fd)tt)eigenben 9)?itjbehagen begegnen; e^ mujjte fi'd)

äuilern, unb bie gorm beö (Spottet unrfte erlöfen^

ber al^ fd)tverbliitiger 5abel, benn er .^eigtc bliij«

artig, mit unUMberleglid)er i3d)ärfe ba^, luorauf

eö anfam, unb bic ärgerlid)e (Srfenntniö milberte

\id) burd) bie 'D)?öglid)feit, barüber l)er5baft lad)en

ju fonnen.

«Spott untergräbt feine ed^te ?(utorität, uhmI er

|ie nid)t tretfen fann, aber bem auf 2lu)H'rlid)feiten
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rut)cnbcn, fouöentionett fefigct)altencn, bcm über*

tricbcnen unb angemaßten 2(nfei)en tut er 3(bbrud),

unb ta^ i)"t nid)t fd)äblict), benn trejfenber ©pott

I)eilt unflare 3Ser|limmungen, inbem er mit einem

2öorte, mit einer ®efte bie Urfad)en be^^ Unbe*

l)agen^ aufbecft.

3m übrigen l)ätte m\ \)on pülitifd)en ®el}äfjtg*

feiten unangefränfeltee (i"mpfinben fid) wivUid)

barüber empören muffen, baß ein Äünfller mt
Si). Sl). ^eine für ein gute^ $5ilb unb ein 2Bi^#

tt)ort über bie pompofe ^tiie nad) 3erufalem jur

©efängni^l^rafe oon fec^^ 9)?onaten oerurteilt wer*

hew fonnte. 2)iefe brutale SSergemaltigung al^

2(ntn)ort auf einen mit geifiigen SSaffen gefül)rten

3(ngrijf tt>ar abfd)eulid).

2(ber man naf)m bamal^ fogar einen iHec^t^*

brud) unb eine 3Serfe$ung ber bar)rifc^en ©taat^*

I)o()eit gebulbig I)in, meil e^ (id) um ®ü()ne für

eine 3}?aje)"tätebelcibigung, unb aud), n)eil e^ jic^

um ben ©implicifixmuö I}anbelte.

X)er fäd)ftfd)e Unterfud)ungörid)ter wollte nod)

mel)r (Sd)ulbben>eife gegen i^eiue jufammenbringen

unb glaubte, baß eine grünblid)e »^au^fud)ung

in ber Dlebaftion be^ (Simpliciffimu^ (Srfolg \)er*

fpräd)e; allein ben bai;rifd)en 5öel)örben traute er

nid)t genug ©ifer ju, unb barum fud)te er um

bie burd) ba^ ®efe^ nad)brüdlid) »ertt)el)rte dx*
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laubni^ narf), felber bic i^auöfiicf)ung \)orneI)men

ju bürfcn.

Der bai)rifd}c Suf^isi^inificr Heg jtcf) üerblüjfen

unb Qab bem unücrfd)ämten 3(n|inncn nad); ber

fäd)fTfd)e 9lid)tcr fam nad) Wlmd)tn, fd)nü|fclte

in aüen (5d)ränfen unb @d)ublaben l)erum unb

fanb and) einen S3rief ^eine^, ben er brauci)en

fonnre.

X)a§ mebcr ber ?anbtag nod) bie treffe gecjen biefc

®efe$mibrigfeit entfd)ieben ©teßung nal)n\, bag

ba^ ?0?inijlerium jTd) feige auf einen nid)t anwenb*

baren ^aragrap{)en berief, ba^ afle^ wav njirflid)

t)erädulid)cr 23t)jantini^mu^.

T)a^ ?Ked)t migad)tet, bic SBürbe be^ ©taatc^

preisgegeben, um baö ?(nfe()en eineö SO?onard)en

gegen ein SBi^njort ju n?af)ren.

» r»e intenfiver mein 33erfc{)r mit ben ÄünfUcrn

rO ipurbe, befto (ebl)after mürbe in mir ber

Söunfd), mit i()nen jufammen^uarbeitcn, alle meine

3ntere)Ten gingen barin auf, unb eine immer flärfcre

Unlufi am antt?altfd)aftlid)en 5öerufe brürfte fd)wer

auf mid).

3(ber nod) fal) id) feinen 5ßeg, ber inS ^reie

führte. X)a^ ^eim, bae id) ber alten 33iftür unb

meiner iüngflcn ©d)jpe|ler geboten l)atte, mugtc
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id) er()aUen, unb id) fonntc nirf)t barauf red)nen,

bal5 fd)riftftellerifc{)c 2{rbe{t mir biefe 3)?ögHd)feit

gemä()rtc. 3<i) fd)vieb it)oI)t einige (Srsä()(ungen

für ben ©implicif)tniu^, bie gefielen, aber ta^ Qob

mir, n)ie id) mir felbfi geflel)en mu^te, noc^ lange

nid)t ba^ 9led)t, barin @id)erl)eiten für bie 3«*

fünft ju fel)en.

?^rü()ling unb ©ommer 1699 waren barum rec^t

unerquicflid) für mid); id) plagte mic^ ah mit ber

(5el)nfud}t nad) einem anberen, foöiel reicheren

?eben unb mit hcn 25ebenfen, hk gegen einen

rafd)en (2d)ritt fprad)cn.

3d) ging baran, nn ?uftfpiel ju fd)reiben, ta^

aii&i im ?aufe be^ 3al)re^ fevtig tvurbe, ben 2itel

„SÖitmen" fü()rte unb gottlob nid)t aufgefül)rt

murbc.

X)ie Genugtuung barüber empftnbe id) I)cute

nid)t be^l)alb, tueil i)a^ ?u[lfpicl nad) alten SO?u*

fiern auf 25ern>ed)flungen aufgebaut n^ar, fonbern

wdi bie 3(b(el)nung beilfam für mid) tt>urbe.

2)er CbcrregilJcur @at)itC\ ber mir i^on einem

^ericnaufentl)alte in ©eebrucf I)er befreunbet mar,

\a^ bie Äomöbie unb erfiärte mir bei ber Unter*

rebung im iXegiesimmer beö ^oftI)eater^, baö id)

mit Jper^fiopfen unb aud) mit froI)en (Srmartungen

betrat, baf5 biefe^ @i feinen IDotter l)abe.

(So feien gan^ nette <5ad)en barin, fogar eine
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famofc ©sene smifcl)cn einem ^Bauern unb bem

3fnmalt^bucl)l)alter, aber ba^ fange nid)t, unb furj

unb gut, ba6 @i f)abe feinen X)otter, unb er rate

mir, eö juriicfsusie()en.

3cl) erlebte ein paar bittere 5age, grofite i'iber

SSerfennung unb fanb nad) reif(id)em 9^ad)benfen,

baf ©aint^ red)t I)atte.

3d) tt^ar s» tief im 9)?i(ieu gcftecft, {)atte nac^

eigenen (SrlcbnitJcn unb (Stinintungen unb nad)

3)?obcÜcn gearbeitet. X)abei blieb id) im ©eftrüpp.

T)amal^ aber, im (Sommer 1899, faj} id) gläubig

am @d)reibtifd)e, freute mid), iDenn bie »^anblung

v>ont)ärt^ fd)ritr, unb fal) binter grauen SOBolfen

ein (Stürf blauen v^immel. SBenn bcr Hvm unter

meiner Äan^lci am ^^romenabepKUje atlmäblid) v>er*

ftummte, legte id) bie mid) immer mel)r langtueilenben

2(fren beifeite unb l)olte awi!' ber (5d)ublabe baö

^anuffript bcr „JÖitu^cn" hervor, um biö in bie

tiefe dlad}t hinein ^u finnieren unb ju fd)reiben.

^ann traten mir au^ ben fid) fräufclnben 3:abaf»

n>olfcn 58ilber einer freunblid)en 3"fiiiift entgegen,

unb oft iiberUHiltigten fk mid) fo, baß id) auf*

fprang unb im 3ii»i"cr auf unb ah lief unb laute

@elbftgefpräd)e führte.

©ie alte ^iUov ^a^ im 3ii"i"*?v baneben, horte

ba^ ®emurnui mit forglid)en unb oonJpod)ad)tung

erfüllten (S'mpfinbungen (\n, benn fie u>ut5te, baß
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td) ein ?uftfp{el bid^tetc, unb fiir fte gab e^ feinen

3ipeifel, ba§ e^ pradnt^otl merben müjTc

2SieI(eid)t fnüpfte aud) fte einige v^offnungen

baran auf 9lürffel)r jum ?anb(eben, au^ bem ^ärm

()erau^ jur (Stiüe.

Oft l}öre id) nod) l)eute bie tiefen (Sd)Iägc ber

Domufir, bie öon t:)tn grauentürmen l}erunter über

ben ^la§ bröbnten, unb id) erinnere mid) baran,

n?ie oft id) mit beigem Äopfe am ojfenen genfler

ftanb unb in bie dlad)t I)inauefa{).

SBieber xvav eine ©s^ne fertig, eö ttJotttc jTd)

runben unb moöte merben, unb üor mir lag bie

crfel)nte greibeit.

^ann flang au^ ber gerne bie leife Stimme

meiner 9)?utter l)erüber: „(5^ tt)irb nod) aöe^ rec^t

tt)erben."

C?Aie (Sriöfung fam unertt)artet unb auf anbere

r^J^ Sßeife, alö id) geträumt ()atte. @incö 2age^,

c^ mar im September 1899, fprad) mid) ein !Hed)t^#

anmalt, ber meine gebeimen 2öünfd)e erraten l)atte,

baraufbin an unb erbot fidi, meine ^ra^i^ gegen

eine runbe Summe ju übernebmen.

3d) fonnte nid)t fofort jufagen unb fprad) bar*

über mit meinem iHed)t^fonjipienten, ber mir nad)*

benHid) fd)meigenb jubörte unb mid) am folgenben

3:ag um eine Unterrebung erfud)tc.
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dv bat mid) bnbei, md)t jenem TinrvaUc, fonbern

i()m unter ben 9leid)en 5öebingungcn bie ^Prari^

abzutreten.

3cßt befann id} mid} nic^t mel)r fange, unb fd)on

am näd)rten 5:acje fd)fo|yen unr ben 5?ertrag a[\

ber mir übcrrafd)enb fd)nel( bie 5rei{)eit üerfd)ajfte.

®Ieid)jeitig traf c^ fid), ha^ in 2(fler()aufen bei

greijmg, wo ftd) eine (£d)ir»efter oon mir fürglic^

t^erheiratet hatte, ein fleine^ J?au^ um billiget

@elb ju mieten u\ir,

3d) mad)tc i^iftor ben ^^orfd)lag, mit meiner

anbern @d)n)efter bort{)in ju ziel)en, unb tter=

fprad), möglid)ft oft binau^jufommen; bie bc-

fd)eibenen iWittel, bie beibe gum ?cben braud)ten,

getraute id) mid) aufjubringen, ba mir nunmehr

aud) fangen ein monatlid)e^ 5^^um für regelmäßige

Mitarbeit am Simpliciffimue jugefagt hatte.

3d) felbcr mietete ein paar unmöblierte Sii^nicr

in ber ?erd)enfe(bftra§e unb u>ar nun auf menig

geftellt, aber frei wk ein 5^ogel, unb n^ohl nie mehr

habe id) mid) \o gliirflid) gefühlt, unc in jenen

erften 5Öod)en, a\^ id> eifrig an meinem ?uftfpiele

fd)rieb, an feine 3^1^ ""^ f^^"»-' ']-V^idu gebunben

irar unb mir auf ^pa.jiergängen im englifd)en

©arten auemalte, n>ie unbänbig id)ön ci erfl nad)

einem Erfolge werben u>ürbo.

Dann fam freilid) bie betrüblid)e (irfenntni^,

ll)cma, ÖrinntrunofM '5
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^ baf ba^ di feinen I)otter \)ah<^, aber balb trug

\d) bcn .^opf tvieber I)cd), unb nad) bcm tiefen

(Jinbrucfe, ben eine 25auernl)cd)jeit in 3(ßer^l)aufen

auf mict) gemad)t I)atte, frf)rieb id) „X)ie ^oc^^eit"

unb baran anfd)lie|^enb ein ?uftfpiet „^ie Si)?e*

baiOe".

3n ber 3^vifd)en;5eit mar id) and) in bie fHe*

baftion be^ (Simpliciffimuö eingetreten.

Der Äongre^ ber SD?itarbeiter, auf bem ber 58e*

fd)Iut1 gefaxt n>urbe, fanb in ber ®d)tt)eij ftatt, in

!Horfd)ad) am 33obenfee, it>ei( fangen beutfd)en

33oben nid)t betreten burfte.

^imf 3cit)re lang mu^te ei im 3(u^Ianb bleiben,

bi^ er 1903 burd) ^Vermittlung eine^ mäd)tigen

Jperrn in @ad)fen nad) Hinterlegung einer be*

träd)t(id)en (Summe aufer SSerfolgung gefegt nntrbc.

2öa^ e^ für ben rül)rigen, etma^ Rappeligen

SO'Jann bebeutete, fein junget Unternebmen im @tid)c

(ajTen ^n miiJTen, fann man \id) benfen, unb fd)on

barum fenn,^eid}net ftd) bie 25e()auptung, baf er ju ge*

fd)äftlid)er ?förberung eine9)?ajeftät$^beleibigung i^on

SQBebefinb er^ipungen t)abe, al^ finnlofe^> @efd)n>ä^.

a^ ift ihm ein 35oruntrf barauö gemad)t morben,

baf er iid) nid)t bem @trafrid}ter geftedt habe, unb

c^ gab bafiU- eine flingenbeDteben^art, ba§ er nid)t

bcn 9)?ut gel)abt l)abc, bie ^^i^^Ö^» feiner ^anblungen

;\u tragen.
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di flcf)ört aber neben ^ut aud) fräftige @e*

funbbeir ba^ii, \\d) ein balbe^ %\hY einfperren ^u

(allen, unb bic fehlte fangen, ber bamal^ an ftarfen

nenuM'en .ftopffc{)merjen litt.

SÖir {)abcn in ben folgenben 3af)ven nod) mandje

3ufammenfunft in ^ürid) gel)abt, unb e^ wax un*

fd)u^er ,^u [eben, nm febr bie Trennung von @e*

]d)äft unb ^ätigfeit fangen bebri'idte.

3n ber 9\ebaftion be^ ©impliciffimuö [jattc id)

neben 'tKeinl)o(b ®ebeeb eine anregenbe 'Zätuy

feit, bie mir ^ufacjte, unb bie mir fiet^ S^it ^u

eigenen !?(rbeitcn (ie§.

i^on ma§cjebenbem (SinfluiJe auf ben 3nf)a(t ber

ein;^elnen ?)]ummern war »on ben Äünfilern immer

Zh. Zh. ,^eine, ber bäufici in bie 'Dlebaftion fam,

fid> mit un<5 beriet unb Tfnre^iuncjen cjab.

rie anbern, "Paul, ^l)öni), 2öilfe, Sle^nicef

;;eid)neten entu>eber nad) ^aune unb ©infafl, \va^

ihnen gerabe ^ufacjte, ober \\c iibernabmen e^, einen

vereinbarten ^ert ;^u iUuftrieren. tKebaftiont^jT^un-

^iw, an benen alle .^lünftler teilnahmen, unirben er)!

fpäter nad) Vangenö THücffel)r abgehalten.

5öilhelm (Sd)uli hielt )Td) nod) in 58erlin auf,

unb ber "Iserfehr mit ihm blieb auf^ ^5d>riftlid)e

bei'dn-änft; 3. ^. Cingl mad>tc felber bie 5erte \u

feinen 3<^id)nungen.

5öon literarifd)en iO?itarbeitcrn fah man ,^un'>eilcn
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33tevbaum,?^alfcnber9,®umppenbcrg,®rci#

ncr, jtem(id) l)äufig ^olitfd^er.

Spk unb ba tarn ein iunger ?D?ann in bev Uni#

form eine^ bni)rifd)en 3nfantenften, trug einen @to^

SOtanuffripte, bie er für ben 5ßerlag geprüft I)atte,

bei fic^ unb übergab ber iKebaftion ab unb ju ge*

fc{)ä^te ^Beiträge; er war fel)r 5urürft)altenb, fe{)r

gemeffen im ^on, unb man er^ä()fte t)on i^m, bag

er an einem Dioman arbeite. X)er ^nfanterift I)ie^

2:{)oma^ ?0?ann, unb ber ^vornan erfd)ien fpäter

unter bem 2;itel „55ubbenbroof^".

^it ben litcrarifc^en SSereinen fam id) nid)t in

gül)lung, ebenfon>enig mit ben engeren 3itfeln um

^albe, 9lueberer u. a.

Otto (Srid) ^artleben lernte id) in einer ®e*

fenfd)aft !ennen; er gab t)on 3cit s« S^tt ©aflrollen

in ^ünd)en, unb man I)örte nad) feiner 2(breife

@rsäl)Iungen t)on enblofen Äneipgelagen, bie »cn

fröl)lid)en ^l)iH|}ern, bie fi'd) \va^ barauf h^^nte

taten, nod) ge()örig übertrieben mürben.

(Sr I)atte wa^ i>om alten ©tubenten an fid), and)

ein bi^d)en n>a^ t>om gefeierten @enie, um ba^

\i&) Greife bilben, aber u>enn er nad) einer SQSeile

bie ©efte beifeite (ie^, fonnte man fid) an bem

i5rcl)finn bcs^ l)od)bcgabten, n?arm()ersigen ?0?en*

fd)en erfreuen. 3ide^t traf id) il)n in ?^loren,^, im

^^rül)jal)r 1903, aufgelegt, u>ic immer, jum ©d)Wär*
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mcn iinb ^ofulieven, aber jebc frö()ltd)e (Btimbc

mu§te er mit förpcrlicf)cn (Srf)mevjen beja()(en, unb

er iai) vc(i)t DerfaKcn au^.

5öalb nad) meinem (Eintritte in bie iKebaftion

be^ ©impliciffimuv (ernte id) ^jörnftjerne

35iörnfün fennen.

Da^ l)eif t, um e^ refpeftüoüer au^^ubrüden, ic^

nnube i()m üürgej'tedt, unb er l)atte bie @üte, mir

etma^ SßobltVüUenbe^ über ein paar ®ebid)te ^u

fagen.

(Sr geborte ju bcn ?[)?ännern, bie förperlid) größer

au^feben, aU \k finb, unb bie man fiet^ über an*

bere megragen fiebt; in ber größten ®efeUfd}aft

mufte fogleid) ber 33lirf auf ibn fallen, unb ba^

luuißte er unb biclt luaö barauf. dv fab impo*

niercnb au^ mit feiner geraben Haltung, mit ben

bli^enben ?(ugen unter bufd}igen 'ißrauen, bie ein

bi§d)en über bie fleinere ^?^enfd)beit tt)egfaben, mit

bcn fd)Iobiveif}en Jpaaren auf bem ftolj getragenen

»Raupte. 3»» @efpräd)e mit un^ mar er fo wai

jpic n)üb(ajfeftionicrter Äönig, aber er fonnte aud)

au^ fid) b^rau^geben unb bcrb unb bf^">^(id) Iad}cn.

Uöer bei ibm ,^u 55cfud) in '^uleftab geiucfen luar,

rübmte feine ^u>anglofe ©aftfreunbfdjaft; {)m, in

*D}?ünd)en, war er fd)on etiua6 'Übertreter einer fremben

C^rür}nuid)t unb fritifd) unb mil]trauifd> gegen ben

Unterüffijierv^geift, bcn er bice^feite ber fdninir^UHMf;*
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roten ^fä()le mittertc. ^ama(^ mar er auf ^eutfd)*

lanb gut ^u fpred)en unb l)ielt unö für bilbung^*

unb bejTerungöfä()t9. „Über unfere Äraft" I)atte in

35erlin voKeö SSerftänbniC^ gefunben, unb Diele Tiw

gel)ürige ber preufifd)en Station fcl)rie()en fi'd) bie

S^inger fd)U>arj über bie tiefen Probleme beö erften

H)ie be^ ^weiten 2eileö, unb fo fal) 25|örnfon, ba§

iie auf bem rcd)ten SBege waren unb fid) ju einigem

Söerte burd)ringen fonnten.

3mmer Ieibenfd)aftlid), feilte er \\d) gan^ für eine

^ad)c ein unb lie^ am SSiberparte gar nid)t^ gelten;

er he^a^ im I)öc^ften ?0?a§c bie ®ahc, nur bie eine

®eite p fei)en, unb luar barum ein erfolgreid)er

^arteifü()rer unb nebenl)er ein glän^enber 3i>utna*

lift; atte^ fal) er au^ beftimmten ®efid)t^n>infeln

unb orbnete e^ feinem ©pfteme ein.

3d) befud)te einmal um Dftern 1904 mit i()m

ba^ ?5orum in iKom.

*']>rüfeffür^oni begrüßte ben ifluftren ©af^au^

!Küru)egen mit romanifdjer ^öflid)feit unb mürbe*

\)0Ücr 2)eDütion unb mad)k felbfl ben gül)rer.

SSilfe unb id) gingen l)interbrein.

2(1^ 33oni, ben bie 'oonx preu^ifd)en Unteroffijierö*

geift angefränfelten beutfd)en @elel)rten für einen

@d)arlatan l)alten, unter anberm fagte, bie 3fufffn#

bung iim^ 2(ltar^ l)ätte il)n ju ber Überzeugung

gebrad)t, baf^ bie Plebejer eine anbere 9kligion
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a{^ bie "•Patrizier ^el)abt I)ätten, baf \ie überhaupt

eine frembe, \>on bea iKöinevn unterjod)te Station

öen>cfeu feien, mar 58jörnfon über biefe neuen,

flropen (>)eficl)t^punfte be^^eifterr, benn mit uiuev-

brürfteu "isölfern hielt er e^ immer.

2(uf bem Jpeimroeöe fragte er mid), ob id) il)m

fein flutet 58ud) über rümi|'d)e &i)d)id)tc nennen

fönne, „aber — fücjte er bei — bleiben @ie mir

u>ey^ mit biefen beutfd)en @elel)rten, mit 3()rem

^D?ommfen! (i^ mu|5 fo fein, une e^ 'l^onibarftellte."

3d) erunberte cttüae^ fd)nobbri9, baf? meinet

UßilTenö in Deutfd)lanb fein berartiger 53orfmift

c^ebrutft UHH'ben fei.

Ciinen ?(uiicnblid luar er verbut^t, bann brad)

er in ein fd)allenbee' C^eläd)ter auö, unb bal)eim

rief er flleid) feine ber^en^v^ite ^rau Caroline berbei

unb criäblte ihr, baf; ber „oni>erfd)ämte .ftärl" bie

CS'rfläruiu^en bev> präd)ticien ''ProfelJor^ 33üni einen

23üffmift cjcnannt habe.

Öinmal, alci id) ihn in ber '^ia ©rec^oriana be*

fud)te, fam fein (^nfcl '^rne Vany^en ine^ 3i»'incr

unb ftellte fid) ane^ J^enfter. 'lOtan hatte yon ba

([u^ einen uninbcroollen ^\id auf bie '')>eterii<fird>e,

unb plöBÜd) rief ber f leine 'Arne, auf bie mäd)tiöe

Äuppel hinbeutenb: „©rotjpapa, iver iuol)nt bort?"

„I^a u>ühnt niemanb," ern>iberte 55)örnfon fehr

ernft.
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„O ja! Da xvoljnt ber liebe ®ott!"

„Dnfmn! 2öev I)at bir ba^ gefagtV 2)a^ war

iDieber biefer preufifd)e Untercffit^icr . .
." 35iörnfon

mürbe ernftlirf) hb\c auf bie bcutfd)e (5*rsiel)erin,

bie feinen beiben (Snfeln folc^e ?0?ärd)en eijäl)Ite,

unb hie ihm überhaupt üiel ju forreft unb, wie er

e»5 nannte, s^i preufifrf) mar.

25efannt ifl feine Ieibenfc^aftlid)e 2(nteilnal)mc

am ©c^idfale üon X)rer)fu^; ii)m teilte fid) bie

?D?enfct)l)eit eineS^itfang nur in eble, lic{)te ^reunbe

be^ Unfd)ulbigen unb in ped)rabenfc^n)ar3e 3(nti*

2)rei)fufarb^. S3jörnfon meilte in ^ari^ bei fangen,

a\^ X)rei)fu^ auf freien ^u^ gefegt nnirbe, unb er

beeilte fi'd), bem ?0?ärtDrer feine *3i)inpatl)ien münb*

lid) funbjugeben.

2öie mir erjäl)lt mürbe, mar er üon ber 3n*

fammenfunft ftarf enttäufd)t; ber berübmtefte ^vo>

jepmann ©uropa^ foH ftd) al^ red)t trodener ©pieg*

bürger gezeigt baben, ber fiir bie Cpfer, bie il)m

üon einzelnen, inöbefonbere Don ^>icquart, ge*

brad)t morben maren, faum SSerftänbni^ bemie^.

3ebenfaÜ6 bat er burd) feine bürftige 3(rt bem

großen ffanbinat)ifd)en ©önner bie meltgefd)id)t«=

lid)e (S^ene üerborben.

?Ö?ir \)at 35jörnfon im ?aufe ber '2a\)xe feine

freunblid)c ©efinnung bemal)rt unb jumeilen be*

miefen. 2(1^ id) Dom ?anbgerid)te (Stuttgart megen
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95eleibigun9 einiger ®ittlid)fcit^apürte( i>eruvtei(t

iDorben mar, le^te er beim Äönig von 2ßürttcm'

berg ^^roteft gegen bie ©träfe ein.

Um aber begnabigt ju iperben, hätte irf) felber

ein ©efud) einreid)en mü)Ten, unb baei fennte id)

aui begreiflidien ©rünben nid)t tun.

' ^w ber neuen ^ätigfeit, bie mir immer a(^ be*

c\J gel)rent^UH'rt erfdnenen umr, fiiblte id^ mid>

gliicflid).

@e()r üiel trug ta^u hii freie 2(rt bei, in ber

iebcr (Sinjelne feiner U5erpflid)tung nad}fam unb

in ber alle bie gemeinfame 3lufgabe erfüllten.

5öir ftanben al6 angel)enbe X)rei^iger faft alle

im gleid)en 3(lter, hatten feinen 2Öillen, al^ ben

eigenen ^ur iHidufd}nur unb hanbelten nur nad)

ÖJefe^en, bie u>ir nn^ felbft im 3ntere)Tc ber 'Bad)^

auferlegten.

(*6 gab feinen Cil)ef, bellen ^I>?einungen ober

2Bünfd)C ju berürffid}tigen luaren; ee^ gab feine

äu^erlid)e, aui^erbalb be^ ^Xönnen^ unb ber ^üvf

berung bee ®an^en liegenbe 'Autorität; bie ruhte

auf ^erfönlid)feir unb V'eiftung. ®ett>i^ übenuog

bie Geltung 5h. 5h. »^eineö, unb feine flet^ in

urbaner J^orm vorgetragene 'iO?einung nmr au^*

fd)laggebenb. \Hb(v fi'e umr ec^ unrflid^ lucil fie
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überzeugte, unb meil fouDeräne^ können, treff*

fieserer 2öi^ unb ein burc()bvingeubev 3Serftanb

ba(}inter ftanben.

X)er famerabfd)aftltd)e 2;on, in bcm mir anbern

miteinanber verfel)rten, fül)rte feine^meg^ ^ur nact)*

fid)tigen 58eurtei(ung dm^ 25eitracje^; Dulbunc;

auf ©egenfeittgfeit ^ah ee nid)t, unb mir blieben

freimütig im Urteile gegeneinanber. 3(nerfennung

brürfte fi'd) am beften in l)ersl)aftem ?acl)en au^,

25e)t>unbern unb 3(nl)immeln unterblieben. (S^

war eine reis»o((e ?(rbeit, bie mx smanglo^, faft

fpielenb erlebigten, unb bei biefer unbekümmerten

23efd)äftigung mit ben 3^it^veignitJen, bie mir, allen

^Parteiboftrinen abgeneigt, vom gemeinfamen, fünft*

lerifd)en ©tanbpunfte aui^ beurteilten, l)ielten mir

un^ frei üon ^atl)o6 unb bünfell)after 2;l)eorie.

Ü^atürlid) mar un^ bie ^iemlid) meitgreifenbe

äöirfung unferer Sluferungen nid)t gleid)gültig,

aber babei mad)te un^ bie \\d) in ^pi)rafen au^*

tübenbe ^'ntrüftung ber@egner oicl mel)r(Spa0 al^

bie Buflimmung ber 3(nl)änger. X)ie aufgeftörten

''Pl)ilifter mollten ben Äampf gegen ®pott mit fel)r

plumpen 5i)?itteln gefül)rt l)aben, mit ^infperren,

mit 25oi)fott, mit Äonfi^fatiiMi, mit 23al)nl)of^Der*

boten ufm.

Äatl)olifd)e unb proteftantifd)e @eiftlid)e gingen

in bie 95ud)l)änblerläben, i>erlangten (i'ntfernung
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bc^ *5impliciffimuö au^ bcn Srf)aufen|leru, ober

moKten bcn 3Sertrieb «erbieren; ^^J^inifteru, ^]>o(i3ei*

präfibeiUen, (Staat^amuälten, fogar 9lic()tein fam

eei iüci)t barauf an, (iefe^(icl)e 58e|"timmunöen s"

umvje()en ober ju ücr(e(jen, um ba^ cje()afne, 311111

minbeften für Derberblid^ cjchaltene ^ißiijblatt ju

unterbrücfen ober 311 fd}äbigeu.

3ci) fal) iii ber ftet^ in ©upcrlatioen fd)U>eI*

s^enben (äntiiiftung ben 58eii>ci^ bafür, uue auv

''Pl)vafen fe()r ba(b »evlogene (Snipfinbungcn wcv

bcn, unb wie fic ^efiinbe^ 3)cnfen unb @clbft|id)ev*

()cit oernidnen.

Ü^ luar ein .ftvanfheit^pvoici?.

X)a<J beutfd)e 'Isolt I)ar in feiner c^elalTenen ?frt

immer iSelbfthitif vH'ii^''^ i"i^ ertrac^en, bamalei

aber t)erfud)ten bic Übercifricjen e^ ^ur gereiften

Ömpfi'nblid^fcir aufjuftad^eln.

(5inrid}tuniien, beren 3hiBen unb ^iOert fein oer*

nünftifler iO^enfd) bejlritr, n>urben gemeinfam mir

i)0?ißbräud)en alö l)ci(igflc ®ütcr für unantaftbar

erflärt, cjan^e Stäube u\iren er()aben über Äritif,

unb nod) erl)abener über hmi Üßiu.

(^si> war büd) unrflid) läd)erlid), u>enn ein .Uriege*

miniftcr mit nad)jitfernber (Empörung für feine l'cut^

nant«^ eintrat, u>ei( im ^impliciffi'mue ihre ^dniobb^

rigfeit ober Öüttähnlid)feit verulft uun-ben umr.

Da^^ nmren bann '.Hn^v'ittV W^iei^ ^i^ '^Hrinee, unb
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man mufte bide, \d)\v2xc SBortc ncl)men, um bie

3Serrud)tI)ctt bc^ Unterfangend recf)t ju fennjeic^ncn.

X)abei begte faum ein Äünftler ein fo Hebeootte^

3nteretTe für ©olbaten unb Offt^iere tt)ie (Jbuarb

2I)öni), ber, njai^ .Kenner oft anerkannten, jebe^

2)etail »on Uniformen, SSaffen, üon hattet* unb

Baumgeug rid)tig n)iebergab.

3Son Umjlursgebanfen unb fanatifc{)en 2;{)eorien

war im .Greife ber jungen Ieben^fro{)en Äünftler

nid)t^ ju finben, aber auc^ nid)t^ Don än9)lli(i)er

3urücf{)altung, wenn e^ galt, einem Unfug ober

einer 2(nma^ung entgegenzutreten.

Der (Satire bot \id) bamalö ein befonbere^ 3(n*

griff^^iel in einer ^öciüegung, bie angeblid) auf

Jpebung ber ®ittUci)feit gerichtet mar. 3n beutfd)*

rümelnben Greifen I)at man feit langer S^it t>a^

25ebürfni6 gefü()(t, eine xvoiji nur eingebilbete unb

p()antaftifd) aufgepu^te Sugenbbolbigfeit ber ©er*

manen aii 2Sorbi(b binsuftellen, unb ba^ mürbe

nun tt)ieber einmal Ieb()aft erörtert, d^ fam je^t

^ur ©rünbung »on (5itt(id)feit^üereinen, ^u ^on*

greljen, ju fHefoiutionen, bie ftrengere ©efe^e »er*

langten.

9}?an erflärte ba^ beutfd)e 3Solf für im fittlid)en

Sliebergange begriffen, bonnerte über förperlid)c

unb moralifd)e 3]erberbni^ unb fal) »or lauter ger*

manifd)en 3bealen bie 3:atfad)e nid)t, bap biefe
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I>crann^aci}fenbc ^ucjcnb cruflev, flrebfamcr, tiid)*

tiger umr a(ö bic einer früheren 3ßit/ t^ii^' f^c ficf)

üon alten ^I'^t^ftänben, v>om hod^nuitigen ,^aftcn*

geijic mie t>om i>erbcrblid)en (Saufen abgeu>anbt

hatte unb förperltd)c 5üd)tigfeit in oiel höherem

9)?aiije SU fd)ät;en begann.

S)yian erblirfte @efal)rcn in ber (5d)unb^ unb

Äolportageliteratur, bie gemi^ md)t abzuleugnen

tuaren, aber man überfah, wie gerabe bie fojial^

bemofrarifdien ?lrbeiter im el)rlid)|len 53emühen

iid) ben i3'd)ä^en ber beutfd)en Literatur unb

2öijTenfd)aft ;;uu>anbten, man fd)nüffc(te alle 3(n*

noncenteile ber 3pifii»3f" burd>, umr aber nid>t

ehtlid) genug, e^ ',u fehen ober ,^u fagen, bap fid)

gerabe bie fojialiftifd)e ^>re)Te ber grö|5ten iHein*

lic^fcit befliß.

Unb in ber J^reube an tönenben iHeben^arren

fd)enfte man fi'd) bie härtere unb bod) allein (S"r*

folg i>erfpred)enbe ?(rbeit, gegen bie Urfad)en fitt-

lid)er (Sd)äben i>orjugel)en.

X)ie lagen in fojialen ?Q?i^ftänben, in Virmut,

in Vfu^bentung, in ber SÖohnung^not u. a. i>iel

tiefer begrünbet al^ etwa in ber Vlu^fteilung einer

^hibifät im (5d)aufen)ler.

(5^ war felbfioerilänblid), baß bie Ortl)oboj:en

beiber .ftonfeffionen mit 23egeifternng a\\ ber 25e*

luegung teilnahmen unb iic gehörig au^^nüLuen.
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X)ie Regierung cjtng täppifd), iric fo oft, auf bic

inoraHfcf)en unb ftaat^erl)aUcnben 35ef^rebungen ein,

unb e^ tarn ^ur ^ßorlage ber berüd)tigten ?ej »^einjc.

X)en 9]amen Uitcte ftc öon einem berliner

ÄupplerprojelJe I)er, aber il)re ^enbenj rid)tetc fid)

meniger gegen gro^rtäbtifrf)e Übelftänbe al^ gcg^n

eine unbequeme ^reil)eit ber treffe,

3n ®übbeutfd)lanb waren e^ nid)t jule^t bie

beiben jungen 3Bod}enfd)riften „3ugenb" unb

„©impliciffi'mu^", bic ben ultramontanen ©ifer

fiir fd)arfe ©efe^e tt)ad)riefen unb näl)rten.

@o )vav e^ aud) ein ^ampf um bie eigene Ü^u

ften^, u>enn fk gegen bie offenen unb nod) mel)r

gegen bie t)eimlid)en 33eftrebungen ber reaftionären

Parteien lo^fd)Iugen.

Difficile non erat, satiram scribere.

2ßie ba jartefte IDinge v>or bie Ö|fentlid)feit ge*

^errt unb angegrinft mürben, \im fitd) tt>o()nebigc

SO?änner aU ^ugenbl)elben auf^ ^obium jleHten,

iric man in fd)ma(^igen Üleben^arten fd)tt)elgte unb

uncbcrum mit roI)em Unt^erftanbe auf fi'inftterifd)em

(Jmpftnben I)erumtrampette, ba^ alle^ forberte ben

fd)ärf|^en ©pott l)erau^.

@^ fam bann aud) ju groj^en organifierteu

^iöiberfiänben, unb in ?!)?iind)cn nnirbe auf 3(nre*

gung ^a^ v^albe^ ber @oet{)e*^unb aller g-reunbe

fiinfllerifd)er ^rei()eit gegrünbet.
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(5^ ging ein frifd)cv 3«fl/ an ^f" ntnn jtd) gcvnc

erinnern barf, burcf) jene 3Serfanimhing im?i)?ünd)ner

Äinbl'Äcder, in ber bie ©rünbung befd)Iü|Ten nnirbe.

Unb wo @corg ^irrh unb '^. ®. (Scnrab

gegen ?f}?ucferei unb @d)nüjfelei öom ?eber 3ogen,

ba burfte man fid)er fein, baß e^ id^avfe Spicht

abfetjte.

Die ^er ^Oein.^e fiel, aber ba^ 33ebürfni^ nad)

germanifd)er (5ittlid}feit blieb erhalten, ebenfo u>ic

bie (Sebnfud)t nad) Unterbrürfung unangenehmer

©eifter.

Tnm bem ^aije, ben biefe^ ©eignen umd}rief,

rid)tete \\d) ein her^l)after ^eil gegen ben @im*

pliciffimu^, bejjen ?D?itarbeiter fid) nid)t jum wcly

leibigen X)ulben t>er)lanben.

3n>ifd)en bamalö unb heute liegen Ci'reignitfe,

bie .ftaffechauii^literaten .^u l'eitern be^ «Staate«

mefen^ maduen, unb bie e(^ i>ielen 53eu>unbcreru

unb ikrfeduern be^ frül)eren (5i))"iem^ ratfam er*

fd)einen liefen, e^ nunmehr ,^u \)erbammcn.

OMi'uffclig prie^ iid\ uu'r u>äl}renb be^ .ftriege{<

ben Opfermut bee^ eigenen ÜuMfeei nid)t all^u laut

beuMinbert hatte, OJott ähnlid> mar, u^er ein paar

internationale ©euf^er loc^gelalfen hatte.

3<^mmerlid)e .^an^unirfte fiellten \\d) im 9?ieber#

gange be<? Tsaterlanbei^ ent^ürft ihmi J^reiheit unb

'iO?enfd)lid)feit, unb uiemaub hatte mehr ?(nfprud
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auf ^öcUHinbevung beö 3SoIfe^ aU bev grotjc ^Vffi*

ntift, bcr aU erfter t)or allen anbern am C5lücf(ict)en

Sfu^gangc gejmeifelt l)atte.

SÖ3ic frf)ne(( f)at ftd) ta^ ^Bürgertum in bcn

Untergang ber {)eiHgften @üter gefunbcn, mic l)at

e^ fie tmberj^anb^loö aufgegeben!

(5e(bft gefd)affene, mit nüd)ternem (Sinne für

notmenbig erfannte (Sinrirf)tungen, an benen man

tätigen 2(ntei( Qei)aht I}ätte, wären wo\)l anber^

öerteibigt tt)orben; fo aber gerieten burd) ben im

Äriege iibermäcl)tig geirorbencn Jpa^ gegen bie i^er*

togenbeit gezüchteter ^Begriffe bie inneren ?eben^*

fräfte miteinanber in Äampf.

@in tt)oI)lgeglieberter, geworbener Organi^mu^,

in bem eine^ ta^ anbere unterflüßte, würbe burct)

bie 2:I}eorie serftört.

SO?ögen @ct)tt)ä$er ein @i))lem, bav> aüerbing^

nod) auszubauen mar, nerbammen, wir waren

mäd)tig unter ihm unb wären glürftid) geworben,

wenn man eS auf breite ^^unbamente gefieUi I)ätte.

Deutfd)(anb war in ben (Sattel gefegt, aber

reiten t)at eS nid)t fönnen; eS überlief bie gül)rung

unfid)eren Jpänben.

Dünfen)after I^ilettantiSmue hat bie ?D?öglid}feit

unfereS Untergänge^ gefd)affen.

deiner iwn unS war fo weitblicfenb, bie lel^Ucn

?5olgcn ber operetrenl)aft geführten '']>olitif \)orauS*
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jufe()cn, aber t(}rc ?äcf)crlicl)feit erfanntcn unr, imb

hinter bem Spotte über gro^e 2Borte imb ®eften

llerftc ein (cbbafter Unmut. 2Bar e^ nic()t Uvititr*

\\d), baf5 ]'\d) gembc .ftünftlcr am fd}ärfrten gegen bie

©tidofigfeit ber pompöfen 3(ufmad}ung umnbten?

CFNie alte 35iftor fonnre mein fernere^ SfOivfen

(^^ nur au^ ber ?^erne betrac{)ten, unb ^uu^eilcn

meinte )Te feuf^enb, ba^ icf) ju übermütig märe,

aber, n^enn \k ängftfirf) barüber fprad% tröflete fte

ber gute ^farrl}err v>on 3(üev^()aufcn, ber luftig

auffafte, um^ (uflig gemeint mar.

Oft fud)re id^ ba^ ficinc J?au<^ an ber 2(mper

auf unb nabm teil an bem ftiflen ®(ürf, ba^ bie

TiUi l)ier gefunben batte.

(5in Warten, bem |Te (Sorgfalt crnne^, ein paar

fleinc Sininter, bereu fd)LMifter tSdimurf ihre pein=^

lid)C ©auberfeit mar, ba<^ mar bie 2öelt, in ber

\\c \\d) um(}( fübfte, unb t)on ber au^ aud) auf mid)

eine J^üHe \mn 33ebagen überging.

Slam idi unangemelbet, fo fd}moI(te )\e ein UHMiig,

benn fic UH'^flte, baf? mein 53efud) mit guten X)in*

gen gefeiert imtrbe. (fin frifd) gebarfcner .^ajfee*

;;epf geborte auf ben ^ifd), unb in ber .ft'üd}e mu^te

|ie geheimniciiHMl rumoren, um fröblid) Iäd)e(nb eine

^iebling^fpeife aufzutragen. Dann ia\i ik mir

Ihoma, Srinnrrungrn '''
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gecjenüber unb I}örte aufmerffam ju, menn ic^ »on

meinem ?eben berichtete, d^ fcf)ien ficf) ^um ®uten

ju menben, aber — aber.

T^a waren bod) neulicb recht nnel)rerbietigc 5Berfe

im ©impIicifjTmu^ geflanben, unb tt)enn fte aucb

ivu^te, baf e^ nicf)t fo fd)limm gemeint mar, rva^

foflten bie ?eute i>cn mir benfen, bie mich nidht

fannten?

3n folcben fällen ergriflr ber »^err Pfarrer, ber

aU lieber @afi babei faf, meine Partei unb fül)rte

au^, baf man nicf)t immer fein fein fönne. (Sr

tt>ar nod) au^ ber alten @d)ute, bie feine S^Ioten

unb feine ^olitifer erjog; er ftanb nid)t außerhalb

ber 2ÖeIt, in Der er mirfte, fonbern mit tüd}tigem

2?erfianbe mitten barin. (5r fannte bie 35auern

unb öerftanb feine 3fufgabe, in il)nen ben ererbten

@inn fi'ir tätiget ?eben unb ehrbare ©itte wad)

gu erhalten. SQBie fie, mod)te er fein übertriebene^

SSefen leiben, er umr fröhtich mit ihnen, oh"'^

feinem (Staube ctnm^ ju vergeben, er h^i^te x^otte^

SSerfiänbniö für ihre 3Sor^ügc unb ^d)kx unb jeigtc

iid) nie empört über natürlid^e^ ®cfd)ehen. 3n

ernf^en Dingen bemahfte er 9luhe, unb fleine

©d^mer^en heilte er am licbfien mit einem @d)erj*

morte.

5^iftL>r fd)ä(^te ihn fel)r \)od), unb aud) er l)atte

feine ^reube an ihrer bra\)en 2(rt.
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3miner bezeigte er ihr freunbfcf)aft(icf)e ^Cntcil*

naf)mc unb holte fte, mcnn e^ irgenb ging, jum

(Spaziergange ah.

dr nerfte \\c gerne mit ihrer Suneigiing ;;u mir,

unb aU id) ba^ erfiemal nad) Tiüer^^janUn fam,

erflärte er mir Ia6enb, ba§ bie ^ßorflettung eigcnt*

({rf> itherflüfftg märe, benn er hätte mid) in* unb

au^menbig fennen gelernt au^ ben erfd)6pfenben

i)!)?ittei(ungen be^ ?^räu(ein^ SSiftor ^röbfll.

(5inc Unterhrednmg be^ ©titteben^ murbc burd)

bie^eimfehr meinet ältejlten 55ruber^ h^rheigefühft.

(5r fam mit feiner '^van unb feinen iner 53uhen

\?on3(urtralien hßt*üher; unb regte fd)onba^5öieber*

fehen nad) ber langen S^if bie ©emüter auf, fo

brad)te bie frembc 3Crt ber ^rau n?ie ber .^inbcr

atterfei Unruhe in ba^ fleine v^au^.

Die 33uhen, ber ältefte \\vblf, ber jüngfte i'iher

brei %i\)vc alt, hatten \id) in .fatoomha in ben

blauen 53ergen nid)t ba^ geringjlc 33er)länbni^ für

europäifd>e<< ^luhehcbi'irfni^ angeeignet.

3di glaube nidu, baf? fie eine i^iertclftunbe am

^age )lill traren, unb J^rau 3enni) id)m\ nur bann

an bie »oße ©efunbheit ber .K'inber ;;u glauben,

menn fid> bie (Stimmen von allen vier laut unb

beutlid) oernchmhar maduen. (Sie felbft, eine

(Snglänberin au^ ber .Kolonie, umr eine fnmpa«

thifdic, ftille ^vau, unb e^ umr unfd}n^er ^u fehcn,

i6»
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ba^ ftc in glürflirf)er Harmonie mit meinem 58ru*

ber lebte. ^Tbcr wenn jtc^ grauen fc^on iibed)aupt

nic^t ali^u Ieirf)t t)crftel)en, fo fonnte jtd) eine t)evi*

(id)e 9Zeigung jmifc^en {)au^barfenev fc^ongauer

3(rt unb 3(uftraliertum erfl rec^t nid)t entwicfeln.

(5^ mar jti>ifrf)en if)nen ein fleiner, ftißer Äricg,

ben jrnar ®ntf)ersigfeit nnb 3!a!t auf beiben (Seiten

nic^t jum 3ru^brucf)e fommen liefen, aber ber eben

bod) ba mar, ber in ber ?uft lag unb bie ^empe#

ratur l)erunterbrücfte.

9}?eine (5d)tt)ägerin ge()örte einer flrengen pro*

teftantifd)en ®e!te an, bie jeglichen 25i(berbicnft

t>erabfc^eut, unb aU fte in il)rem 3intmer ein

ammergauer Ärujifir bemerken mu^te, fd)lug fie

jnjar feinen ?ärm, aber fte i>ert)ütlte ben Jpcilanb

mit einer 9]ad)tiac!e.

SSiftor mar nic^t unbulbfam, ii)r Äat{)oH;ji^muö

»ertrug jid) fd)led)t unb red)t mit liberalen d\cU

gungen, aber biefe ?ieblofigfeit gegen ein r^ru^iff^,

ba^ jal)relang im ^^iffer 5orfll)aufe gel)angen l)aite,

ertrug fte nid)t; jte befreite e^ fd)n)eigenb t)on ber

^iille, nal)m e^ an fid) unb trug e^ in il)r Bintmer.

X)abei mod)ten il)re 25lirfe unb ber 3(uftaft il)rer

<Bd)v\tte Empörung ijerraten l)abett, jcbenfall^ l)atte

biefe ©^cne fo etrva^ üom 3pt'fd)neiben be^ 2ifd)*

tud)e^ ^tinfd)en ben beiben SSeiblic^feiten an fid).

Die Steigung 3enni)^ für lärmcnbe ,^inberftimmcn



245

teilte bie 3(Ite nic()t; Dermutlid) ()atte fi'e mein ®e*

fd)rci bereinft liebeüotl ertragen, unb bie SGBieber

l)olung \)on 25rü(Ien unb Quäfen ipäre il)r nad)

ber langen ^aufe erträgüd) unb nett üorgefornmen,

ivenn e^ \id} um Äinber »on mir ge()anbelt ()ätte,

aber ber 5i)?ilberung^grunb lag nid)t oor. ^k
fal) unb I)örte bie auftralifc()en ©piele ül)ne bie

dlad}fid)t, beren fie bringenb beburft l)ätten, unb

am önbe mar bie gute 2(lte unrflid) ^u iäl) aue

einer fd)önen iKul)e aufge)1ört morben. (Sie be*

ffagte )Td) nid)t, n)enn id) ()inau^fam, aber id) lae

in i()ren 3(ugen bie ftumme ^va^c, ob e^ benn

tt>irflid) für immer ju (Snbe fei mit ben ftillen,

fd)onen 5agen.

Da^ unb ein paar anbere 25eübad)tungen ließen

mir eine fd^leunige 'ifnberung uninfd)en^mert er«

fd)einen.

Denn aud) an meinem 33ruber bemerfte id) ein

feltfamee Unbel)agen.

@cit 3al)i'cn tüar e^ fein brennenber 2ßunfd)

gemefen, miebcr nad) X)eutfd)lanb ^urürffebren ;iu

bürfen.

d1m\ u>ar er il)m erfüllt, unb er mutete bie

l"d)merilid)e (5rfal)rung an fid) fclber mad)en, baf;

il)m bie ^^eimat fremb geworben umr.

trotte er gteid) befriebigenbe 'Jätigfeit gefunben,

fi> u^äre allein anbervü unb belJer geu>efcn, aber bie
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@rfenntn{i^, une fd)ipev ee in bcu feftgefügteu, il)m

gar ^u fi)ftcmatifd) georbneten 2Ser{)ältnifi'en fei,

a\^ S!)?ann t)on jiueiunbmerjig 3cil)rcn üüu üovnc an*

Sufangen, fiel i()m fc()on gleid) fcf)rDer auf^ »O^i'S- ^<J*

SU fam eine ?5rage, hk in ben Kolonien faum aufge*

raucf)t ipäre: 3Öa^ foüte au^ ben 5Suben iperben?

Drüben mar ^la^ für fräftige 3ugenb, unb e^

l)ätte feiner meit au^fc^auenben ^Vorbereitung be#

burft, um oier gefunben S3uben ein 2(u^fomnien

3u i)erfd)ajfen.

Drüben gab e6 feine fonüentioneüe 3Serpflicl)tung,

bie fcf)ün in Änabenial)ren jur 2Öa{)l 3anfd)en

l)öi)eren unb nieberen 35erufen smang.

Drüben gab e^ 3(rbeit für ftarfe 2(rme; unb

langte e^ weiter, bann ging e^ aud) weiter.

3n Deutfd)lanb aber ftanb fd)on üor bem 3(bc*

fd)ü^en bie gro^e ?^rage: 2öa^ willft bu werben?

«Stubieren ober hid) gleid) mit geringerem be*

fd)eiben?

^Prioate ©teUung ober ben )Td)ern ©taatöbienft

wäi)len?

$8eim 3J[(teften, ber ^wöif 3cii)re a(t war, brannte

e^ eigentlid) fc^on auf bie 9?ägel.

2öer immer in bem fid) gleid)mä^ig brel)enben

Äreife blieb, beijen ?eben bre()te fi'd) mit, wer aber

l)inau^getreten war, fam faum mehr hinein.

Diefe ©rfenntni^ ftimmtc meinen S5ruber bitter
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unb lie0 il)m uielei^ f(einlid)cr uub luibermäi-ticjcv

crfcf)einen, al^ e^ war.

3d) büffte, baij feine ®praci)fenntni|Te, feine

2:itd)tißfeit ihm ,^unt @rreid)en eine^ ^]>üften^ för*

berlid) \dn fönnten, aber bie elften 'Ikrfnd)e

fd)liiöen febl, unb man ^ab il)ni unb mir ju i^er*

)lcl)cn, ba9 man in X)eutfd)lanb lancjfam unb erb«

nuufl^mäi^i^^ yoiiücfe. Unb bai^ mufj man in ber

juc^enb bevjinnen. ^u bicfen (i'nttäufd)uni"ien fam

fd)meiilid)e iHeue baiüber, ha'^ er nid)t früher

l)eimcjefel)rt mar unb unferc ^tutter nod) am ?eben

auöetroffen batte.

3)?eine tröftenben ^ilÖorte nü(jten nid)t oiel. Oft

fapen luir irflenbmo im ?^reien, am iHanbe einee

^ii^albe^, unb fprad)en uon alten Seiten unb (Srin*

nerunv]en unb id) fal) x\>o[)[, u>ie fein v^erj baran

hinv], aber and), une oerfleblid) er fid) mühte, ftd^

t)ai\ waii einmal ^-^emefen mar, uneber lebenbi^ ^u

mad)en. Olebete id> von ©e^^eniuart unb 3ufunft

unb von ^ütfnun^^en, bie \id) erfüllen füllten, bann

lunrbe er ftill unb bliev ftärfere 9laud)UH>lfen auo

ber ^Pfeife vor \\d) hin.

(£*i^ mar einmal.

Die '^rt, u>ie er feinem '^(rfler über Un^^eiüobntee,

u>aö iHnfd)ieben Don auftralifdjen Dingen a>ar,

Vfuebrurf n^ib, H'iv^te mir bcntlidv baf? feine J^reube

in ihm anffommcn n^ollte. llnb aiid), baf; bie
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SSorte 3enni)^, bte fic^ of|- genu^ über bie 25eiv

()äItn{|Te in bem i()r fo fremben ?anbe beflagen

mod)te, tiefer ^uf; fa^neu al^ meine 2;röftun9en.

Da i()m bie Untätigfeit immer iueniger sufagte,

mar icf) fro(), aU il)m unfere 33enDanbten in Ober*

ammergan einflmeilen eine (Stellung anboten.

@^ mar eine fleine 23oö()eit be^ @cl)icffaB, ba^

meine (5rf)n)ägerin bort(}in überfiebeln mu^te, mo

man bie ,frujifi^e fd)ni^te.

2)ie ©tetlung mar nur eine öorübergebenbe;

nad) einiger ^dt erflärte mir mein 25ruber, ba^

35erid)te, bie er t)on feinen ®d)mägern erbalten

I)abe, ibm für fic^ unb feine gamilie bie 2(u^manbe*

rung nac^ ^anaba a(^ ba6 33e|^e erfcf)einen liefen.

a^ mar mir möglich, il)m baju bel)ilflic^ ju fein,

unb fo mad)te er ftc^ im 2(uguft 1902 auf bie

Dleife; er traf 3Serl)ältnifTe an, bie il)m meitau^

bejfer jufagtcn, unb in feinen 25riefen rübmte er

ba6 (Sntgegenfommen, ba^ er gerabe al^ Deutfc^cr

in 2öinnipeg gefunben l)atte.

(Später fiebelte er nad) ®. X)iego in Kalifornien

über unb (tavb bort an ben ?^olgen eine^ Sonnen*

jlic^e^.

©eine 58uben mud)fen ju tüd)tigen 5)?ännern

l)cran, mie 3enni) fd)rieb; fie marcn il)r nad) bc^

3Sater^ 3:obe treue Reifer.

^^iftor jeigte \id) immer beforgt um bai^
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(5cl)icffal meinee 5örubci^, aber id) glaube, \k

atmete bod) auf, alö in bcm fleinen ^aufe a\\ ber

STmper feine aurtra(ifd)en Äängurul)^ me\)x uad)*

geal}mt mürben, unb al^ bie 3i"n«fi' uneber fliü

unb fein fäuber(id), red)t fonntag^nad)mittäflIid)

balagen.

^ür mand)e ^lage unb 23erbrieflid)feit fonnte

id) fie entfd)äbigen, alö id) mit il)r im Sommer
1902 beim ©irbauern in ^injtermalb am 5eflevn*

fee 5ßül)nung na()m; ba gefiel e^ il)r.

Über bie 2Sorbergc fd)auten bie (Gipfel beö ?)lü^*

ftein unb 5öud)ftein l)erüber, unter benen bie Dlaud)*

alm lag, unb hk gel)örte ^enggriefer dauern; luenn

man fid) ba l}inüberbad)te, fam man an bie 3far,

unb etlid)c (Stunben fiutjaufiuärt^ lag ha^ ^ara*

bie^, bie '^orber-iHitJ.

Der <5ir u>ar felber ein [jaibtx ?cnggriefer —
au^ ^\^d)bad) — unb fannte vertraute 9?amen unb

^enfd)en; ben ®lael 3:l)omae, ber al^3rtgbgel)ilfe

bie bauernbe ?^reunbfd)aft be^ ^räulein^ '•pröbftl

errungen l)atte, unb anbere3iigbgcl)ilfen unb^oriler,

bie THiefd), <3ad)enbad)er, ^urbecf, 9\aud)enberger,

S^ii^, lauter ^^amen, bie burd) il)re iWrbinbung mit

fd)önen Reiten unb geliebten '']>erfönlid)feiten el)r*

mürbig nmren.

X)er öir er;;äl)lte and) riffer 2Öilberergefd)idueii,

unb nod) lieber hörte er ik an, uhmiu mv auf ber
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S3anf i^or bem ^aiife fa^en unb SSiftov ein langet

®arn fpaun.

X)a^ wav unrflid) mie v^eimfel)r in bie alte, fo

lang entbel)rte 2Öe(r.

5Iud) bie ?eute u>aren bie gleid)en, wie bie in ber

3acl)enau, am ^aß in äßacfeiebevg nnb ?enggvie6,

()oct)gemacl)fene, ftämmige dauern, üevmegene ^uv
fcf)en nnb frifd^e Si}?äbeln.

Tim cjemiitlid)ften fa0 e^ fid) in ber f(einen Äüc^e,

tüenn ein paar 9^ad)barn ^nni Jpeimgarten famen

unb bie ^])feifen ^n breit au^gefponnenen Dieben

brannten, ober wmn t)k *Sijbäuerin mit ber SSiftor

uralte Äod)rejepte au^taufd)te.

2öenn id) aber broben in meinem Sintmer fa^

unb an ber „?ofa(ba()u" l)erumbaftelte, würbe unten

mein ?ebenö(auf mit liebeDoßer @runblid)!eit ge#

fd)ilbert, wa^ id) baran merfen fonnte, ha^ t)i^

@ij:in über atle@in3ell)eiten trejfüd) unterrid)tet war.

^eim Unterbud)berger ober()alb ®munb l)atte

fid) ©eorg Jpirtl) mit feiner grau 2öalli) feftgefe^jt,

unb er unterl}ielt einen regen 33erlel)r mit um,

ber balb jur l)erslid}en g^reunbfd)aft fül)rte.

3n bem temperamentvollen, \id) immer mit feiner

ganzen ^erfönlid)feit einfe^enben @eorg »^irtl)

u>ar ein gute^ ©türt beutfd)er 2Sergangenl)eit unb

münd)ner (Jntwidlung Derförpert.

?(l^ fel)r junger S)Tia\m l)atte er anfangt ber
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bc^ ^öeöiünberö ber ®artcnlaubc, auf \\d) cjcsügen,

war mir gcuereifer für frci()eitlicl)c 3t>eeu unb bie

bcutfd)en ©iuiguuflebeftretnmcjen cinj^etveten unb

I)atte bann 186(3 bei ?anflenfa(ja ale ilämpfer auf

preupifcl)er ^eite eine fd)iueve '^ermuiibun^ erlitten.

3nimer tätig unb doK Unterne()mun96lurt, grünbete

er in 23er(in bie ^Tnnalen be^ Deutfcf)en 'i!(idd)i^

unb trat mit oielen beroorragenben 9)?ännern in

23ejie()ung, fiebclte bann nad) Si)?ünd)en über unb

Üanb l)ier über i^ierjig ^aijxc lang im ^?ittelpunfte

literarifd)er, fünftlerifd)er, jüurnalirtifd)er unb po^

litifd)er 3utere)Ten al6 ?i}?itbefi(jer unb Leiter ber

größten 3fitii"^l/ '^^^ 33cgrünbcr ber 3ugenb, ale

funftoerftänbiger Sammler unb vor allem and) alö

^üter unb ^örberer freier ®efiunung.

3(1^ \d) il)n bamal^ an feinem geliebten ^gern#

fee fennen lernte, irar er nid)t mehr ber fampf»

luftige Streiter von el)ebem, luenngleid) fein Öemüt

immer nod) gegen Dumml)eit unb Unterbrücfung

auftlammen fonnte, aber er umr abgeflärt, voll

uevftebcnber Wüte unb gevcdu gegen ''ii5ibcrfad)er

unb gcgnevifd)c iOtcinungen.

3(uri) im 'jifuf;crn eine feiJelnbe Cirfd)einung, mit

bem energifd) geformten C^efid)te unter meiOen

J^aaren, mit ben au^^brurf^ODÜen 3(ugen, geiüann

er einen fogleid) mit fciiuMii milbcii Urteile über
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^}?enfcf)en unb ^{n^c unb mit feiner lebl)aften

3(nteilnal}me an aüen bie S^it bemegenben S^agen.

@r oerftanb e^ pvad)tv>o\l, \)on feinen örlebnijTcn

3u erjä()len, »on bebeutenben 2)?enfcf)en, mit benen

il)n baö ?eben jufammengefül)rt l)atte, »on Äämpfen,

bie übermunben maren, »on poIitifd)en unb fultn*

reuen Streitfragen.

Da fal) fid) nun 2^iftor in 5öe^ie{)ungen ju einem

üon i()r jtet^ bea>unberten geiftigen ?eben gebracht

unb fül)lte 3ntereffen in bie dläi)ii gerüdt, i)k fie

bi^^er ei)rfürd)tig Don meitem' angeftaunt hatte.

Oft fagte \ü, ha^ biefe 2;age il)re glüdlic^ften

mären.

Unb e^ maren i()re legten.

SSliiti Oftober mürbe im münc^ner ^Kefiben^*

tl)eater meine ?üfa(bal)n ^um erften 9)?a(e auf*

gefül}rt.

a^ mar hk jmeite kremiere, bie bie 2(Ite mit*

mad)te; im (Sommer oorber, am 3}orabenbe meinet

9]amenötage^, mar \k mit »^er^flopfen in ber (5rjl*

auffü{)rung meiner SO?ebaiüe gefejTen. 2(B \i<i) ber

2Sori)ang etlid)e SSlaU I)ob unb ber SSerfajfcr jTd)

banfenb oor bem ^ublihim verneigen mu§te, ober

burfte, mie bie .ftritifer fd)reiben, ba gingen ihr

bie 3(ugen über, unb fie fal) nid)t einmal, ma^

lieblüfere 9D?enfd)en bemerkten, baf iö) mit ftaub#

bebecften ?aiffd)ul)en oben auf ber S3üt)ne ftanb.
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3ct) mar jur 2Cuffü!)rung gcbanfcnt)cr(orcn unb

träumen nad}l)ängcnb burd) bcn @ng(tfd)cn ©arten

gcgancjcn unb hatte nidjt barauf gead)tet, une Diel

^taub fi'd) auf ntcine (5d)u()e c^clcgt Imtte. SSiftor

erwartete mid) neben meinen trübem unb <Sd)n?e#

jlern Dor bem 5:I)eatcr unb fonnte mir faum bie

»^anb jum ©Hirfnnmfd) geben, fo befd)äftigt mar

(le, bie ?flaie ju pulsen unb bie tränen ab3un)ifd)en.

•)]unmelu- fam bie '']>remierc ber ?ofaIbabn, unb

im bid)tgefidlten ^^arfett fa^ fie neben feftlid) ge*

fleibeten ?i)?enfd)en, von bcnen nur menige umtaten,

mie »iel ?(nteil fi'e am (Sd)icffale be^ ©türte^ na()m.

Ö^ ging mieber gut, unb nad) ber 3fuffnbrung

fanb \id) eine ,ia(}Ircid)e öcfeflfd)aft in ben 3Sicr

3al)re^,^eiten jufammen. Jpirtb ()ielt eine freunb*

lid)C iHebe, unb mir blieben fo lange beifammen,

ba§ id) fi'iv 5ßiftür, bie fid) nid)t gauj^ mobl fiihlte,

feinen ffiagen mel)r befam.

2(uf bem Heimgänge crfältete fie fid) griinblid),

fubr aber tro^ !?(bmat)nen^ am anbern ^agc nad^

?(lleröl)aufen, mo fie gleid) imn einer fd)meren 3»*

fluen.^a befallen murbc.

3l)r .Oer,5, bae^ ül)nel)in nid^t fcft mar, unirbe in

;D?itleibenfd)aft gebogen, unb nad) einer 5iöod)e er^'

l)iclt id) bie telegrapl)ifd)e !?)?ad)rid)t, ba0 fie fel)r

fd)led)t baran fei.

3(1^ id) l)inauöfubr, fam mir am Dorfoingangr
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bcr Pfarrer entgecjen unb fagtc mir, baf c^ mit

$ßiftor 311 (Silbe gel)e. X)oct) nn'irbc td) ftc nod^

Icbcnb antreffen, benn fie f)abe erflärt, ba^ fte erft

flcrben moffe, menn fxe t^on mir 2(bfcf)ieb genom*

men \)ahi.

3c^ eilte in^ Span^ unb ftanb erfc{)üttcrt not

meiner alten SSiftor, bcren Derfallene 3«gp mir jebc

.Hoffnung nat)men.

(Sie Iäcl)elte freunblid) unb ftrerfte mir bie ^anb

cntgec^en; faft uniinflig mei \ü meine meinenbe

@d)mcfter ^nvcd)t, ba klagen bcd) feinen (Sinn

l)ätten unb mir tt>ct) tun fönnten.

3d) feiste mid) an ben 55ettranb, unb fie befltanb

barauf, ba^ un^ Kaffee ciebrad)t luiirbe.

X)ann i>erfud)te fie, \\&) ein menig aufjurid}ten,

ftie^ mit mir an unb fai) mid) au^> müben, t)alb

erlofd)enen QTugen nod) einmal freunblid) unb ^joll

©i'itc an.

(Sie nirftc aufrieben mit bem .^opfe, benn nun

n>ar'ö in Orbnung, unb ba^ ^et^te, wa^ fk gemollt

hatte, u>ar gefd)el)en.

23alb barauf t^erlor \it ba^ 55en)ußtfein unb

Vl)antafiertc.

2fm !?rbenb ftarb \k; bic ®efd)id)te »en bcn

ik>rberri|yer ZaQcn war ^u Önbe cr3äl)lt.
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^ Cm ^xühjahn 1001 war icf) 511 turpem ^Tuf*

c\J enthalte in Berlin unb i^crlebte in frö()Ud)cr

Äiinftfercjefenfdiaft ein paar flenu§reidic 2ßocI)cn.

X)ic 9leicf)^hauptftabt, bie id) jum erften ^ale

fah, cjefiel mir au^crorbentlid), unb e^ frf)ien mir

I)ier aße^ in^ ®ro^e unb ^ebeutenbe i^u 9el)en.

©anj gemi^ war viele^ ba^u angetan, biefe

?!)?einung hert^erjurufen, aber e^ lag aud) in meiner

3(rt, mid) neuen (^inbri'icfen fiarf l)in;^ugeben unb

feine Mängel .^i bemcrfen, \w \d) nur i^orjiige

fel)en irollte.

3d) war al^ eifriger V^efer i>on5reitfd)fe,v^äu^er,

J^örfter, .fugler, Onfeu, ?frd)cn()oltJ u. a. jiemlid)

t)ertraut mit preufnfd>er (^efd^idue, unb e<< hatte

für mid) einen befonberen ^^ci;,, nunmehr an Statten

^u femmen, mit bereu 9]amen \\d) mir fo oft be*

ftimmte 5?orrtellungen v^erbunben hatten.

?fl^ eingefleifd>ter J^rieberi^ianer erlebte id> einen

einbrucf^iu^dcn 5ag in ^>ot<^bam, uh\ wie faum

an einem anberu Orte, nüd> oiele^ auf ©eift,

50itTen unb ?lrt eine<< gref;en ^annc^ hi"^t)eift.

3d) möd)te hier fagen, bafi id) mir fein bi'im*

mere^ 5Bort al^ ba^ t)om ^pot<^bami^mu^ benfeu

fann, mit bem man bie 3fit 'iBilI)elmö II. mii;-

billigenb ober oeräd)tlid) be^eid)net hat. T)a^ Sßort

trifft in gar nid)t^ ben (Sharafter ber 3cit unb

beri)[l?änner, bie nad) 1890 bie (iJefdMdne ^reuf?en<<
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lenftcn. T)a t)errfd)tc ba^ gerabe ®cgcntetl »om

^ot^bami^mu^, unter bem id) mir bic glürflidjf^c

SScrbtnbung »on ,^Iug{)e{t unb fcftem Söillen üor#

fleßc, bic au^ einem armen fieinen ?anbe einen

mäd)tigen (Btaat gefrf)affen Ijat.

5öenn 3i[u^erlid)e^ ba^ Sßefen eine^ großen

SDZanne^ nnber^ufpiegeln tjermag, fo tut ba^ ©an*

fouci. Qlik^ in bcm fleinen <Bd)lof\c, unb nic^t

n)eniger ba^,n>a^ nid)t barin ifl, jeigt fitnftierifd)en

3:aft, fid) befd)eibenbe 2Bei^t)eit, (Sigenfd)aften, bie

jur tt)al)ren ©rö^e cjel)ören.

Unb e^ ifl aud) fein Suf^f^/ ba§ ba^ fd)öne

S5i(b ber auffteigenben, üon bem niebern (5d)IofTe

gefronten SerrajTe burd) bic in ?0?arnun- au^gc*

fiU)rtc Äopic bc^ !Kaud)fd)en Dcnfmal^ f^arf bc#

einträd)ticjt luurbc.

3öin)elm II. \)at fie bort auffteflen la|Jen, unb

jte pa§t uneber cinmat gar nid)t ()in.

Der ®cfaf(en, ben id) an Berlin gefunben [)attc,

blieb in mir wad)^ unb aU fid) mir im folgenben

^crbfle bie SO?öglid)fcit bot, auf längere 3cit bort*

bin ;;u iiberficbcin, befann id) mid)nid)t lange unbent*

fd)(o0 mid), ?!)?ünd)cn auf einige S^it p ocrlaffen.

5rei()err t)on SOßol^ogcn batte im Januar ,1901

fein Übcrbrettl eröjfnct, unb ber Erfolg bc^ Unter*

ne{)men^ ()atte il)n »eranla^t, in ber .^öpenicfcr

®tra0e ein eigene^ 5f)eater ju erbauen.
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T^vennb iHö6(cr, ber alö X)id)ter bcr ^^ünf ^vanh

furter, bc^ ?^elbhcrrnbiu^e(^ unb anbcrcr ^uftfpielc

fpätcr bcfannt cjcmorben ift, wav SOBoljogcnö Ober*

rcgijTeur unbmad)temirbcn33orfd}Iac),id) füllte c^e^en

ein ^i;riim bie ä^erpflid)tiing übeniebmen, jebeö c^eeig*

nete@ebid)t juerft bem Überbrettl jiir 35erfÜ9ung ^u

fleßen unb benfommenbeuSßintcr in 55erlin zubleiben.

2(ußerbem foüte id) il)m jur ©rojfnunii bet^ 2beater^

ba^ ^(uffübrunc^e'redn ber „?i}?cbaille" überladen.

dlad) (Sinigunv^ mit ber iKebaftion beö <Simp(i*

ciffimu^ na\)m \d) ba^ ?fnerbieten an, unb fd>on

@nbc September 1901 bejocj id) ein paar mö*

bliertc 3^^111?^ "^ ^^i* ?effingf]ra|}c in 23crlin,

ein Jrenig angftlid) \)or bcr einv^ebilbeten ©roj^e

meiner !?(ufßabe in ber geumitigen Stabt unb ein

trcnifl flolj, il)r anjugel)5ren.

@^ tt>ar luieber einmal nid)t gan^ fo, ane id) e^

mir ausgemalt batte.

X)a^ Theater in ber ^fcpenirter Straih' iinir nod)

nid)t auegebaut, gute S^it tüurbe vcrfäumt, unb

al^ e0 im S^ooember erötfnet unirbe, u>ar Über*

brcttl ^(i)on nid)t mehr ^Diobc, blatte Äonfurrenten

unb überbieci hatte ba^ Theater in bem ?frmen«

viertel bie ungun)"tigfte ?age.

C^6 mußte aufrei^enb luirfen, n>enn in biefer

Straße öquipagen iH>rful)ren unb T)ämd}en mit

(Jinglaeträgern au^ftiegen.
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2öae auf ber 25ül)nc geboten rourbe, mar nett

unb unjulänglid) unb l)ätte einer t)eiter geftimmten

®efeüfd)aft einen ^olterabenb fet)r öergnüglid) ge«

ftattct, aber 33erlin W mar nid)t fo l)armlo^, unb

e^ batte feine Steigung für geI)obene 3Sarietefun|l

bereit!^ mieber abgelegt.

X)ie ^onfurrenj yerfud}te e^ mit ^fttraftionen,

unb ?iliencron laö öor einem ^arfettpöbel feine

ÜiODcüen unb @cbid)te Dor.

SSflid) befiel ein fd)n)erer tfa^enfammer, alö id)

ba^ borte, unb fd)on t^or ber @röjfnung6t)orftettung

im 2Öolsogenfd)en 2:()eater mar id) mit allen Sttu*

fionen fertig.

deiner „?D?ebailIe" ging e^ nid)t juni beften; f[e

fiel nid)t burd), aber fk erregte fid)tlid) menig

greube, unb i^or allem pafte fic nid)t auf biefe

95ül)ne.

(it^ mar für mid) n{d)t angenel)m, ben ^ampf
mit anfeben ju müjTen, ben SÖol^ogen mit ber Un*

gunft be^^ublifumö einige S[)?onate binburd) ful)rte,

hi^ er mit einer Slieberlage enbete.

@anj 23erlin gab fid) bamalö bem mäd)tigcn

(Jinbrucfe \)\n, ben baö ?ieb „v^aben ©ie nid)t ben

fleinen 6obn gcfel)'n?" mad)te, unb eö mar auö mit

ben «ertonten fiebern Söierbaum^ unb ?iliencron^.

23on meiner ^reube an ber lauten @ro|?fiabt

fam id) halt jurüd.
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3war ba^ ^Berlin, wk e^ gefcfiäftig mar, avhtU

tetc iinb bei aüer J?a|l unb J?e^e Orbnung l)iclt,

imponierte mir nocf) immer; erfi in fpätcren 3tit)ren

mürbe id) mi^trauifd) gegen bie firen ?eute, bic

fo oiel ©pefrafel mit i()rer ^Trbeit mad)ten unb

immer neue, unmßg(id)e ^(äne unb 3been am
Telephon hatten unb jitd) in ber ^ofe ber unter

fürd)terlid)er 3(rbeit^(afi 3"fannnenbred)enben tt)oI)I

fül)(ten.

3(ber aud) fd)on bamal^ ^al) id) Berlin, mie e^

|Td) unterhielt, mit fvitifd^en 3(ugen an, unb eö ge#

fiel mir nid)t mel)r.

©elbfl in 3(benbgefettfd)aften merfte id) bei ben

gelabenen ©äften, bati fit einanber meber (Srnft

nod) ^eitcrfcit glaubten unb \id) fühl beobad)teten.

Diefe ?eute nnar einanber fremb, faum anein#

anber gcroöbnt unb ganj unb gar nid)t miteinanber

öcrmad)fcn; fic fonnten nur nadi QTu^erlid^feiten

urteilen unb maren oeranlajlt, ihre STrt nad) au)]en

ju U'^enben, ba |le feinen innerlidien Sufammen*

I)ang ()atten. $8om berliner 9?ad)tbetrieb unirbc

oft mit einem genntJcn (3tol,ic gefprod)en, aH n>ärc

in ihm bor u>elt|"ti'ibti|Ue (51}arafter fid)er gefteUt

unb beutlid) ^ur ÖrfduMnung gebrad)t.

3d) ipei|5 nid)t, ob biefe^ S^l erreid)t unirbc,

nod) weniger, ob e^ irgenbeinen ^iBert hatte.

Dd) fah nur bid^tgebrängte .Ipaufen oon SSflin>

17'
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fcf)en, bic ba^ eine gemcinfam I)atten, ta^ |tc fid)

fvöblid)er gaben, alö ft'e iparen.

X)aH ber eigentlid)e, cct)te, alte ^Berliner viele

25or^üge habe, iDurbe mir einbringlid) 'o^xfidjext,

unb i^ jiveifelte nid)t baran, meil id) eö biird)

ben t)erebrten Slieobor ?^onrane fd)ou erfabren

batte, aber in ber 2}ölfertt>anberung, bie nad) 1870

t)on Ol^en ber einfette, tpurben bie 9)?obelIe @la^*

brennerö f^arf in ben ^intergrunb gebrängt. SD?ir

fd)ien e^, aU lebten bie Waffen neben^ ni^t mit*

cinanber, unb t^a^ 2(uffäöigfte njar gerabe ba^

§el)len aUe^ (5l}arafterirtifd)en.

^ic Sunnelseir war and) überwunben.

©a^ fid) bie ®d)riftfteller regelmäßig l)ätten ju*

fammenfinben fönnen, iväre nid}t mebr benfbar

gemefen, unb nic^t^ mar be^eidinenber fi'ir tit neue

3eit, al6 ta^ bie Äritifer präpenberierten. ®ie

n?aren bie ^eriil)mtl)eiten, auf bic jTd) bie 3fufmerf*

famfeit be»^ ^ublifumC^ rid)tete, von il)nen u>ar am

meiftcn bic £Hebe, ibr iHul)m überbauerte — tt>a^

irenigen 3(utoren eber Äünftlern bcfdiicben n?ar —
mebr tt?ic eine »Saifon. 3l)rc ©eltung |}anb feft,

bie ber 2)id}ter blieb fd)tt)anfcnb jn)ifd}en ben fc
feigen, fonntc abflauen unb ftürjcn, unb nad) einer

9?ieberlagc fanfcn aud) bie alten SÖcrte.

3n ber kremiere üon ©erljarb v^auptmanni^

„^otem vOal}n" fa§ id) neben ^errn @liaö, ber
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mir in ben 3^t)ifcf)enaften 3(nF}ängcr unb ©egnev

bcö Did)tev^ geigte unb jmeifclnb, nad) äupcrlid^cn

Si)tcrfmalen, ben 3(u^gang abfd)ä$te. X)ie feinb*

lid)en ?[>?äd)te errangen ben ©ieg, unb bai^ @tücf

fiel burd\

Dat; bie ^^ortfe^ung be«^ ^öiberpeljeö nid)t geftel,

oerftanb id), aber für bie feinbfelige ^iöut, bie )ld)

um mid) ()erum austobte, hatte id) feine ©rflärung.

@^ war fo, al^ l)ätten \id) bie 2{)eaterbefud)er

für irgenbeine .ft>änfung ju räd)en, ali^ müjjten

jTe einem lange ,^urücfge()a(tenen Jpa\\c gegen ben

Did)ter enblid) ?uft iierfd)aften. Unb bod) hatten

fic i()m fd)ün oft im gleid^en 2;()eater jugejubelt.

55ei ölia^ lernte id> Otto S8ral)m fennen, einen

fleinen .^P^rn, an bem ein ^^aar fluge, fd)arf be*

obad)tenbe fingen fogleid) auffielen; er fprad)

iiHMÜg, aber tt>a^ er fagte, flang tro^ be^ ruhigen

5oneö fel)r beftimmt.

X)ie iHotle, bie ihm üon Berlin, \^on ^>ublifum

unb ^retje, aufgebrängt u>urbe, ^?}iittelpunft beö

3ntere)Te^ unb ein bi^d)en ®ott ^u fein, führte er

bi^freter burd> al^ anbere, bie nad) il)m biefcn

2l)i^on bef^iegen. X)ie iU^rftcllungen in feinem

Theater marcn fehr gut, aber id) glaubte bamal^

rt>ie heute, t>a\^ bie .ilunft, mit tüd)tigen (£d)au''

fpielern ©tüffc, bie wa^ taugen unb jTd) fi'ir bie

58ühne eignen, gut herauf^jubringen, für einen
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gefc^macföotten unb fingen SDlann nid)t aüju

fd)tt)er ift.

33ral)m h(i)a$ icbenfatlö ben Zatt, fein @enie

nid)t aufbringlid) t)or bie 9lampe I)inau^jurteIIen;

man merfte nicf)t6 üon feinen befonberen (Einfällen,

aber beflo mel)r üom SBiüen be^ ^id}ter^.

Später ift ba^ ja anber^ geworben.

x^inter Plegie* unb X)eforation^fünften, I)inter

3:urn* unb 3:an3leiflungen mu^te fogar ber alte

Söiüiam ©bafefpeare mit feinem Segte jurücffleben.

2Son (5ci)riftfteüern, beren Erfolge id) einmal aH

©ipfel be^ @(ücfe^ betrad)tet i)atte, fab id) nun

aucb etlicbe. Daö SBetter i^ nie fo fd)led)t, n>ie

c^ ficb t)om ^enfter an^ anfiebt, unb bie ^erül)mt*

Reiten jinb nie fo erl)aben, mie man Don weitem

glaubt.

Damalö ftanb atlerbingö in ^Berlin fein X)id)ter

im S^nit'^ Jpauptmann b^tte 9}?i^erfolge gel)abt,

©ubermann wav mit einem ®d}lager im IKücf*

ftanbe, neue ©ötter gab ec nid)t, bie Saifon wav

flau, unb Sußf^'^f^^ l)i^f^^ ^^^ Unliterarifd)e.

2)er fleine Sobn — unb ein ©tubentenftücf „Tiiu

»^eibelberg", ba^ Derfd)ämt ^uriidgefteßt worben

tt>ar unb nun, ba man eö enblid) gab, in 23erlin

tt)ie in ganj 2)eutfd)lanb einen Hollen (Sieg errang.

2)ie Äritifer surften bie 3(d)feln, fd}iittelten bie

Ä5pfe, unb suletjt läd)elren fk woblwoHenb.
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©ubcvmann (ernte id) in einer 3(benb^efeü)'cl)aft

fennen. (5r moüre mir anfang'^ enraö ju befo*

ratiü oorfommen, wie jener ?0?ann in ben ^lie*

genben 25(ättern, ben bie »^an^frau ftet^ unter ein

SO?afartbufett fe^te, aber im @efpräd)e ^ciQtc er

gcwinnenbe 9?atiirlic{)feit, unb id) bat ihm heimlid)

ba^ 2>ürurteil ah.

din liebeni^nn'irbiger Saufcur mit altber(inifd}cm

(5infd)lag war ^au( Einbau, bcr nie beimget)en

tt)oßte, immer nod) eine ®efd)id)te uni|5te unb nod)

fine 3H>^^'f^^<^ raudue.

3n bem alö itritifer einmal fo gefiird)teten O^far
95(ument()al fanb id) einen gi'iticjen 9}tenfd)en ben

id) fpätcr, ali id) i()n mit feiner franfen ?^rau in

95ojen traf, lieb genmnn.

^rau 53(umentl)a( l)atte auf ber J^abrt in eine

2(benbt3efcllfd)aft gan,^ plö^slid) i()re *3timme i>er*

lorcn unb blieb bi^ su i()rem 2:obe fiumm; e^ u>ar

rül)renb, an.^ufeben, mit weld)er .garten ©orvje ihr

S!}?ann fic pfle^v«*/ wie cjelatJen unb heiter er blieb,

um bcr 5(rmcn ihr llnalürt nid)t all.^u fühlbar ^u

mad)cn.

J^ür einiy^e ?(ufmerffamfeiren, bie id) i{)r crwicif,

i^ciflte fid> 23Iumentl)a( banfbar, unb wir fd>lo|Ten

^reunbfd)aft.

^it ^tettenl)eim, ber bie iübifd)e ®abc bc^

Äalaucrn^ in l)o()em ®rabe befa|? unb burd> fie
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aU 2BippcI)en bcfannt gemorbcn war, traf id) öfter

jufammen; ba^ fleine, fd)mäcf)tige ?D?änud)en n?ar

im t)o()en ^Citer bemevfen^mert rüftig geblieben, unb

aud) bie gntc ?aune i)am er jid) bett)al)rt.

?D?it feinem Äoätanen, bem alten ^^euiUetoniften

^ietfd), trieb bie berliner Damenmelt einen feit*

famen Äultue.

@r fd)rieb Klaubereien über gefellfd)aftlid)e^

?eben, berid)tete über $8älle unb 2;oiletten unb

fonnte einer (Sd)önen bie begel)rte (Benfation »er*

fd)affen, in ber Beitung mit einigen fd)müdenben

25eimorten genannt ju n>erben.

2)a^ reid)te l)in, um il)n (?um Jörnen ber 35a tl*

abenbe ^u mad^en.

2Benn er im (Saale auftaud)te unb mit bcn

luftig sii>ii^f^i'»^^« ^luglein 2Cuöfd)au l)ielt, um*

ringtc \\)n fogleid) bie tt)eiblid)e Sugenb, bie jarte

n?ie bie reifere, unb fd)nullte ben vergnügten ©rei^

ab, nur um ja bemerft unb genannt ju werben.

3Ü^ Bcitbüb tt)ar eö ern)äl)nen6mert, luegen feiner

lMeblid)feit braud)te man fid) ben Qlnblid nid)t ju

mcrfen.

2ßie in SD?ünd)en, l)atte id) aud) in Berlin rc*

gcren 2Serfel)r mit Äünftlern al^ mit odjrift*

fleücrn.

^an fam allmüd)entlid) im fleinen Greife ^u»

fammen unb unterl)ielt jid) auf^ befte. ©carbeitet
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jpurbc md, unb id) tonnte mol)! Uh^^^r ^^^ i»itn

fid) I)ier (eid)tcr unb in giöfjcren Wla^en buvd)*

fc$en fonntc al^ in SD?ünd)en.

^ie ©ejcffion hatte neben i()ver fünftlevifd)en

aud) nod) bie gcmiiTe oppofitiüncfle 35ebeutung,

ba bev v^üf in .^unftfracjen fo beftimmt, mie un*

pajTcnb eingriff.

53crlin W nat, mie cö i()m jufagte, für hai

91cue ein, unb cmpfanb ftd)erlid) einigen iHeij in

biefem ungefäl)r(id>eu ^i'onbicrcu. Überbie^ glaubte

man an ber ©piije einer üürUHirte^brängenben 35e*

tuegung ju jleben unb tat fid) )va^ barauf ju gut,

35erlin aU 5)?ittc(punft geiftiger unb fünfKerifd)er

SSeftrebungcn ^u prcifcn. 'iO?iind)en füllte feinen

9lang ciU .ftunjlfiabt üerloren haben.

l^a^ luurbc frcilid) oon .^l'ritifern unb ^iunft*

bänblern eifriger behauptet ak- \)on ben Äünfl*

lern, bie s»i" größeren Seile au^ @übbeutfd)lanb

flammten, aber aud> biefe gaben \\d) nid)t ungern

ber '^nfid)t hi"-

33iel(eid)t entfd)äbigte ee \ic für allerlei Unan*

nehmlid)feiten ihre^ ?(ufenthalte^, über bie fk tro^

allem feuf^ten, unb bie (5nninrflung hat gezeigt,

baf? ,^um Oicbeihen ber Uunft baö ^?3?ä^enatentum

allein nid)t genügt, bcfonber^ nid)t einee, ba'^ fo

unfelbftänbig unb lenfbar ifi mie baö berlinifd)c.

3(ud) ba gab e<5 'iO?obe unb ©aifongeltung, unb
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bte ©Otter üott geftcrn n)urben gcftürjt, tventt bie

©Otter »Ott !)eute auf ben 'Kltax gehoben mürben.

3mmer war eine^ nid)t blof ba^ 23efte, fonbern

ha^ aflein ®ute, imb ber J?err Äommer^ienrat ging

tt)ißig üon ^anct su Sejanne, Don ßejanne ju

^icatJo über, nacf) ben X)ogmen, bie t)on ,%un|t*

I)änblern unb ^unfthiflorifern aufgejleüt mürben.

2öät)renb be^ ,^riege^, unb erft red)t nad) feinem

unglüc!lid)en 2(u^gange unter bem (Siitbrurfe be^

3ufammenbrurf)e^ mar öiel tu i)lebe üon 3SerfalI^*

erfd)einungen, bie üerfpätete ^ropt)eten in ber äöelt*

ftabt 33erlin bemerft haben motten; baoon \)ahe iii)

nid)t^ gefel)en, unb and) ma^ mir nid)t gefiel, t)at

in mir barum nod) feine büfteren 2(bnungen erregt.

3d) fat) in attem nur bie natürlid)en?5oIgen einc^

großen, fd)nen ange{)äuften !Heid)tum^, be^ 3u*

fammenftrömen^ atter .Gräfte beö !Heid)eö in biefe

©tabt, beö ungel)euren 2öad)^tum^, bei bem e^

5ur natürlid)en S*ntmtrf(ung einer bobenftänbigen

Äultur nid)t fommen fonnte, unb obrnol)! e^ mir

in bem treiben immer unbel)aglid)er mürbe, i'iber*

fa() id) bod) nid)t, mie inel guter Söitte am SOBerfe

mar, unb mie tro$ attem in biefem raftlofen $ßor*

märt^brängen unb ®id)au^brciten fräftigeö ?eben

f^erfte.

3n bicfer iHiefenflabt, in ber atte^ mie am

(5d)niirc^en ging, in beren ©trafen eö feine 23eitter
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Qah, feine Unorbnung, feine Unreinlic^feit, bie un*

t)ergleid)lid) betJer Dern^altet war tt)ic ba^ fo öiel

fleinere 50?ünd)en, fonnte man et)er S^od)ad)tim^

üor preuBifd)er 2iid)tigfeit empfinben ai^ 3(ngfi

ttor balbigem SSerfaüe.

2(ber n>a6 fid) nad)träglid) bojieren läßt, ift,

baß man fid) gerabc in 25erlin hättt ilax tverben

fönnen, mic unfruditbar eine Oppofition ift, bie

\id) au^fd)ließlid) auf Äririf befd}ränft.

(5ine intelligente 23ürgerfd)aft, tie il)ver frei*

finnigen Srabition anl)ing, wirtfd)aftlid) große

(Erfolge errang, in ber $8enr>attung mujlergültige^

leillete, brad)te, von jebem ©intlulJe auf bie ©c
fd)irfc be^ (Staate^ fern gel)alten, gegen biefe

fd)äblid)[le 23ei>ornuinbung unb ihre i>erberblid)en

folgen lange nid)t ben SOBiberftanb auf, bcn bie

vorbergel)enbe (Generation einer erfolgreid^en 9le*

gierung entgegcngefe(}f hatte.

3a, in bem ?äd)eln über bie jal)lreid)en fel)r

flarfen ©ntgleifungen be^ perfönlid)en !Hegiment^

lag »erseil)enbe^ 2Öol)lu>ollen unb unrflid) nid)t

bie (Erbitterung, bie jur 53efreiung von biefen un-

l)eili>ollfien Dingen hätte führen fönnen.

X)er gutmütige ©pott, mit bem man bie ?(uf*

fietlung ber ba^ (£tabtbilb vcrun.jierenben Denf*

mäler hinnahm, iimnbte fid) fd)onenb gegen bie

^lanlojlgfeit ber inneren nne ber äußeren '•politi
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unb üevfcl)rte fid) nid)t fdten in ein bcifäliiße^

©d)munsc(n über töncnbc ^l)rafcn.

2ÖeId)e cingftlid)en, unfd)6nen iHücffid)ten fclbft

fo(d)e SO?änner im 35ann I)alten fonnten, bie mit

d)ver Oppofition ein bi§d)en fofettierten, batte id)

fd)ün im ?5rül)iabr 1901 c,efeben.

^ie (S'rölfnuncj einer 2(u6ftellung bei* ©ejeffion

anirbe bnrd) ein ^eftbanfett gefeiert unb e^ tt)aren

fd)on etlid)e SSorte gegen böftTd)e Äunft gefallen,

alö fid) aii^ ber 9)?itte ber ®äfte unfer ?D?ünd)ner

@eorg »on 2}onmar erbob unb eine finge, febr

gemäßigte Diebe bielt.

Die 3fufnabme wax freunblid), aber e^ gab bei

allen näber ober offtgiefl ^Beteiligten berart betretene

?OHenen, ta^ e^ auffallen mufte.

Sßollmar fagte ju mir: „Seben ©', benen ii

mit ibren g'fd)mersten iKeben^arten über freie Äunfl

nid)t ernft; benen wäv nij lieber, aU tt)enn ber

Äaifer fornmet, unb mär er ba, fönnt er über bk

!Hinnfteinfunft fagen, xva^ er möd)t, fie bitten alle

miteinanber bie größte ^reub brüber .
."

(5'e seigte fid), ta^ er nod) mebr ?Hed)t b^tte,

alß er Dieneid)t felbfi glaubte, ©leid) nad) ber

iRebc fab man .^erren, bie öon einem 3:ifd) jum

anbern gingen, eifrig einanber in bie Obren tufdiel*=

ten — unb am 3(benb, al^ id) nod) mit einigen

Häuptern ber (Sejeffion in einem ^ajfeebaufe ia^,
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griffen biefc begierig nad) ben 2(benb^cinmgen

unb fieUten aufatmcnb fe|l, ba§ in ben au^fü()r*

Iid)cn 35erid)rcn über bie glänjenbe (äröffuuuä ber

^diöfteüung "^ic 3(mi>efen()eit be^ fojialbemofratifd)en

?^ü()rer^ unb feine fKebe mit feinem 3Borte er*

tt)ähnr waren.

?0?an I)atte bie $öcrid)teiftattcr ober iHebaftionen

bnrd) 35itten ba,5u flebrad)t, ba^^ fie bao fonipro*

mittierenbe (Jrreigni^ rctfdninegcn.

Dabei hatten ixd) bieJperren feit jalu'en barin ge*

faden, bie aIIerI)öd)fte3Cbneiguncj gegen bie moberne

Äunfl al^ 2(u^(Hingefd)ilb ^u gebraud)en, unb bie

groferen n>ie bie fleinen Kapazitäten I)atten gerne

gezeigt, une \'\c i()re Unbeliebtheit Iäd)elnb unb

ftarf 5u ertragen mütjten.

2Öar cö aud) fein erfd)i'itternbci^ (5reignii<, fo

zeigte ee bcd) aH 23eifpiel awi vielen, unb aud)

barin, bafj fehr ernfthafte unb bcbcutenbc iO^änner

bie <3'd)U>äd)e bemiefen, )vk fel)r hk Qfucmirung

be6 perfönlid)en iKegimente^^ in ben fehlem ber

^legierten begrünbet ivar.

(Siegen cinc^ lehnte idi mid) and) bamal^j fd)on

auf: baf; immer u>icber betont u>nvbe, ber ^iaifer

l)abc ben beften Ußillen, meine ee; gut unb vergreife

fid) nur in ben 'i!!}?itteln.

C5^ gab in 33erlin fei)r viele gut Unterrid)fete

unb ($ingeu>eihte, bie il)ren J^errfd)ei- ju ehren
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glaubten, menn ftc mit 5öonI)ommic "ocxfidftxUn, er

möchte tt)oI)I, aber er fönne mcf)t.

9)?änner, bte in tl)rem SBirfung^freife ba^ bef^e

leifleten unb bie bei feinem il)rer 3(ugef!eClten ben

SSillen für tk 'Xat I)ättcn gelten taffen, l)egten

feine ^ebenfen über ba^ <Scf)ic!fal be6 ?anbe6, wenn

t>k größten politifrf)en 5el)ler nicf)t au^ ^öömittig*

feit begangen tt)orben waren»

I)a^ würbe jum üblen ©c^lagworte, bei bcm

fid) attju t)iele berul)igten.

3n 2öirflief) feit ftammte bie 3ufriebent)eit ober

biefer 9}?angel an 3(uflel)nung au^ (^aturierung

burd) guten 25erbien|l: unb gtänjenbe ®efd)äfte.

Die ©osialbemofratie aber — baö l)abe ic^

bamaB geglaubt, unb l)eute bin icl| er|^ recl}t baüon

überzeugt — l)at ben 2(ngrijf gegen bie gefäl}rlic^en

@d)abenfiifter abgefcl)Wäcl)t, vVn il)nen abgelenft

burd) tna^lofe unb boftrinäre ^olemif gegen ben

Äapitaliömu^.

Da^ aae<^ lie^ jtd) um^ 3al)r 1902 in 35erlin

fd)on fel)r eingel)enb beobad)ten. 3d) wiH nic^t be*

l)aupten, bag id} mic^ l)ettfel)erifd) argen 25efürd)*

tungen l)tngab, bod) l)abe id) mid) barüber zuweilen

geärgert unb meinem 2(rger aud) unbefümmert

2(u^brucf Derlieben.
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gür bie evften Sage be^ ?0?ärj 1902 l)attc

fangen eine B^üunntenfunft in Bund) anbe*

räumt, unb id) folgte gerne ber (Sinlabung, bie

meinem berliner 3(ufentl)alte ein (Snbe bereitete.

^on meiner l)eftigen 9kigung für bie 2Beltftabt

tt?ar id) abgefommen, unb id) ia^ rec^t unbanfbar

üergnügt in bem ^ucse, ber mid) an Äiefernmäl*

bern unb Sßinbmüblen vorbei nad) bem ©üben

fuf)rte.

)Son 3ürid) au^ reifte id) mit fangen nad) ^ari^,

n)0 id^ jiuei \d)b\K ^rühling^monate verlebte. Spur,

)vo jebe (Sin^elbeit jum ©anjen geborte, n>o 3iinfd)en

allen 9}?enfd)en unfid)tbare unb bod) ftarfe 3ufiint*

menl)änge be|lanben, begriff id) erft rcdu, me er*

fältenb gerabe ber ?!}tangel baran in 23erlin auf

mid) getrirft l)atte.

58ei fangen lernte id) 5^0 bin, Karriere, 33 eö*

narb, Stein len unb ben frül)lidien S^onueger

2;l)auloa> fcnnen; bie ©tunben, bie id) mit ihnen

verleben burfte, unnbcn mir unvcrgetllid) bleiben.

23efonbcr^ gerne rufe id) mir einen 33efud) in

iKobinöTltclicr in (Erinnerung, unb nid>t blofnrcgen

ber jtunftiuerfe, bie id) fab, faft nod) mel)r u>egen

ber 3(rt, ir>ie ber 9?(ei|lcr alieö jeigtc unb erflärte,

xvk er mit einem ftillen \!äd)eln über ben (5ntl)u*

tui^mu^ Vangen\< u^egfal) unb rubig unb verbinb-

lid) auf ba^ ^ii.^efentlid)e ^urücffam.
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(Sin Denfmal SStctor ^ugo6, bcr bargejlcflt mar,

tt>ic er narft an einer Oucffe üec^t unb träumenb

auf i^r ?0?urme{n l)ovd)t, erregte bie laute 33en?un''

berung ^angen^. (S*r fprad) feine (Empörung bar*

über au^, ha^ bie (Stabt ^ari^ biefeö 3)?onuinent

abgelel)nt unb ftati feiner einen fd)auberl)aften

r^itfd) aufgefreut I)abc.

iKobin lächelte nur unb ^og bie 2rd)fcln I)od).

3u ben täglirf)en ©äften in ?angen^ Jpau^ ge*

t)örte ber entlatJene Cberftteutnant ^>icquart, ber

im ^rei)fu^^pro]effc berübmt gcn>orben lüar.

@in ftitter SD?ann üon 3urürf()altenbem 2öefcn

unb üerbinblid)en SS}?anieren, ber nid)t gerabe tt)*

pifd) fran^öfifd) auöfab; ber (Sinbrud öerftärfte

fid), ttjenn er tabedoö Deutfd) el)ne jeben 2(tjent

unb nod) mel)r, tt)enn er c(fäf)ifd) Dütfd) fprad).

(5r htohad)tcu üiel unb fprad) luenig unb er

Ä>ar mir mit feiner fd)meigfamen, nad)benflid)en

2(rt fall un()eimlid); er muf, wenn er baju ge*

braudu n?ürben ift, al^ @pion in 2)eutfd)(anb bie

bcften X)ien)le geleiftet t)aben.

fangen fagte einmal 3U ihm: „®ic haben ftd)er

l»ei un^ mebr gefe()en, ahi <3ie fel)en burften."

„?Ocan f[el)t nie genug," antwortete ^icquan

rubig.

SSon ber beutfd)en ?frmec fpvad) er immer mit

großer S^od)a(i)tii\\Q.
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2(1^ au^ irgenbeiuem 2(nIaiTe bie !Kebe auf 1870

tarn, fagte er, man bürfe frol) fein, ba§ bie fran^»

3Ö|lifcl)en 3:vuppcn nid)t über ben ?Kl)ein gefommen

feien; |Tc Jrären nicl)t ju I)alten cjen^efen, benn üon

bcut|'d)er 3nci)r unb Difjipün in bei i()nen faum

etma^ ju finben gemefen.

X)amal^ war gerabe ber eng(ifcf)e General ^e*

tt)ucn Don Delarei) gefangen genommen ruorben,

aber a(^ man bei ^i\d)s 25efriebigung über biefen

Erfolg ber 23urcn änderte, fagte ^icquarr furj unb

beflimmt: „3n fecl)ö 3ÖücI)en ifl bie ^ad)i tro^*

bem 3u ^nbe."

@^ ()at faft auf ben 5:ag geftimmt.

Über ben Drepfu^-'^rüjeß nnirbe nod) immer

t)ielgefprod)en,befünbereir>enn^l)aulCiIemenceau,

ein 25ruber beö 2iger^, anmefenb umr.

^Picquart beteiligte \i&i feiten an bem ®efpräd)e,

bod) einmal fagte er: „^Tian mollte mid) im ®e*

fängnitJe umbringen, unb man hätte eö aud) llid)er

getan, menn id) nid)t fur^ üor meiner 2]erhaftung

bie ©rflärung Derütfentlid)t l)ätte, baß id) unter

feinen llmftänben, gefd)el)c unitJ )vo\[c, Selbftmorb

uerüben unirbe. 3ü fonnte man feinen Selbft-

morb oortäufdien, u>ie bei J^enri) unb fd)eute fid\

mid) um bie öde ,^u bringen."

@corge0(5lemenceau,berbamalöül)ne"iJ)?anbat

mar unb für ben Senat fanbibierte, fagte, une

Zttoma, kirinntrunacn '^
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un^ fein 33ruber cv^äljUt: an bem ^a^t, Jro er

S9?imf^erprä|Tbent tt)crbe, erI)aUc ^icquart t>a^

Portefeuille beö Ärieg^minifter^.

(So Hang nad) tüenn unb aber, unb mar jtt)ei

3a{)re fpäter 2:atfacl)e.

^icquart ifi jtemlirf) lange t)or bem Kriege gc*

florben; gabc^ fransö|Tfd)e^eerfü()rer, bieX)eutfd)*

lanb unb feine 2(rmee fo gut fannten mc er, bann

maren jie gefäl)rlid)e ©egner.

58alb nad) meiner 3(nfunft in ^ari^ fam aud)

ber bänifd)e ^afer Mvo\)<iv ju ?angen.

^cr rotblonbe Ofanbinave, ein trinffcj^er, ge*

mütlid)er .^err, fd)Io^ ffd) mir an, unb mir mur*

ben gute Äameraben, befonberö ali ?angcn mit

feiner ?^amilie eine länger mät)renbe ^futomobil*

fal)rt nad) Spanien unternal)m. 2Bie mir allein

maren, l)ielt Äröi;er in feiner umfiänbl{d)en unb

feierlid)en Tixt eine !Hebe an mid): „5l)öma, irf)

fann nid)t allein l)ier effen, unb bu fannft nid)t

allein l)ier ejjen. 3d) glaube aber, mir finben in

ganj ^ariö fein fo gotee» 2Birt^t)au^ unb fein fo

goteö (SlJen, unb jebenfaHö fein fo billiget. SOBir

mollen unö alfo jeben 3:ag pünftlid) l)ier trejfen,

?0?ittag unb 3(benb unb ^^ofammcn effen, unb bann

fann jeber geben, mol)in er mag . .
."

(So t)ielten mir c6 aud) unb mir faj^en jeben

Sag bei fangen unb gaben bem Diener 3ofepl)e
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unfcrc 2Öünfrf)c für bie näd)flc 50?a()Ijcit befannt.

3u einem @Iafe guten 58orbeau£ rauchten mx
Importen, bie aucf) nirgenb^ fo gut unb biCfig

waren luic in bor Rue de la Pompe.

fangen fam md)t auö bem ?ac()cn l)erau^, a\i

id) i()m nad) feiner 9lücffe()r von unferen pünftlict)

etnge()altenen SuHinimenfünften er5ä()(te.

Die ®d)i(berungen 3ofep()e^ unb ein paar tccrc

3igarrenfi|len gaben bie Sßullfationen baju ab.

^(in 2ßeg fü()rte micb faft täglid) in^ nal)c

35oi^ be 35üulogne.

3cl) iDu^te nid)tö @d)öncrc^, al^ ein paar @iun^

bcn unter ben griinenben 33äumen ju )T$en, in

biefer ^?ifd)ung ihmi lauen gri't()Iing^(iiften unb

jartem '»parfiitn.

I^ie gro^e äÖelt unb ^albiuelt roflren in ele*

ganten (Squipagen an mir üoriiber, ilöagen an

5ö3agen, aber man fal) nid)t^ geiroQt 3(uffä((ige<^,

borte feinen ?(uffeben erregenben ?ärm, eö mar

überall luirflidie v^eiterfeit, bie nid)t auf 3ufd)auer

bered)net it>ar, unb tt)ie ®eläutc von fleinen jTlber«

neu ©lüden brang au^ ben Itaffeegärten baö ?ad)en

ber Jv^iiueu herüber.

V(ber UHMin id) an ftillen ^rübling^abenben auf

bcn gepflegten Söegeii fpajicren ging unb bie

3(mfeln pfeifen borte, überfam mid) bed) baö ^eim»

lueb.

i8*
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a^ wav mir crfl red)t mot)l, aB id) ctlid)c

Söoc^eu fpäter in ^^i^ftertvalb x>ov bem ©ijbauern*

I)aufc fa§. Unb vod) e^ aurf) md)t nad) jartcm

^arfüm unb flang e^ auc^ n{d)t nad) jTlberncn

(^Iödd)en, bic ?^rül)lingeluft it)cl)tc f^ärfer, berbev

unb cjefünber um mtd).

'd) l e n t f) e r , bamal^ X)ireftor be^ 58urgt()eatev^,

()atte meine ?ofaIbal)n jur 2(uffül)tung an*

genommen, unb fo ftanb id) eine^ 3(benb^ im Sauuar

1903 \)or bem 3Siener ^rad}tbau, fal) ©quipagen

I)cranrotten, gepu^te ©amen unb feftlid) gefleibete

»Oerren au^fleigen unb ine^beater eilen, um meiner

kremiere beisumob"^»«

3d) ftanh bi»^^r einer ©äule unb ii!t)a\iti

i^nen s«.

(Sin in biefem Jfugenblide i)ieKeid)t fettfame^

©efübl öon @Ieid)gültigfeit unb ä>erla|Tenbeit fam

über mid).

®ing'^ gut ober fd)led)l, wa^ fonnte eö mid)

üiel fümmern?

©ie liebften Si)?enfd)en, benen biefer 2(benb be*

beutfam gcmefen märe, lebten nid)t mebr, unb iä)

l)atte red)t eigentlid) niemanb, ber ein tiefere^

3nterefye am 3(u^gange genommen l)ätte.

3cb bad)te baran, mc e^ n>obI meiner ^?uttcr
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jumut gcmcfen märe, menn jTe mid) »or bcm bc

rü()mten 2I)cater bev alten Äaiferftabt unmittelbar

»or ber ?(uffül)rung meinet @tüc!e^ gefe()en hätte.

2ßic ein unglaubmfirbigeö ©lud mär'^ i()r üor*

gefemmen, wie eine mär(^en()afte ^^ügung be^

(Sdnrffale, ba^ ben 25uben au^ ber 58orber*?Ki§

in bicfe^ marmorne ^rad)tfd)lo§ geführt hatte.

Unb tt)ar'^ aud) nid)t gan^ fo munberfam, wie

ne e^ empfunben hätte, merfmürbig mar e^ bod),

unb ba^ (5rreid)en eincö S^^k^ mar e^ bod), unb

barum ,^og e^ mir ba^ ^erj jufammen, ba^ ic^

mid) nid)t bariiber freuen fonnte.

Q^ fd)neite in bid)ten ^(oden, unb id) flanb immer

nod) hinter ber 'Bank unb träumte Dor mid) hin.

Die le^te (Equipage mar längft meggefahren, ein

paar »erfpätete ?^ut5gänger eilten nod) in^ Theater,

al<5 id) mid) aufmad)te unb hinter bie 35ühne ging.

'iO?an führte mid) in bie Direftion^loge, ba ber

2(utor im 5öurgtheater erfi nad) bem jmeiten 2(fte

erfd)einen burfte. ®d)(enther ivar über meinen

(SJleid)mut erftaunt unb fagte mir hinterher beim

herf5mmlid)en &\aU "Pilfner, ^'altblütigfeit in

(^[)xen, aber fo nme^ üon 5öurfiigfeit ici ihm bod)

nod) nidu i^orgefomincn.

3d) mod)te ihm bie @rünbe nid)t fagen, marum

id) ftifl mar, unb ließ ihn bei feiner ?(nfid)t.

X)ie l'ofalbahn hatte (Srfolg unb mürbe ,^icmlid)
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oft aufgefül)rt; au^ bcn Ärttifen crfu!)r id), ba0

ba^ ?ufifpiel md)t üon übermättigenbcr 58cbciitung

tt)äre.

3d) I)attc e^ fd)on t)orI)er gemixt, unb red)t

cigentUd) wollte id) aud) gar ntd)t überwältigen.

3d) lernte in2öien@d)önl)err, ^ernerf^orfer,

©at)ib fennen, S5uffon war mir fd)on befreunbct,

Äarl Ärau^ unb ber tt>unberlid)e ^eter2(lten*

berg waren mir befannt.

(Sd)önl)err, in 2(rt unb ®prad)e ein ed)tcr

SKorbtiroler, rebete nid)t mebr, al^ man um Smft

unb ©tam^ unb 2:elfö l)erum 311 reben pflegt, l)ic

unb ba ein bebäd)tige^ 2Öort.

@el)r lebl)aft war ber alte ^ernerftorfer, ber

merfwürbigfte ©o^ialbemofrat, ben id) gefeben t)abe.

X)enn er war gan^ unb gar Dölüfd) bajut^arifd)]

unb fagte mir einmal um^ anbremal, ba^ bie Ober* \

unb 97ieberöfterreid)er, ©teirer unb Oberfärntner

wafd)ed)te $8aiut)aren wären, genau fo üollgültia

wie wir l)inter unfern weiß*blauen ®renjpfäl)len.

3d) mu§te mit il)m baö ^arlament^gebäube an*

fel)en, unb er jeigtc mir bie l)il"iorifd)ett (Stätten,

wo jappelnbe 5Bolföboten an ^änben unb ?^üfen

ergriffen unb binau^getragen worbcn waren, unb

wo ber 25al)öll immer jum (Btaat^ereigniffe würbe.

2(1^ id) neben il)m burd) bie @änge fd)ritt, mcrfte

id) rr>a^ t)on ber Ärafeeljtimmung, bie bißt* l)errfd)te.
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?r^an mürbe fo grimmig fijicrt wk an fc^arfeix

(Sden in {(einen UnioerlTtätöftäbten, broljenbe $8Iicfe

rici)tetcn |Td) auf mirf), unb id) l)attc gleid) ein paar

Äüntra(}agen l)aben fönnen, meil id) mit ferner*

florfcr ging.

2(lö mein 9)?entor fii()ite er mid) in eine ^rüt)*

fd)üppengefeüfd)afr, bie mid) fennen ju lernen

tt>ünfd}te; barunter waren ber ?i)rifer X)aöib unb

ein 23enebiftiner, ber Don feinem ^(of^er beurlaubt

mar unb an ber Uniüer)uät @efd)id)te Iel)rte.

2)aüib bcmie^ fein 3»tere|Te an meinem ®d)atfen,

inbem er ein paar fd)nobbrige ®ebid)te t)on mir

lücfenlo^ l)erfagte.

3d) fül)(te mid) bamal<5 mie fpäter I)eimifd) in

bicfer 3(tmofpl)äre ()er^lid)er unb joüialer 2;eiU

nal)me.

2ßao maren ^>ö(}(, (5()iaDacci unb anbere 3((t*

miener für fd)Iid)te, natiirlid)e iO?enfd)en!

»Sie ilammten auö einer anbern Bcit^ i'i t)er man

fid) gemeinfamcn Strebend bemufjr geblieben mar,

unb in ber einer ben anbern l)atte gelten laffen.

X)a^ -Jhcatermefen in 5ßien mar, mie id) bamal^

unb fpäter bemerfen fonntc, red)t i>crfd)ieben i>ün

bem berlinifd)en. Da^ 2Cu^leil)en ber (5d)aufpielcr,

baö iStarfi)ftem, ba^ ®euen auf (5aifünfd)lager

unb ©erieiifpiel gab eö nid)t; um illuftre Direftoren

unb fHegietalente fümmertc man fi'd) uu'niger ali^
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um bic Äünfiler, 'oon bcnen jcber befanntcrc eine

gro^c ©emeinbe I)atte.

X)k t)öc()ftc 3SereI)rung gcnof neben ©trarbt mit

iHed)t ber alte 33 aum elfter am 58urgtl)eater, ber

m\d) aU Ültcbter öon Balitniea i^erfteben Iel)rtc,

tt>ie l)oc^ bie feine, bi^frete ©d)aufpielhmft einer

früheren B^it geftanben I)atte.

58ci ber »Hauptprobe meiner ?ofalba()n entftanb

plö^lid) 58emegung auf ber S5ül)ne.

®onnentf)aI mar I)inter t^en .S'uliffen l)ert)or*

gefommen unb würbe »cn allen freunblid) unb

el)rerbietig begrübt, dx Iie0 ftd) ben 2(utor »or*

fteUen, fprad) ein paar \)erbinblid)e 2ßorte mit iljm,

ganj grand Seigneur, unb brüdte ben SO^itmirfenben

feine 3(nerfennung au^.

X)er 3(uftritt ipar \)ielleic^t ein bipc^en feierlid),

aber er l)atte ©ti(.

@d)lentl)er, einf^ 33al)nbrec^er ber £i)?oberne

unb ftrenger ^ritifer, Oftprcu^e unb gar nid)t auf

SBien swg^fd}nitten, luar a\^ ^urgtI)eater'Direftor

in einer falfd)en ?age, wa^ il)m awd) I)äufig t>on

ben B^itungen beftätigt mürbe.

3)ie einft nad)brüdüd) betonten ^rinjipien unb

?cl)rfä^e füunte er nic^t \)emnrf(id)en; faum etwa^

üon bem, wa^ er \)erlangt I)atte, fonnte er fclbfl

erfüllen.

Bmifc^en Untunlid)feiien unb !HücfjTd)ten mar er
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eingeficmmt. I^ahci mußte er bie (Smpftnbung

l)abcn, ba0 er Ufuvpator umr ober ^la^{)aUer.

Denn ber rid)Hvje, ed}te 35urgtl)eatersX)ireftor fa§

in Hamburg, Jpcrr üon 53erger, unb e^ ti>ar blo0

eine grac^c ber S^it, umnn er feinen (Sin^ug I)alten

unb ben fa(fd)en 2BaIbemar entt()ronen mürbe.

3cf) (glaube, baß <Sd)lent{)er I)erjlid) frol) mar,

alö er mieber aB ^. ©. mit Strenge feinet 2fmte^

matten unb a(^ Äritifer ben Direftoren jeigen

fonnte, ma^ ber Direftor ben Äritifern nid)t

l)attc jeiflen bürfen. Dama(<? aber mußte er immer

mieber bie biifterc ?^racje anl)ören, ma^ er mit bem

©eifte be^ alten 58urflt()eater^ angefangen Ijabe.

@r I)at il)n mirflid) nid)t t>erfd)eud)t, aüerbing^

er \)at il)n aud) nid)t I)er3itiert.

Der ©Ute blieb verfd^munben; irgenb ma^ im

neuen 2öicn mißfiel ihm fo, baß er nid)t mel)r

barin umgel)en mod)te. 2>ie[leid)t i)at i(}n ba^

neue ^au^ vertrieben, t)ieneid)t ber Operetten*

blobfinn; jebenfaÜCv er fam nid)t mieber, unb aud)

an bie 9]ad)folger <3d>Ient()er^, ben ed)ten 5l)rün*

erben nid)t aufgenommen, mußte bie peinlid)C

^Jrage geftellt mcrbcn.

SBien mar für un^ vSübbeutfd)e nod) immer bie

v^auptftabt geblieben, ber @i^ ber ^reube, be^

9leidnum{<, bee ißohlleben^, ba^ 3icl ber2ßünfd)e.

'^ud) meine ^l)antaMe hatte bie (^tabt mit iKei^en
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gefd)müc!t, unb oft l)attc id) mid) t)in geträumt,

n?enn icf) al^ ?Hed)t^praftifant auf bcm 2:raun*

fteiner 23al)nI)ofe fiaub unb in ben eleganten ßou*

pe^ iKeifenbe auf fd)tt)ettenben ^offtern fi^cn fa^.

SBenn id) je^t in ber Dämmerftunbe bie !Kot()en*

tl)urm|lra§c unb ben ©raben entlang fd)ritr, fonnte

id) mir geflef)en, baf mir ba^ ?cben mel)r gc!)alten

aU t)erfprod)en {)atte.

2Son bem alten 2ßien, ba^ id) au6 üergilbten

iSänben Don „Über ?anb unb ^eer" unb au^ S5e*

fd)reibungen .^acflänberö fannte unb liebte, fanb

id) nid)t mcl)r t)iele^, aber id) |lie§ bod) auf einige

Kneipen, bie gemütlid)e 92amen trugen, unb in

benen man fid) in bie 9^eftroi)äeit ^urüdöerfe^t

füt)len fonnte.

Unb ber fd)önen ©tabt, bie stt)ifd)en 2öalbl)ügeln

unb 2öcinbergen gebettet liegt, ij^ eine (Eigenart

geblieben, bie il)r aud) moberne 2lrc^iteften nid)t

nel)men fönnen.

C?Aer kremiere in SÖien n>ar bie in (Stuttgart

c^^ vorausgegangen. 3nt ®patl)erbfte 1902 ht*

fud)te id) gum erf^enmal bie \d}rvähi\d)e fHefiben^,

in bie mid) ber (Staatsanwalt fpäterl)in öfter aU
3(ngeflagten l)olte.

3d) lernte babci griebrid) unbÄonrab^^au^«
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mann fcnnen unt> biird) )7e einige anbete ^nl)xev

bcr bemofratifcf)en Partei, ü. ^^aper, ?i efd) in fl

u. a. Unb id) trat in iSe3iel}un9en ju einem regen

poHtifd)cn ?eben, ba^ für mid) al^ 2((tbai)ern neu

unb ungen>o()nt n^ar, benn bei un^ brel)te fid) bod)

oiel ober aüe^ um ausgeleierte ©egenfä^e. 2öenn

ic^ cS öermeibe, über ?ebenbe ein Urteil ab^U'

geben, barf id) bod) oon bem nad)l)a(tigen ©in»

brucfe fpred)en, ben griebrid) Jpaunmann, ber

t)or mel)r aU 3e()n 3af)ren gc)lorben ift, auf mid)

gemad)t I)at.

@r n)ar ber ©titterc Don ben beiben S^^ißingS*

brübcrn, bie in if)rem 2(u^eren )vk in i()ren S)?ei#

nungen, in il)rer beruflid)en n?ie in il)rer poli*

t\\ö:}ii\ 3;ätigfeit bie auffäüigilc 3(l)nlid)feit mit*

einanber l)atten.

Jriebrid) u>ar minber Iebl)aft, unb loenn fein

95ruber meinen oft ju be)"timmt üorgebrad)ten 2(n<

fid)ten loiberfprad) ober beipflid)tetc, l)örie er

lcid)e(nb ^u.

?D?einc ?aufba()n Dom vHnioalt l)crüber jjum

(5d)riftfte(Ier fprad) i()n an, ba er felbft 9?eigung

unb 33eruf jum lirerarifd)en 0d)atfen in fid) fül)lte.

3(n ber 3(rt, nne id) über bie (5d)nur ^u l)auen

pflegte unb nid)t leid)t einem Dinge feine ^mei

•Seiten lie)}, l)atte er i^ergnügen, u>enn er jTe aud)

nid)t aH bie einzig rid)tige gelten lief}. (5in ge*
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rabfinnigcr unb gütiger 9)?ann, I)iclt er jtd) felbft

t»om rafc^en Urteile jurücf, aber er war babei in

feinen 2(n|irf)ten untjerrüdbar fejl gerid)tet unb

gegen aße^v n>a6 einer Übcrl)eblid)feit unb bem

SBillcn äur Unterbrücfung ä{)nlict) ia\), fonnte er

tro$ ber 9}?ilbe feinet SÖefenö eine @cf)ärfe s^igen,

bie jiebe^ ^aftieren au^fd)lo^. @r erfd)ien mir

aU ber geborene ?5iil)rer, aB ein ?0?ann, ber ben

äöiHen t)ielcr ju leiten berufen mar, unb bem öiele

unbebenflirf) überall l}in folgen burften.

2öeber (Siferer nod) ^l)antaft, jeigte er im 2(n*

grijfe mie in ber 2(btt)el)r ben fd)alff)aften »Junior,

ber au^ tiefem, gütigem 5ßerftel)en fommt unb immer

Überlegenbeit gett)äl}rt.

Da§ ein Sf}?ann n)ie er jeitleben^ in Oppofition

gegen bie !Keid)6regierung unb il)re ^oliti! ftel)en

mußte, bemeijl beutlid), tt)ie t)erfel)lt baö @t)|lem

tt)ar.

3n (Stuttgart l)atte ber (Simpliciffimu^ öom erflen

Xagc feinet 58eftel)en^ an eifrige ?5rcunbe, unb e^

lag in ber fd)n)äbifd)en ^reimütigfeit begrünbet, ba^

©aftigfeit beö 2(u^brude^ unb @d)ärfe be^ 2(n*

grifft l)ier feine (5d)auer be^ (Sntfe^en^ erregten.

^an «erjlanb l)ier beffer al^ mand)en Orte^,

t)a^ jTd) t)inter bem ©potte ein ernjler Unwille,

ben man teilte, »erbarg.

(5d)on barum war bie gerid)tlid)e @ntfd)eibung.
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ba§ Stuttgart, mo ber ©tmplicifjimuö gcbrurft

mürbe, juftänbig ici, für bie 9lebafrion günftig.

@in 2^erfal)rcn mit foId)eii 2}?itte(n, wie man fk

in ?eip3ig für su^^flTg gel}a(ten I)atte, n>ar I)icr

au^gefd)(ü)Ten. (S^ tarn aüerbing^ ^u einer 9veil)e

von Strafverfolgungen, aber bie 3^erl)anblungen

mürben facl)(id) gefül)rt, unb |le blieben frei

t)on bcm bel)örblicl)en (Sntfe(jen über bie gan^e

!)lid)tung.

a^ l)anbelte fiel) immer um ben gegebenen ^aü,

unb mar 2Cnla§ gu Strafen gegeben, fo griffen

bie 'Dtict)ter nid)t jimpfcrlid) ein. ^reilid) auf

Üd)^' unb fi'oben ^Dionate ©efängni^ erfannten ftc

nid)t; eö fel)lte ihnen an ber Sd)abcnfreube, mit

ber man in Sad)fen befd)unngten SOTeinungen bie

jjebern ausrupfte.

^an mar rul}ig, mand)mal ein menig nüd)tern.

3d) erinnere mid) eine^ ^oriiBenben, ber feine

liebe 9iot l)atte mit ben getragenen, in bie »^ohe

ftrebenben 2(n^fül)rungen literarifd)er Sad)Oer)^än*

biger; er jog )ie immer mieber au^ ber iKegion

frcibeitlid)cr ©ebanfen auf ben 23oben ber 2;at*

bcftanb^mcrfinalc nicber.

(50 baiibclte fid) um eine 58eleibigung ber Sitt*

lid)feit0prebiger, unb bei bem 2l}ema fonnte man
marm merbeu.

^'ubiuig cyangl)üfer, ber alö fad)\)erftänbiger
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Beuge t)or bcn ®d)ranfen flanb, mürbe warm unb

frf)Iug mit ber ^^aujlt auf ben Ülic^tertifcf), ba^ bie

2:intenfäjTer flirrten; hie iHid)tcr tüaren erf^aunt,

aber nid)t gerü(}rt unb brummten mir fed)ö SQ3o*

d)en auf.

SO?eine (Stellung aU 2(ngeffagter fonnte mir fon*

berbar frf)einen in (Erinnerung an »ergangene Sa^re,

tt)o irf) al^ ^rotofo(Ifü()rer oben auf bem ^lateau

ber ©rfenntniö ober unten im 3rntt)alt^talar gc*

fejTen I)atte.

?flad) einer Stuttgarter 35erl)anblung, in ber bie

Ülebe \v>ax \jon ?ubtoig ^fau, üom ?Hed)te ber po*

litifd)en «Satire unb t)on ibren 2fufgabcn, üom

Kampfe für bie ^reibeit ber 5)?einungen, u>ar bie

S3egrünbung bc6 ?^reifprud)e^ nod) nid)t beenbet,

aB ein junger ?anb|lreid)er l)ereingefübrt mürbe

unb meinen ^fa$ einnabm.

v^aufmann fab mid) läd)e(nb an, ba^ ^ublifum

Kd)erte, unb icb bad)te an ben SBanbel beö ®d)id*

fal^.

CVVl^eine (SrlebnitJe im ®erid)t^faale liegen nac^

V'^V ber Seit ^on ber icb erjäbte.

SSom v^erbfte 1902 ah mar id) mieber eifriger

in ber iKebafiion be^ (SimpUcifjTmu^ tätig.

Cbmobl id) a\i 2(nfänger mit bem (Erfolge ber
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„?ofalba()n" jufriebcn fein fonnte, fühlte id) feinen

Dranfl in mir, feflen ?^ug auf bcr S3ül)ne ju faffen.

(Srfi fed)^ 3at)rc fpater «erfuc^te id) e^ n?iebcr

mit ber „^Q^oral".

3d) tarn bi^ ,^um t^erbflc 1904, n)o id) meinen

„2(nbrea^ 33öfi" begann, über()aiipt nid)t ju größeren

3(rbeiten, fd)ricb fleinere @r3ä()(ungen, bie ©rieb*

nifTc eineö ^au^buben, fpdter bcn „.Of^^^fl^" Spk^".

X)cr 5üb ber alten iUfror unrfte lanc;e auf mid)

nad), um fo me()r, a(^ erfürmid)ben5BerIuftbeöle$ten

<5tücfe^ \)on Jpeim unb vOäu^Iid)feit bebeutet ()attc.

3d) luar nid)t gerne aflein unb fud)te3^i')'^t-euung,

fling and) me()r in ©efeflfd)aft aU früher.

®erne fd)Io|5 id) mid) an ?ubu>ig ®angbofer
an; eigentlid) mar e<^ fonberbar, ba0 n>ir un^ nid)t

friii)er gefunben batten, benn fd)on von ©roß*

»aterö Seiten I)er l)atte e^ 3n)ifd)en unfern ^^ami*

lien 33c,5ie()ungen gegeben, unb beibe (Sd)riftftener,

beibe Siigfv, beibe a\i^ fel)r ä()nlid)er Umgebung

flammenb, hatten mir unö in 2Öien fid)crlid) fofort,

in Berlin balb einanber genä()ert. 3» ^iind)cn

lebt aber jeber auf feiner 3nfel.

iix lub mid) in fein 3iigbl)auei v^ubertu^ ein,

wo id) fd)üne 5©od)en Dcrbrad)te, unb wo mir Um*

gebung unb^eben altcÄinbererinnerungen an melt-

verlorene ^ergtaler umd)riefen.
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^ r>m ^rüt}ja()r 1903 ma(i)tc id) mit^cinc, äÖilfe

(\J unb 3:{)ünt) eine Dkbtour über 9)?ailanb,

©cniia, bie Dlbiera entlang, bann jurüc! über ^ifa

nad) ?5forens, tt)o mir etma fec^ö äöorf)en blieben.

3d) bin bie folgenben elf 3al)re bi^ ^um 2(u^brurf)e

be6 ,^riege6 in jebem ^rül)ling nad) Italien ge#

reift, l)aht mand)e greube bort gefunben, aber nie

me^r \)abe id) jte mit ber forglofen ?^röblid)feit

au^genotjen wie bei jenem erften 9)?ale.

2Son ber 9lit)iera aüerbing^ n^ar id) nid)t in

bem üblid)en 9)?a^e cnt^ürft; ba^ fd)önfle rvav bie

^a\)xt bergauf, bergab bie ^üfu entlang burc^ bie

fleinen Ü^ef^er. %m tauen 2(benb, nad)bem einen

tagsüber bie ©onne tüd)tig »erbrannt l}atte,

burd) ^inicnmälber ju fa()ren, tief unten ba^ Wliev

gegen bie gelfen branben ^u l)ören, ha^ mar mun*

berDotl.

Unb mie mar man in eine anbere 2öelt werfest,

menn man burd) bie engen ©atJen ber?5ifd)erbbrfer

fc^ritt, an ben ©ruppen fd)ma$enber SDZenfd)en üor*

bei, bie einen neugierig betrad)teten.

S5unte färben, ba^ 2:rällern eineö ?iebe^ unb

immer mieber ber ?ärm eine^ Dvgelflainer^, ber

einem lange nad)fülgtc, ha-$ alle^ mutete einen

fremb unb mieber vertraut an, mie etmaö, baö

man )Td) in @et)nfud)t fo ausgemalt l)atte.

2öeiterl}in, erma nad) 2(lbenga, mürbe e^ fd)on
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ju fcf)r »^otelpepiniere, um an3ufpred)en, unb bic

?anbfcl)aft, immer tiefet 33fau unb cjretle^ SÖei^,

crmübcte bcn 23(tcf; am menicjl^cn gefielen mir bie

tjtcl gerühmten ^]>a(men.

3n 58orbig()era, ba^ bamal^ nod) nicf)t auf

großen J^rembenöerfchr eingeriduet war, fanben

n)ir in einer beutfd)cn ^enjliün gute^ UnterfiMumen,

blieben ctma eine 2öod)e unb befud)ten baö ^]>ara*

bieö bcr J^ufenjer unb ©auner, 3)?onte Sar(ü,

baö mid) nid)t blo^ enttäufd)te, fonbern aud) grünb*

lid) aniviberte.

3d) ()atre ein red)t unangene()me^ @efi'it)(, weil

id) nid)t Don bem ©inbrude lo^fam, ba§ biefe auf*

bringlid)e (£legan,^ um mid) berum jum grollen 2;eil

mit gefioblencm unb unterfd)lagenem ®elbe be*

ftritten war; unb wenn id) and) nid)t an ^rüberie

fränfelte, fo fanb id) eö feine^weg^ erbebenb, t)on

einer @efenfd)aft umgeben ju fein, in ber man bie

Triebe längfi nid)t mebr an ben ^^ingern .^ählen

fonnte. 7iH id) ba^ in einem Feuilleton fo

fd)ilberte, wie id) e^ empfunben bntte, unb bic

?!)?einung vertrat, ber erhabene J^ürft von ?i}?onaco,

ber üon ber ©pielbanf aufgehalten wirb, lebe

oon rcdu unfd)önen "iWitteln, fan^elte mid) ein

3üurnali|l in einer berliner 3citung ab. (5^ fei

unerträglid) fpictlbiirgerlid), |Td) alö beutfd)er?[)?oral#

pbilif^cr bagegen aufjulel)nen, baß bie amcri*

XhODia, virinncrunjcn ^9
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fanifd)en ^iCltarbärc in btefem ^avabiefe il)rc

^oUar^ fi^en liefen. 3StelIetcf}t famen bie 2)anfce^

jutüeilen nad) SD^onte ßarlo; ü)re 2(ntt)efenl)eit

machte md)t^ beffer, aber jebenfatt^ gaben ftc bem

?ebcn bort nid}t ba^ ©epräge. @anj gemi^ fleHten

ba^ größte Kontingent 35etrüger unb ?cicl)tfltnmge,

unb auf jtc tvav and) ber gan^e $Setrieb juge*

fd)nitten, auf fie machten tk foftümierten Äofotten

unb bie v^änbler mit @rf)n)inbeltt)arcn Sagb.

®ett)i^ aud) auf jat)Ireid)e DIcugierige unb Dumme,

bie fic^ Dlomane jufammengeträumt I)atten t)om

großen ?eben, ba^ in Si}?onaco berüdenb fd)ön unb

angenet)m grufelig an^uftaunen fei. 2(m @nbe mar

e^ nid)t^ ai^ ein SO?arft ber @emein()eit, unb ein

red)t langweiliger obenbrein.

a^ tarn mir aud) fo öor, aU i)ätte tout Berlin,

ba6 ftd) im 2}orfaaIe brängte, ben eigentlid)en

pricfelnben teuflifd)en iKeij »ermißt.

Söenigflen^ Derfid)erte mir t)a^ Sp^xv 2CIfrcb

^oljborf, ber plö^lid) öor mir auftaud)te, ganj

fo tt)ie auf einem 33erUner 35alle, wo er ben aue*

getaffenen S()ampagnergeift im ganzen ©aale tt)ie

eine ©tednabel fud)te unb nic^t fanb.

X)ie ?5al)rt nad) ?^lorens fül)rte un^ iiber (Seflri

?eüante aufmärtö burd) entlegene 2(penninenbörfcr,

in benen mir mand)e^ anmutige unb mieber be*

luf^igenbe ©rlcbni^ mit bem neugierigen unb naiüen
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$ßolfe l)atten. SGBilfe {)atte eine .$lurbc{ abgetreten,

unb mv mutnen in einem fleincn ^orfe l)a\U

mad^en unb Derfud)en, ben (Schaben reparieren ^u

lafTen. Unfere B^^^if^t/ «^b ba^ it)ü()I in biefem

SWefie möj^lid) märe, ^erilreutc ber SBirt, ber unö

mit flroüen, au^()o(cnben @e|len unb in feuricjer

?Rebe t)ertid)erte, e^ iräre ber befte ?Oted)anifer bcö

?anbe^ im Orte.

SQ3ir bradnen ba^ dXat ju bem berühmten Äimfl*

ler unb liefjen e^ unö in ber Söarte^eit moI)I fein

bei ben trelflid)en ?J)?affaroni^, bie nn^ ber v^er*

berg^üater \)ürfe(?te.

2öir mu^ncn i()m oiete ^^racjen nad) unferer i^er*

fünft, unferem 33erufe, unfercn iKeifeplänen, aud)

nad) bem ?cben, baö man in bem bi)perboräifd)en

X)eutfd)lanb fü(}re, beantworten; er hatte gehört,

bag H and) bort trolj ununrt(id}er Äälte Diele

?i)?enfd)en, große ©täbte unb fonberbarermeifc un*

gemeffenen 9leid)tum gebe.

2[l>ir erzählten ihm ^ahrc»^ unb Unu>ahre<^ unb

mehrten feinen iHefpcft »or ben 9^orbmännern, bie

im ®elbe fd)n)immen unb tro^bem in ber frof^igcn

®egcnb wohnen bleiben.

(Sin paar Stunben fpäter fam bie gan^e Öin*

u>ohnerfd^aft bie enge Oialfe herunter ,^um^iöirtehauö

ge,^ügcn, iDtänner, ^iBeiber, Äinber, cilk^ \va^ gehen

(onntc unb Seit hii^^f/ u"^ 3cif \')Cittcn fidulid) alle.

19»
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SSoran fd)ob tnunipl)tcrenb ber SO?cc^amfcr ba^

diät SKilfcö unb übergab e^ feierlich bcm 2öirtc,

ber e^ un^ mit firf)tUd)em ©tolje t)ortt)ic6. ^atte

er suüiel gefagt, ba^ ber trejflid)rtc ,^imftler bc6

?anbe^ in feinem Heimatorte ju finben fei?

2)ann ()ielt er t>on ber Freitreppe l)erunter eine

3(nfprad)e an bie (5intt>ol)ner, fagte il)nen, bag mir

t)on ireit l)er, au^ bem grof^en SD?onaco bi 25aüicra,

nad) bem fd)onen Italien gefal)ren mären, um un6

an ben iKei^en biefe^ einzigen ?anbe^ ^u erfreuen,

baf mir nad) bem a(tberül)mten ^^lorenj reifen

mollten, mo reid)e SDZenfd^en auö atten Zaubern

ber (5rbe ^ufammenfämen, um bie ,funftfd)ä^c ju

bemunbern. @r münfd)te un6 ©lud ^ur ?5<ii)rt,

fd)öne Sage unb fröi)lid)e v^eimfebr. Die ganje

2)orffd)aft borte anbäd)tig ju unb tlatfd^te am

@d)lujTß tebl)aft ^Beifall, minfte un^ ^u unb rief

un^ glürfüd)e Dleife nacb, al6 mir aufftiegen unb

meiterful)ren.

T)kie ?eute maren fo unDerbilbet, gutmütig unb

neugierig mie Äinber; unb mie jTe fanb ic^ nod)

Diele, \a eigentlid) atle, befonber^ auf bem ?anbe.

2öie Ieid)t b^tte e^ fein muffen, mit it)nen f^et6

im ^^rieben su leben, — menn eö in Italien feine

abgefeimten 3(bDofaten unb in 2)eutfd)Ianb feine

X)iplomatcn unb @fel gegeben l)ätte»

SQBie fonberbar aber bie Sfnfic^tcn über 3SoIf
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unb ?anb Dcrbilbet «jarcn, ba^ faf) td) ein paar

2Bod}cn fpätcr in ^lorcnj, al^ ein tiroler 2(rjt

un^ mit ficl)tlid)em (Sntfc^en fragte, ob eö benn

\vai)v fei, ba§ mir su !Kab burd) bic 3(penninen*

täler gefal)ren mären.

Unb er motttc eö faum glauben, t^a^ tt)ir baö

S03agnis> oI)ne 3(benteuer, o()ne gefä()rlid)e 5öegeg*

nungen mit Dläubern bcjlanben I)ätten.

(^in 3a(}r fpätcr befd)U)ür mid) ein römifd)er

Hotelier, ein geborener Italiener, id) müd)tc

bod) um ©otte^ unflen i>on bem ^lane ab|lel)en,

aflein burd) tk ßampagna gegen ^fmelia I)in

ju fal)rcn, ba id) fonft beftimmt 9läubern in bic

t^änbe fiele.

©0 glürflid) luirfen bieBeitungen, unb fo bringen

fie bie 'iO?enfd)en einanbcr näl)er.

3d) babe gerabc auf jener Jyabrt burd) Umbrien

unb ^oe^fana unter bem l'anbyolfc bie l)üf(id)ften,

gaftfreunblid)ften 'iO(enfd)en gcfunbcn, bie fennen*

,iulcrnen ebenfo angenel)m u>ie (el)rreid) mar.

X)enn 3(bfümmlingen ^ra X)iaüoloö bin id) nir#

genb^ begegnet.

9]ad) einer I)eitercn, burd) ibre ©orglofigfcit be*

glücfcnben J^abrt in^ llnbefannte l)inein, bic un^

auf ®d)ritt unb 2ritt nod) mel)r alö bie mit

<2tcrncn oerfeI)enen 33äbefcru>unbcr bot, überlicfuMi

mir unö in ?^(orenj mit freubigcm i^erftänbui)Te
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bem ^aulenseit unb ®d)Ienbcrn, t>a^ ficf) in bicfcr

©tabt jur tr>trfltd)cn ^unft au^gcbilbet I)at.

2Öir fucl)teu nic^t mit unfc^öner Spail bic

9)?ufeen ab, mir beforgten ba^ mit gelajTener 9luf)e,

oI)ne ©emilTen^bilTe, n)enn mir e^ einmal an einem

SSormittage öerfäumt ()atten; mir lernten auf gut

florentinifd) mit ben .^änben in ben J?ofentafc{)en,

an einer fd)mär5tid)en 3:o6fana fd)nul(enb, burd)

bie engen @a)Ten bummeln, an hcn däm ftel)en,

mir fpielten S5occia mit fleinen ^anbmerfern, mir

fd)ütteten gemanbt mie bie Ureinmol)ner ta^ Öi

au6 ben lang()alftgen ?^iaöd)i^ ah, um unö ben

trefflid)en (5{)ianti ein^ufd)enfen, mir mürben Äenner

ber ^^orteüini unb @pag()etti unb lernten tiefe

miberfpenftigen Dlubetn elegant um bie @abet

micfefn.

"an einigen ?0?itgliebern ber beutfd}en Äünftler*

folonie fanben mir gute Berater unb SÖegmeifer

im füfen 9?id)t6tun, unb fajlt jeben 3(benb fafen

mir im Äeücr beö ^ala^jo 2(ntinori, mo man luv

2BeItmei^f}eit unb Äun[tgefd)id)te siemlid) oicl ?Kot*

mein tranf.

5öir maren balb (Btammgäfte unb fonntcn un^

an bem Empfange beteiligen, ten man bem

©eneral i)on ^?uffinan bereitete, alö er auf

feiner ^od)seitöreife nad) ?^Ioren^ gekommen mar

unb ber (Sinlabung ber mürbigen ,^ünftIerfolonic
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folgenb in unferen Äcücr ()inunterftieg. ?ccre ^äjTcr

bienten aU 2rommefn, ©iegfannen alö 3!rompeten,

alö fofort bei feinem @rfd)einen bev 9}?uffman#

marfcf) intoniert iinirbe; atle bemühten fiel), bem

alten ©olbaten einen gntcn 35eöriff \)on beiitfd)er

Äünf^IevfröI)(ici)feit ,^u t>erfd)atfen, aU fid) 2öi(fe

cr()ob unb c\ant^ in ber ?Oianier eine^ Cber(el)rer^

mit unerfd)üttevlic()em (Srnfte einen S^ortrag über

bic (Sntfle()nni3 J^iefotc^ I)ie(t. X)er ©eneral I)örte

mit I)öflid)er ?(nfmerffamfeit ju, biö man i()m in^

Cbr tlüfierte, ba^ biefer \id) ai^ ®ele(}rtcr ge()a*

benbe v^err ein S!}?itarbeiter bcö Simpliciffiniu^ fei

unb ben cjroijten 35Iübfinn auftifcl)e.

Unter ben Äünftlern, mit benen mir täcjHd) »er*

fel)rten, ii>ar einer, ber hn fnappen ?0?itteln un*

befummelt in ben Zc[c\ l)inein(ebte unb im ®e*

nulJe einer frc()en v^tunbe |Td) nie um hk fom*

menbc forcjte. 2öi(fc batte il)n gicid) am erflen

3:age inö ^er,^ flefd)Iü)Ten, weil i()m ein 33orfatt

gejeiv^t hatte, bat] er I}ier eine i>enimnbte 9^atur c^c=

troffen habe. ^iBir flinc^en nad) ^an ^?iniato ()inauf,

unb ein ^err ber @efcüfd)aft, ber mit jenem "tOialer

befreunbet mar, mad)te ibn baraufaufmerffam, ba^

ber ®ommerüber,^ie()er, ben er anhatte, bod) eicient=

lid) ^u abgotrai^cn unb fdnibivi unire. Vev 'iO?a(er

läd)elte ju bem 'i^orbalte, .^og ben ^JO?antc( auö

unb U)arf ihn feelenruhii] in ben Straßengraben.
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SSon bcr (Btunbe an ()atte er in SGBilfe einen

^reunb.

Unfer befonbcre^ 3Scrgnügen \)aitm xviv an ben

beutfd)en ?Kcifenben, bic narf) ^loren^ gefommen

waren, um eine unumgänglid)e ^flid:)t ju erfüllen,

bie immer 23ergleicl)e mit ben foöiel befferen 3^*

ftänben ba()eim, bie fie leiber auf SSoc^en ent?

beeren mußten, aufteilten, unb bie gemifferma^en

unter ber 2(ufftcf)t eine^ jte unfid)tbar begleitenben

5Silbungöübern)acl)ung^^organe^ aße ^iJ^ufeen raft*

lo^ burd)iagten. 2D?an fonnte jebocl) fcftfieden,

ta^ fidj bie englifcl)en 23efud)er, bie fiet^ in ^a\)U

reirf)en 3:rupp^ in bie ^uuftftätten einfielen, nocl)

unberül)rter unb bämtid)er seigten. 2)ie l)atten immer

einen Rubrer babei, geu'»6t)nlid) einen, ber Dom

fielen kaufen unb Dieben fct)minbfücbtig geworben

war, unb bem ik mit .^ilfe il)rer $5äbefer genau

aufpaßten, ob er auc^ aüe befonber^ angemerften

SSilber unb ^laftifen in feinem monoton abgc#

leierten 25ortrag ent)äl)nte.

2öirflicl)e^ 3nterejTe fal) man nur im Älojler

©an SD?arco, wenn bie ?abie^ unb ©entlemen

bic t)er!ol)lten Dlefle be^ v^embe^ anf^arrten, baö

®irolamo ©aoonarola bei feiner .^inricl)tung an*

gel)abt l)atte.

T)a umwel)te fk nerüenfi^elnb ber (Seifl »er*

gangener Scit^"/ ben ber fcl)winbfüct)tige %iil}vcv
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Dor bcn 9)?ebtceergräbcrn mit bem läncjfien 2Sor*

trag nid}t l)erbei3{tieren fonntc.

@^ tvax bei unö ©irte — unb lücnn e^ jur

25e|Tcrung beitrug, tt)ar'^ aud) red)t —, ba|§ man

fid) über bie beutfd)en Souriften im 3(u^lanbe auf*

regte, aber wer bie amcrifanifd)en unb englifd)en

bejjer fanb, l}atte fd)Ied)te 2(ugen.

(Sie rt)aren gefd)marfi>o[Ier angezogen, aber fonfl

boten biefe jufammcngctriebcnen v^erbcn oon @e*

n)ohnbeit^menfd)en, bie \\d) feiner Sitte bei^ ?anbe^

anpaßten, nirgenbo bem 2>ülfe unb feinem ?eben

nä()ertraten unb u>ie Sträflinge bie oon v^otelierö

t)ürgefd)ricbenen Dinner* unb Supperftunben ein*

I)ielten, begieriger nad) i()ren geiüo()nten jams aU
nad) allen Äunftfd)ä^en, irirflid) fein 23ilb, ba6

man ben X)eutfd)en Porbalten fonnte.

Unter bcnen gab e^ immer nod> piele funftfrobe,

fenntni^reid)e ?eute, bie abfeitc^ vom Jpaufen ftille

^^reuben unb unrflid)en öennnn fanben, unb mit

23emerfungen über 3ägertt)äfd)e loar e^ nid)t ab*

jutun, ba§ am (Snbe bod) ber beutfd)e ^rofeljor

Piele^ in Italien für bie 3taliener ju neuem ?eben

enoecft l)atte.

Sßlix )vav lange 3rtl)te, \)or fid) ber 2Öunfd)

t>enoirflid)cn lief}, eine äßanberung burd) 3talien

in !?ru^|Td)t geftellt morben, unb id) l)atte mid),

glücffeiig über ha^ ^erfpred)en, monatelang auf
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bie Steife vorbereitet, bte ^nki^t unterbleiben

mu§te.

2Öa^ id) bmnal^ unb fpäter lernte, blieb nic^t

oI)ne ?^riirf)te. 23efonber6 58ictor»^el)n b^tte mid)

jur 3Sürliebe für Italien erlogen unb micf) fc^on

im t)ornbinein üon ^Vorurteilen furiert, burd) bie

fiel) 35iele ^reube unb ©enu^ »erfümmern laffen.

3d) fal) mid) ntd)t auf @d)ritt unb 3:ritt enttäufd)t,

brad)te nid)t jebem @inl)eimifc^en 9)?iftrauen ent*

gegen unb fonnte mid) über bobenec^te ?äffigfeit

unb Unorbnung freuen; bie einförmige, alle (Sin*

brücfe t)enr>ifd)enbe i^otelfultur \)ermi^te ic^ gerne.

äöer Italien mie ein SOZufeum burd)eilt, in bem

er nur bie Äoftbarfeiten einer »ergangenen S^it

finbet, inbe^ er jtd) »on altem ?ebenbigen abge*

flogen fül)lt, beraubt jtd) ber SS)?öglid)fcit, bie (Sigen*

art be^ ?anbe^ mie be^ 3Solfe^, bie tiefen 3«*

fammenl)änge jtt)ifd)en il)r unb ber einftigen ©röße

unb fo au^ ber ©egenwart bie 2Sergangenl)eit »er*

ftel)en ^n lernen.

3n ben ?[)?ufeen lüaren mir meine ^reunbe bie

beften ?^ü()rer, ha \k unbefc^mert burd) 23äbefer

unb gültige 2(nfd)auungen ba^ fKaflligrte ^n ftnben

mufften, unb id) erinnere mid) gerne baran, me
mid) ^eine in ben Ufftjien a\i^ ben (Sälen ber

to6fanifd)eu 'iDTeifter l)olte, um mir bie munberüolle

2(nbetung ber v^irten \)on oan ber @oe^ ^n seigen.
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Uneben bcn bifjiplinicrten beuten, bie fid) unt)er*

brüc{)lic{) an bic ©lerne 23äbefere^ ()ie(ten, waren

md)t menicjc 3üu^er ber Äunfi^efd)id)tc ju bc*

merfen, bic e^ fi'd) öorgenommen ()atten, biird) eine

^ntberfiin^ befannt ^u merben, unb bie in unbe*

ad)teten, ir^enbmo in einer Äapede ^verborgenen

Äunf^u>erfen bie eicjentlid)en 2öunber beö Ouattro*

ccntü auffanben. Darüber liefen fid) bann head)*

ten^werte 3(rrife( fd)rciben.

2öenn man bari'iber Iäd)e(t, überfommt einen

bod) bie unbänbige ®el)nfud)t nad) jener fd)önen

3eit, in ber biefe Dincje etmaö bebeutet ()aben.

3(ud) ftrengen 9lid)tcrn begegnete man, bic mi0*

trauifd) bic 25ilber muftertcn, unb aH id) tuicbcr

einmal üor bem grofjcn 25ilbe beö "oan ber @ücö

flanb, flopfte mir Äarl 3>üII auf bie ®d)ulter

unb )aQte im brunnentiefen 33a|Te: „'^a, ja, Sic

babcn eö id)on-^ (cic hüvfcn l)ier allcö bcunnibcrn,

unfercincr aber mujj bie 23i(ber auf il)rc (Sd)tl)eit

unterfud)cn." Unb bann ging er gleid) baran,

feinem 5l?crbad}tc gegen einen ^tcmling neue dtai)^

rung ,^u geben.

Durd) ^ufaii fanb id) in Jv^LH'cn^ bei einem ?(n#

tiquar etlid)e 33änbc 58afari^ in beutfd)cr Über*

fei3ung unb ging nun baran, mit ber ^eben^gc*

fd)id)te alter tü^fanifd)er 9)tcifter il)re ißerfe nn

ben oon ^^afari angegebenen Stätten fcnucn^u*
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lernen unb fie aufsufuc^en, tt)enn \k bort mcf)t

mc^r ^u ftnben xvaxm. Diefer 2rnfd)auung^unter*

rtc^t i)erfd}ajfte mir frf)öne ©tunben, babei aud)

bie bleibenbe Überzeugung, ba^ bie ersal)lenbe, t)on

^xitit unb üorbringlid^er ^(ug^ett freie ^unflge*

fcl)ic^te 2Safari^ unenblirf) Iel}rreic^er, t)orne()mer

unb üerbienftürf)er i|l n?ie aUe^, tt)a^ moberne

SÖeiö{)eit über Äunfl sufammengefd)rieben f)at

3Son ben SBerfen ber in ^^lorenj lebenben beut*

fc^en Äünf^Ier fal) ic^ nic^t t)iel, unb mancf)er ber

trejflid)en SO?eifter erinnerte midcj an ©ottfrieb

Äeller^ 23ilbl)auer, ber in Slom Diele 3at)re an

einer (Statue arbeitete unb immer italienifc^cr unb

boicefarnienter tt)urbe.

(S^ mu^te febr fc^wer fein, ftc^ an fonnigen

to^fanifc^en Sagen in ein 2(teHer gebannt ^n

fel)en.

^Tuc^ mv feufsten über bie S5eiträge, bie mx
bod) für bie SD?ünd)ner Dlebaftion ju mad)en f)atten,

unb SDTama ^^rattigiani, bei ber wix tt)oI)nten, I)atte

baö ganj ed)te f[orentinifd)e 9)?itleib mit ben armen

SO?enfd)cn, bie arbeiten mußten. X)er faul|le mar

ii)r Liebling, unb biefen 9lang nal)m unbef^ritten

!Kubülf SSiife ein, ben man nur burd) furd)tbare

2)ro{)ungen mit (Sntjie^ung i^on @elb, 9^al)rung

unb (S()ianti baju brad)te, eine B^ic^nung anju*

fangen ober gar s« öotlenben.
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gür 3:t)öni) rvax bic gegcnüberliegcnbc ,^aferne

cineö Äat)aücncregimente^ eine uia()re ^^unbgrube

bcr Unterhaltung unb ^e(e()rung.

2öa^ man fah, mar in aüem baö ©egenteil t)om

beutfd)en Dritt; eigent(icf) gcfcf)al) nie etma^, unb

immer fd)ien ba^ 2öicl)tig)'ie su gefd^ehen. 5Öenn

ein ^eumagen einfuhr, fd)metterten bie 2:rompeten,

©olbaten liefen burd)einanber, Offiziere fomman*

bierten, ©ignal auf oignal ertönte, biö enblid)

ber Sßagen in bcr fKemife war. X)ann breitete

fid) aneber unenblid)e !Kul}e iiber bem Äafcrnen*

l)ofe auö.

(Sarlo 25öcflin, ber®ol)n be^ ?0?aef^ro 3(rnolbo,

unb ^eter 25rudmann, fein (Sd)n)iegerfol)n, be*

reiteien un^ eineö 3(benb^ ein gefl in ?5iefole,

n?o,^u jie bie ?iebertafel be^ Orte^ eingelaben

l)atten.

?auter .^^nbrnerfer, ?[)?aurer, ©d)ufler, (Sd)nei*

ber, seigten unö biefe ?eute foüiel üornebmc Jpbf-^

lid}feit, une \\e mohl in feinem anberen ?anbe bei

ihre?(gleid)en an.^utreffen iTnb. (Sie fangen n>unber*

üüll unb nahmen unfere 25egcifterung barüber ge*

latjen auf, nippten nur ein n>enig an bem äßein,

ber il)nen »orgefe^t tuurbe, um unö freunblid) ^e*

fd)eib .^u geben, unb al^ ein Deuifd)er bie um^cvi

mciblid)e Diebe auf 23rinbni^, J^reunbfd)aft unb

®aribalbi gel}alten hatte, cnviberte ein ^I'iaurer*
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palter, mit cbicr ©ebärbe aiii bcr @d)ar t)ortretcnb,

mit einer 9lebe Don ©onne unb ^onb, bie über

aflen ?änbern fc^ienen, unb öom ©efang, ber aUer

SD?cnfd)en ^tv^ erfreue.

2([Ie^, xva^ mv fennen unb beffer t)er|^el)en

(ernten, wav baju angetan, un^ ?iebe ju ?anb

unb beuten einzuflößen unb in unö, alö mv fc^ei*

ben mußten, ben 2Öunfrf) nad) balbiger 3Bieber!ef)r

wa&j ju batten.

2ßir burften i()n aud) gemeinfam erfüßt fel)en,

aber fo frDl)(id) I)aben mv ben 2(ufentl)alt nie mcl)r

genojTen wie bei jenem erften 3)?öle.

ir waren uod) in ^(orenj, aU mir bie 9lac^#

rid)t er()ielten, ha^ 2(lbert fangen nae^

SD?ünd)en 5urüdgefel)rt fei. dv wav ^rvn Monate

üorber ju unö nad) 58orbig()era gefommen unb

l^atte bamat^ STnbeutungcn gemad)t, ta^ t)ielleid}t

bie ©traföerfolgung gegen i()n eingeftellt unb il)m

bie »^eimfe()r geftattet merbe.

3d) glaubte nid)t baran, meil id) feine 3(()nung

bat)on ()atte, baß bem Äönig 'oon (Sad}fen ein 9led)t

Sufianb, im ©nabenmege ^rojeffe niebersufd)lagen.

2(uf 35ern>cnbung 23jörnfün^ unb d\K^ einfluß*

reid}en fäd)fifd)en S^cxvn luurbe i>on biefem 9led)te

©ebraud) gemad)t, unb gegen S3esaI)Iung einer jicm*
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lid) ()ol)en (Summe biirftc ?angcn nad) fünf 3cil)ven

mieber nad) 2)eurfd)lanb fommen.

dx lebte tt)ieber auf, unb u^er {()n nunmel)r ge*

fc^äftig, »oü i>on planen, raftlo^ unb glücflid) ju?

g(eid) fal) unb bie völlige 2Seränberung in feinem

SBefen bemerftc, bcr fonnte ipirflid) bie 2(nfd)ul*

bigung, a(^ habe er abfid}tlid) burd) eine 5[)?aie#

ftät^beleibigung @efd)äfte mad}en u^oÜen, red)t#

fd)atfen bumm finben.

Die lange 2rbmefen(}eit I)ätte ba^ 33e)lel)en feinet

Unternef)men^ gefäl)rben fönnen, mcnn nid)t ber

Äon^ern ber SD?itarbeiter ben ©impliciffimu^ un*

abl)ängig »on gefd)äftlid)ev Leitung erl)altcn I)ätte.

3(1^ ba^ 25(att bvei '^a\)rc fpäter in bie »Ot^ube

ber au^ fangen unb ben SDiitarbeitern berte{)enben

®efeHfdnift überging, fehlte e^ nidU an beuten,

bie in biefer 3:ran^aftion ciiu ^ergeumltigung fel)en

u^ollten, unb ©ebefinb l)at biefe lOteinung ju einem

©tüde oermenbet.

2ßer gered)t urteilen u?ill, mag fid) fagen, baj5

UMr, u>enn UMr Dlmi fangen id)on cuva^ erjtuingen

ipollten, nie eine bcgucmeve @elegenl)eit ba.^u ge#

l)abt ()atten, al^ in ber 3cit, U)o er in ^>ari^

iveilte unb alle<? von unferem guten ^iÖillen ab*

l)ing.

Der ?(nfprud) auf ^Beteiligung mar vollauf be*

gvünbet, al^^ fangen ben '>]>reix^ be<? i5impliciffiuui<^
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erl)öl)te. Darin lag ein ?Äi)ifo, ha^ mt mitzutragen

()attcn, unb fo fonntcn mv aud) ein 9led)t auf

ben 3SorteiI beanfprud)en.

X)amaB alfo nad) ber ?Küc!feI)r au^ Stauen fanb

icf) fangen glücffelig in neu ertt)ad)ter Unterne^*

mungelufl üor; aud) äußerlich l)atte er fic^ üöllig

üeränbert, ba er ben gepflegten, etma^ pariferifd)

anmutenben SSollbart abgetan batte unb glatt*

rafiert el)er einem amerifanifd)en @efd)äft^manne

glic^.

(Sr tt>ar mit (Sleftri^ität gelaben, hva(i)tt jeben

SSormittag neue 3Sorfd)läge in^ ^Bureau, l)ielt

(Sonfeil^ ah unb füblte \id) pubeln?ol)l, menn er

mit fprungl)aften 3been !Hebaftion unb 3Serlag in

$8ett)egung erl)ielt.

X)er Ärei^ ber SDZitarbeiter l)atte in Olaf
©ulbranffon 3utt)ad)^ erl)alten.

3m ^är^ 1902 batte mir fangen in ^ari^ ein

Don ©ulbranjTon itluftrierte^ 23uc^ g^i^eigt unb

fd)on bamal^ hk 3(b|td)t geäußert, ben Äünftler

für ben ©implisiffimu^ ju geminnen; im ©ommer

barauf lub er il)n nad) 2(ule|lab ein unb über*

rebcte il)n, fd)on im Jpexhiie nad) :©eutfd)lanb ju

überfiebeln.

©ulbranffon fam im STlot^ember nad) S5erlin, wo

er nad) ?angenö ?D?einung suerft einmal ©tubien

machen foHte, aber ber 2(ufentbalt bel)agte il)m fo
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rnemg, baf if)n bie übernommene 58evptlict)tung

beina()e reute.

Äaum u>ar er im Scinuar 1903 in ^ünd)en an*

gelangt, fiü)Ui er fid), obmoI)( er fein 2Öort beutfc^

fprad) unb »erftanb, {)eimifd) unb ^dc^te and) flleid)

baö Ieb()aftefte 3Serftänbni^ für bie greuben be^

,^arnei>a(^, ber bamat^ rei^üotler mar a(6 fpäter*

t)in, wo er für bie l)erbeiei(enben ^remben oricjineß

werben mußte.

3d) erinnere mirf) an fel)r ernfl{}aft au^gefpon*

nene 25eratungen, bie ddu namhaften SD?ännern

über einen Äünftler* unb ©d)riftfteüerbafl ahQe^

I)alten mürben, unb bie ein fold)eö ^efl aU md)f

tige v^aupt* unb ©taat^aftion erfd)einen liefen.

T)k ^Vorbereitungen baju fül)rten mid) mit

3gnatiu^ 2:afd)ner jufammen, mit bem mid)

balb eine ?5reunbfd)aft »erbanb, bie für mid) ^um

?eben^ereigni)Te unb trertoollflen 23efi^tume gemor*

ben ifi.

2ri^ er bamatö mit bem55i(bbauer Qfugufl .^eer

\n einer 35efpred)ung fam, waxH mir nad) ben

erften 2Öorten, aU hätten mir un^ jeitteben^ gc*

fannt unb mären alö 9?ad)barfinber mitfammen

aufgemad)fen.

3n einer entbel)rung^reid)en 3«genb unb in ben

I)ärteften kämpfen ()atte er \id) eine 5röl)lid)feit be»

ma[)rt, bie jcbc^ 3ufantmenfein ^um '^efie mad)te.

Xooma, SriniKrungrn 20
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©ein 3Sater ftammte au^ 92teberbat)ern, feine

?D?utter war ^ränfin, uub bie @ic}enfd)aften ber

beiben 9\a|yen marcn in il)m auf ba6 glücf(id)fle

vereint.

Übermütig, berb, ungemein tätig unb arbeitt*

frol), unb nneber fo ernftl)aft, pflicf)ttreu, auf^

fleinfte hzhad)t, fcf)ien er in feinem ß{)arafter, wie

in feiner Äunfl au^ einer »ergangenen^ fot)iel

fd)öneren ^dt ju flammen.

SSenn er üon feiner ?el)rling^* unb ©efeHen^eit

ersäl)Ite, tt>ar'^ U)ie eine X>reingabe ju Äetter^ ®e#

rechten ,^ammmad)ern, unb tt?ie flang e^ bann

tDieber ernfti)aft unb jum ^er^en bringenb, njenn

er über fünftlerifd)e £)inge fpracl)!

»deiner I)at tüie er bie t)eimlid)en S^tf^wwen*

bange \)on Speiinat unb klaffe mit ber Äunft ge*

fannt, feiner fo üerftanben, mt fte über tüc{)tige6

^anbmerf I}inau^ ^nv I)ö(^ften Äunft fül)ren, unb

ha^ n>ar bei it)m angeborene^ ober burd) 3(rbeit

errungene^ SBijTen, tt)eit wcq von angelernter

2)oftrin.

2)arum tvav er unbeirrbar burd) atte^, wai 9)?obe

ober 9lid)tung I)eilsen mag, unb jeigte in feinem

?eben n)ie in feinem <Sd)atfen bie 3frt ber I)of)en

fränfifd}en 2i}?eifter, bereu ©eifi in i()m lieber le#

benbig gen>orben mar. 3d) »erbaute ibm »iel.

^Tnregung, 55e(el)rung, ?^reube, tie fröl)lid)flen,
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tt){c bic inl)alt^reicl)flcu ©tunben, 2}er|länbniö für

bie Äunft unb i()re SSivfungen auf aik (Srfd}et*

nungcn beö ?cben^.

3m Umgänge mit i(}m fanb id) @{d)erl}eit; er

Iel)rte mid) burd) 2Öort unb ^eifpiel, flrenger

gegen mid) fein.

(5r nahm einige 'iO?onate, nad)bem wix un^ fennen*

gelernt hatten, einen iHuf nad) 35ve^lau an; ,^n?ei

3al)re fpäter ging er nad) 33cv(in, wo er bie frud)t#

barl^c ^citigfeit entfaltete. ^Tber menn er nur irgenb

fonnte, febrte er nad) <2iibbeutfd)lanb jurücf, unb

immer u^ar mir nn .^eimmel) geftidt, n>enn er hti

mir luar.

93ie(e ^(äne l)atten mv gefaxt; fie foflten au^*

geführt u^erben, n>enn er aller 3^crpflid)tungen

lebig in feinem v^anfc in ?l}?itternborf enblid) ju

freier, burd) feine 3(ufträge feftgelegtcr ?(rbeit ge*

fommen unire. Die (Erfüllung unferer ^ünfd)C

u^ar nal)cgerürft, al^ er fiarb.

^it ihm ging mir mand)e lieb genu^rbene .^off*

nung ,^u örabe, bod) am hävtcften traf e^ mid),

baf; id) feine el)rlid)e, finge grennbfd)aft i>erlieren

nm^te.

Damals im Sinuiar 1003 l)alf er frol) unb anö*

gelaiTen ein ben .ftarnei>al<^unterha(tungen mit.

5(uf feine !?rnregung innanftalteten nnr einen

5öctcranenbaü, bei bem c^ wie in einem altban*
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rifc^cn Dorfc I)erge^cn mu^tc; mir fleUtcn Icbcnbc

S5ilber au^ bcm 3aF)rc 1870, unb baö ?^cft gc*

ftel fo, bag tt)tr c6 bie fotgcnben brei ^al)xe wie*

bcrI)oIten.

Derartige 2)inge tt)urben ja in SSlünd)zn fcl)r

ernft genommen, unb ju it)rem ©elingen n)urbcn

Si}?ül)e unb %ki^ unb fe{)r üiel können aufgci»

tpanbt.

3c^ erinnere mirf) an ein antifeö ?^eft im Spof*

t^ecrter, ba^ ?enbac^ unb ©tucf unb aHz be*

fannten Äünftter moc^enlang vorbereiteten.

^^atürlid) f)at man hai in ber ^O'^up^ft'^^t bcr

Äritif ein bi^(i)en ironifd) beurteilt, aber tt?o immer

Äünftler bie 25ebingungen fr6i)Iicf)en Bufainmen*

leben^^ gefunben (}aben, jinb ^eftt gefeiert morben,

unb tt)0 ba^^ unterblieben ift, I)at e^ nid)t ber (Srnfl

ber 2(rbeit t)erf)inbert.

3n 9}?ünrf)en ifl; aud) met)r unb mef)r bie ?ufl

p größeren 35eranftaltungen gefd}munben; bie S^r*

tDürfnilJe in bcr Äünrt[erfd)aft, bie ©paltung in

^a()Ireid)e ©ruppen trugen üiel baju bei, unb id)

glaube nid)t, ha^ fid) bei ben jüngeren beuten fo*

öiel ^I)antafie ftnben liefe, me et)ebem gu ^eften

aufgewanbt njurbe; überfprubeinbeö Talent unb

^umor unrb nicmanb i)on ben Äümmerlingen er*

njarten, bie \id) l}eute gegenfeitig i()re e^prcffioni*

ftifd)C 35ebeutung auffd)tt)ä^en.
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gangen fonnte fid) ein I)a(beö %i{)x nad) feiner

?Kürffel)r rcd)t in fein (Element, in ba^ be*

n)egtefle ?eben, üerfe^t fii()Ien, ba wir mit einer

gegen bie 3cntrum^I)errfd)aft gerid)teten Stummer

großen 3(ufrnbr erregten.

3cl) I)atte mit einer im ©tile 3(bra{)amö a ©anta

(Slara ge()a[tenen ^rebigt gegen bie Dnnfeimänner

3Seranlafi"ung sur Äonfii^fatiün gegeben. (Sine t)ef*

tige ^ütemif fetzte in ben S^itungen ein, ber £0?i*

nifter üon ^eili^fd) mürbe in ber Äammer inter*

peÜiert, ein 3(bgcürbneter laö im ?anbtag 25ruri)*

teile ber ^rebigt üor, nnb a{6 ber ^^räfibent i)on

2öalt()er bagegen einfd)ritt, (ie§ er fid) irgenbmeld)c

SSerjlö^e gegen bie (yefd)(!ift^orbnung sufd)ulben

fommen nnb mu|5te abtreten; bie ?5ragc, ob ?0?iin*

d)cn ober (Stuttgart ^uftänbig fei, fü()rte ^u leb*

l)aften ^ontroüerfen, ber (^eneralftaatöanumlt lub

mid) fogar ^u einer 33efprcd)ung ein, bie er mit

ben SGBorten fd)lo^: vive la guerrel

3d) beteiligte mid) ausgiebig an ber B^itungö*

polemif unb t)anbelte nad) bem (^runbfat?e, baß

bie befte 2(bn>el)r ber SpiQh \cu

(£o griff id) aud) ol)ne ^^eberlefen ben !Hid)tcr

an, ber im (Srmittelung^üerfabren tätig gcmcfen

tt)ar unb, alö ®ol)n eine^ ultramontanen 3(bgcorb=

neten felbft mit einem 3fHtrumömanbat bel)aftet.
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feine poHt{fd)c 2(bneigung beutltd) genug inö TimU

lic^e überfe^t {)atte.

T)a^ löf^c natürlid) erneutet 3^1'ergefd)rei au^,

unb tt)od)enIang blieb ha^ gcuerd)en angefadit,

hii bie ^ad)Q ^uUi^t ivie ba^ ^Oornbevger (Sd)iefen

ausging.

fangen glänzte vor SSergnügen.

2Öenn unfere ^einbc, bie fid) gett)i§ ()eqlid)e ?D?iU)e

gaben, äuf^erft bittere ©ä^je gegen un^ ^u fonf^ru*

ieren, gef)ört I)ätten, tt)ie il)re faftigften 2(rtifel unter

fd)anenbem ©elädHer üorgelefen mürben, bann

()ätten fte n>aI)rfd)einUd) ben Äampf aufgegeben.

3(ber bie .O^^i'^^i^ ^c>m B^ntrum ivaren felbcr fo

empfinblid), baß fte fid) jene SGBirfung il)rer Qfn*

griffe niemals t)ätten Dorftetten fönnen.

©Ute Raffer maren fü. 3C(^ id) tin 3rtt)r fpäter

megen^öeleibigung einiger ®ittHd)feit^tt)äd)ter unter

ben ^aftoren verurteilt mürbe, raufd)te Seifall

burd) bie B^ntrum^preiJe, unb mand)e^ 23latt fleßtc

fid) entfetst iiber mein 3Sergcl)cn, menn e^ auc^ an«

beren 2ageö mieber t>k au^giebigften 33efd)imp#

fungen gegen ben ^roteftanti^muö hvad)te.

?0?ir aber mar ba^ ganj unb gar nic^t in ben

(Sinn gcfommen; id) l}atte mid) nur gegen bie un*

Derfdiämte Diebe eineö einzelnen gemanbt, ber fid^t

aU 3:ugenbbeifpiel unb gan^ X)eutfd)lanb alö |Ttt«

lid) oerfommen bejeid)net l)atte.
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dlad) meiner i^erurteiluncj befd)cift{c;tc fid) ein

(SittIid>feitvfon3ret5 in ?0?acjbebuvö mit mir, unb

ein 23crliuer v^ofprebiger fprad) bcr 35orfeInin(i,

bie meine 33eftrafun^i herbeicjefü()rt l)atte, feine

mobduoflenbc 5(ncrfennunc; au^. 3d) nu^üte ba:;u

nid)t fd)U>eij;en unb brad)te in einem i>on ©ul*

bran)Ton iHuftrierren ^(ucjblarte jener ^iacibeburvjer

iBerfammhuu^ nncn c^röt^eren 9}?angel an (Sbrer*

bietun^] enrc;eiien.

T^a^ 33Iart )vav in £0?iind)en gebrucft, unb id)

mub'te mid) »or bem (5d)nniri^erid)t i>erantau>rten.

)Son einer erbebten 55anf aui, auf ber fonft^Otörber

unb Diebe faj5en, blirfte id) l)inüber ^u ben ®e*

fd)morenen, unter bcnen id) red)t bebäbic^e, einem

berben »SpatJ moblcj^^^ivite l^inbeleute bemerftc.

3d) u>äre ale breijebnter unter ibnen oiefleidu bcr

fleiuefen, bem eine faftißc (Mefd)id>tc ba^ i-jerin^^fte

'^ercjnücien bereitet bätte.

2(I0 mein @ebid)t vom ^rütofenfül)rer im trorfen-

ftcn^one oorgelefen unirbe, fd)lu(^en füii(eid) einic^e

banebi'id^ene Stellen ein; iHn-fd)icbciie öefd)UHn'ene

batten "lOtübe, crnft ^n bleiben, unb fämpften mit

blauroten 03cfiduern cjec^en ben ?ad>rei,^ an; bie

ebrbaren iUtlf«^rid)ter umren mie (Sd)ulfinber, bie

beimlid) fid)ern.

I)ie iU'rbanblunv^, UH'ld)e iibrii-\en^ mit einem

?^reifprud)e enbcte, uniibe im i^anbta^ unb bei
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ultramontanen ^arteitagungcn red)t abfällig friti*

frcrt, n^eil ^tvblf @ad}\>erftänb{ge, barunter ^ro*

feffor^orel au^Börid), Dr. »^irtl), ©angt)ofer

u. a., ©teKung gegen bie 2(nf(age genommen I)atten.

2(u^erbem fam c^ ^n einer 5öefd)n)erbe beim

SufJiaminifter, ha ber (Staatsanwalt einige <Bad)f

öerftänbige angeflegelt l)atte.

DaS ^e^cid)nenbfte bafür, mie törid)t bamalS

^arteipolitif getrieben n)urbe, i\t, ba§ man, mü*

tenb über ben 2luSgang beS ^rojeffeS, bie in

SSapern gefe^lid) feftgelegte Sufl^nbigfeit bcr

®d)tt)urgerid)te für ^reft)ergel)en am liebften auf*

gel)oben l}ätte. 3n einer t)erärgerten (Stimmung

tt)ollte man ein n)id)tigeS 2}olBred)t aufgeben unb

öergaf DöUig, ta^ il)m bie ultramontane ^>re|Te

in ber Qiva ?u^ fet)r öiel ju üerbanfen gel)abt l)atte.

X)amaB fd)rieb ein flerifaleö ^roüin^blatt, ba^

iKeligion unb (Sitte in 23at)ern burd) meine ^reU

fprec^ung für tjogelfrei erflärt roorben feien; fo bid

trug bie Partei auf, aU e6 fi&i nic^t einmal um
eine jte nat}e berül)renbe <Bad)e l)anbclte.

?^reilid) l)atte man etlid)e 50?onate üorl)er t>cr*

geblid) bie ?ärmtrommel gegen ben SSerfaffer beS

„2(nbrea6 SSöjl" gerül)rt, unb ber 23at)rifd)e Kurier

\)attt baS 9)?inifterium erfolglos aufgeforbert, bie

Äird)e unb il)rc X)iener pflid)tgemä^ g^öen bie 23cr*

dffentlid)ung beS ?Homane ^u fd}ü$cn.
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T)u ^einbfeligfeilen t>erfd)ärften fid), unb ber

2on irurbe grob unb gröber, aU \d) bie ^Briefe

eineö ultramontanen ?(bgeorbneten t>eröffent(id)te.

3c{) voav nid)t n>el)leibig unb fonnte c^ verfte()en,

ba0 mir au^ bem 3f»t^uni^malbe fein Iiebreid}eö

@d)o entgegenfd)aüte, aber impofant fanb id) bie

mäd)tigen ©ebieter beö ?anbeö nidjt, bie fo n)enig

innerlid}e ©tärfe hd fo »icl äu^er(id)er scifltfn«

^enn nur im Sflnuar 1906 bei ©rünbung ber

ö)efellfd)aft geglaubt batten, baf nunmel)r

ein lange bauernbcö gemeinfame^ (5d)atfcn ge*

|id)crt n>ärc, fo ]^c\c\tc un^ baö <Sd)irffal luenige

3al}re fpäter, baf^ fid) auf bie 3ufunft nid)t bauen

lägt.

Seit 1907 fränfelte äöilfe, im Snoi>ember 1908

f^arb er an einer ^ungencnt^ünbung.

3.23. (£"ngl umr il)m vorausgegangen, unbönbe

3(pril 1909 folgte il)m !?(lbert fangen, beffen

^eid)e gerbinanb von Svcjnicef nad) Äöln über*

fübrte. 5l>ierjel)n 3:age barauf ftarb and) er in

einer ?0?ünd)ner ^linif an 9?(agcnbhuung.

äOilfe »Dar inerunbbrcii]ig 3abre alt, fangen

neununbbreifng,iKe,iniccf vierzig; allen breien fd)ien

nid)t nur baS bliihenbe Filter, fonbern and) ilraft

unb @cfunbl)eit langet Vcben ju vcrbi'irgcn. Sl^ilfe



314

aUerbing^, bejTert ©tärfe itnb ©emanbtljeit einmal

vorbilbüd) waven, I)atte unö fcf)on ein %\l)x t^or

feinem 3:übe @runb ju S5efürcf}tnngen gegeben,

aber ganj unt)cvmutct fam ha^ 2(b[eben ?angen^

iinb ^lejnicef^-.

2)iefer mar ber ti)pif(i)e Öfterreid)cr i>on guter

g^amilie; tafrt>olf, lieben^mürbtg, beiter, in 5^anieren

n)ie im (5f)arafter Dorne{)m. 3c() habe i()n nie laut

ober ()eftig gcfel)en, unb id) glaube, er märe gegen

^Brutalität i^öllig bilfloi^ gerne fen. Die ©rajie,

bie feine 3cid)nungen aud) benen, bie berbere

Äunft fd)ätjen, wertvoll mad)te, lag in feinem

SSefen.

3Son ben Äünftlern, hk burd) ben «©impliciffimuci

unb bie 3«genb befannt nnirben, mar er fogleid)

ber populärfte, unb er ift e6 geblieben.

T)a^ er, iierl)ätfd)elt unb umworben, \)on S'itel*

feit üöllig frei blieb unb gan^ unb gar nid)t ijügel*

lo^ lebte, bemie^ feinen unrflid)en SQBert, ben nur

bie ansmeifelten, bie il)n nidit perfönlid) fannten.

X)ie 3(rt unb ba^ ®egenflänblid)e feiner Äunft

veranlagten mand)en (5ittenrid)ter, ber fel)r unan*

gefod)ten leben fonnte, in bem guten g^crbinanb

üon iKesnicef einen 2Öüftling ju \)ermuten, unb

Sumeilen unirbc ibm ba^ aud) gebrurft unterbreitet.

2)erlei '^onoiirfe iierleßen bie (5hre ber 5!}?änner

nic^t, t^felen erfd)einen fie fo fd}meid)ell)aft, ba§
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ftc fie mit bi^fretcm ?äcl)eln cntgegennel}men,

iHe^niccf aber blieb baoou unbenibrt. @r wav

Weber ber „»erflucl)te Äcrl", nod) u>oflte er e^- ,511

fein fd)eincn.

Cl}ne Faunen, immer nu^ bem J^er',eii beraub

lieben^iDiirbiv^, bilf^bereit unb empfänglid) für jebe

heitere Stimmung, war er ber befie Äamernb, in

bellen ©ecjennmrt 'D}ti|]mut nie anffommen fonnte.

Äranfbeit nnb 3lob latJen ben (Sbvarafter eine^

9}?enfd)en crft red)t erfennen.

3(üe brei, 5ßilfe, fangen unb iHe^nicef, baben

bie l)ärtefte ^H-üfunc^ nnirbig bcftanben, unb fi'e

ffnb obne ^mccflofeö .^(ac^en tapfer c^e)"iorben, unb

bie legten X)inv^e maren für bie Tivt eixu^ jeben

üon ibnen bejeid)nenb.

SQBilfc Ie()ntc fid) mit einer unmutigen ©ebärbe

flegen ben 5ob auf; al^ er auf bem Äranfenlager

in feiner .Ipeimatftabt 33raunfd)U>eicj füblte, batl (^

ju (Snbe gc()e, facjre er nur: „X)ae ijl bumm."

Unb e^ war törid)t, baß ein genialer 5i)?enfd),

ali er fein 53eflc^ crfl nod> .^u geben b^tte, ireg

mußte.

V'angen traf rubig ^rnorbnungcn über feinen

97ad)Iaii5, unb üon biefer ^orge befreit, banfte er

büf(id) läd)elnb bem ?Cnn)a(tc, ber baö ^eftament

aufgefetjt hatte; feine Älage, fein n?el)Ieibige^ "il^Ln-t

entfd)lüpfte ihm.
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Dlesntcef, ber fi'd) in einer Älinif operieren lajTen

tt)ottre, fc()rieb nur ^\vn ^^age \)or feinem 3:obe,

ba^ er ber ®ad)e mit ber üblid)en ^alJung ent=

9e9enfel)e; a(^ bann ein I)eftiger SSIutftur^ jcbc

Hoffnung vereitelte, bat er ben 3(rst, ba^ er il)m

nad) bem 2(bleben ba^ Jperj mit einer S^abel

bnrc^fterfjen folle, imb bejlellte ©rü^e an unö

aae.

X)er 5:ob biefer brei S!)?änner, mie ber öon 3.

35. (Sngl, mar ein I)arter @d)Iag für ben ©impli*

ciffimu^, unb tt)cnn er aud) übermunben mürbe, fo

bleibt e^ bod) mat)r, ba0 Äünftler mie 2öilfe unb

iKe^nicef uncrfe^lic^ maren.

CVVXit ber (Erinnerung an \ie foH ba^ S8ud)

<^V V enben; burd} il)r Jpinfdieiben maren Süden

in ben einft fo fröl)lid)en Äreiö gerijTen, bie nid)t6

me(}r fd)lie0en fonnte, unb mand)e Säuberung, bie

eintrat, Iä§t mid) in jenen (Sreignijfen ben3(bfd)lu^

einer {)eiteren, erfoIgreid)en 3cit fef)en.

(Spätere (Srlebnilfe I)aben faum me{)r @influ^

auf mein ®d)ajfen gel)abt; ma^ nun !am, mar

2(rbeit unb (Srnte, fein Äampf me!)r umö äßerben.

Da6 (5d)idfal beö 3]aterlanbeö l)at fa^ attc

3ufammenl)ange smifd)en bamalö unb ^eute jcr*

rilJen; e^ fül)rt feine (Sntmidlung au^ jener nal)cn
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SScrgangenljeit, bic un^ boc^ fowcit cntrürft murbc,

l)erüb er.

3cf) fü()Ic mid) um fo mcl)r ijereinfamt, al^ id)

a\ie^, ma^ fid) beute in ber Literatur, in bcr

Äun)l, in ber ^Politif lärmenb »orbrängt, öerab*

fd)eue.

3n bicfcr S^it, in ber baö Ungebeuer(id)|le auf

täglirf) mürbe, baben unbefd)äftigte ©emüter 9)?uOe

flefunben, bcm (Sinipliciffimuö ir>ic mir perfönlid)

üor^uu^erfen, baß mir im Kriege unfere 3{nHd)ten

geänbcrt, unfere einmal b<^ft^9 »crfod)tenen ©runb*

iäi^i aufgegeben bitten.

(S^ m ein ?after politi|Tcrenber (Spießbürger,

im ^eftbalten an einer 9)?cinung ein 3Serbienfl ju

erb liefen.

(5^ liegt im ?ernen unb im 23efennen.

Unb jubem \\i ber 5?oninirf unbegrünbet.

3m ©implicifümu!^ finb mir alle — id) meber

allein, nod) Dorjugt^meife — für bie (Srbaltung

be<J ^rieben^ eingetreten, mir baben ebne ängfl=

lid)e 9lürffid)ten baö perfönlid)e Dlegiment mit

feinen fd)äblid)ften 33egleiterfd)einungen, bcm auf*

bringlid)en kleben, ber .Oelbenpcfc, ber ©ottäbn*

lid)fcit, bcr Operettenpolitif, bcm 2)?angcl an i^er*

antmortlid)fcitcigefübl angegriffen, mir baben ba^

rüffgratlofe '»philiftcrtum, bie verlogene ^'Pbrafe,

mir biiben jebe 'Sd)nübbrigfcit unb Oelbllgefällig«
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feit befämpft, aber aU ber ,^neg ba mar, ^ah e^

ntc^tö mel)r al^ ba^ ©d)icffal be^ eigenen ?anbe^.

SGBar e^ ein g^ebler, ba^ mx ebenfomenig blinb

tt>aren gegen ba^ Jpelbentum beö beutfd)en 3Solfc^

wie gegen ben giftigen Spa^ ber ^^einbe?

Ober wav e^ ein 2Serbred)en, 3Sertrauen ju {)abcn,

tt>enn 9}?i^trauen unb 3tt>ßifft nur 3Sern)irrung an*

rid)ten fonnten?

2Öer baö I)eute be()auptet unb alle SO?einungen

I)interl)er nad) bem enblid}en 3(uögange forrigiert

I}aben wiU, ift boc^ nur ein ©d)mä^er, unb fein

Sabel trifft nid}t ()art. 3d) glaube I)cute, wa^ id)

immer geglaubt habe, ba§ auf bem ^oben ber

alten ©efeUfd^aft^orbnung ved)t ivoI)I bie iHeformen

ju erreid)en it»aren, bie ba6 ©lud unb bie ©rö^c

X)eutfd}Ianb^ fid)ergefteüt bitten.

Der Äampf für fte mufte am 1. 3fugufl 1914

nid)t aufgegeben werben, aber er mu^te auöfe^en,

unb ®d)tt)eigen war ^>t"lic^t.

international ju empfinben, gered)t gegen bie

t)erberbtid)ften ?^einbe ju fein, mar nie in meiner

9?atur gelegen, unb e^ fiel mir mirflid) nid}t fd)mer,

ibnen ben Untergang, X)eutfd)lanb aber ben öoüen

©icg ju n.ninfd)en.

®o mag fid), wer will, i'iber meine Sßanblungen

unb meine SBanblung^fäbigfeit aufregen.

$8on bem Drude, ben id) mc alle nad) bem
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3ufammenbnic{)e bcö $8aterfanbeö auf mir laften

fü()(e, fiici}rc \d) unb fanb id) scitmeilige 33efrciung

in bcr (5rinncnnu3 an bie 25ergangen(}eit.

3cl) ()abc bem (Scl)irffal für »iclc^ banfbar ^u

fein, am mciften für eim ^uö^nb, in bci id) u>ic

in frifd)cn Ouctlcn (Svviuicfun^^ ftnbe, unb bie mir

burd) ba^ 3(nbenfen an bie (Eitern ücrfdiönt bleibt.

3n bem fd)(id)ten 2öefen meinet reblid)en 25ater^

.^cigt mir jeber 3iiö ^^^ ftaubfreie, atler (Env]I)crji9*

feit abI)oIbc 2(rt bec 5'^^Ü'iiii»"^^ ^^''»m alten

©d)Iafle.

3d) mar nod) dn ,$tinb, al^ er ftarb, unb id)

lernte il)n lieben au6 ber (Bd)ilberung, bie mir

meine ?D?utter oon ihm c^ah-^ fie hatte feinen i^üti*

c^en, aüe^j eraltierte (5mpfi'nben auofd)lic0enben

v^umor um fo bejjer unirbi^ien fönnen, al^ er in

il)rer Weiteren ^?atur bcn fd)önften ^öiberflan^; c\C'^

funbcn hatte.

3l)r Veben ift ?i)?ül)e unb '^(rbeir unb ?^reube

baran getrefen. 2(1^ il)r nad) bem 2:übc meinet

SSater^ bie (Sorge für jieben unmünbige .itinber

übcrlaiTcn blieb, bei einer ^itmenpenfiLMt oon nid)t

gan,^ hunbert )}Tiaxi im 'lOiLMiat, griff fie tapfer ju

unb pad)tete ttn öafthof „3ur Äampenaninb" in

^rien.
"

3u unferer (^r.^iehung \)attc (Te fein anbereö

Mittel, ale ihre Jper^en^güte; (Bd)ärfe lag nid)t
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in ü)rem SÖefcn, aber ebenfo menig blinbe ?iebe,

bie ftrf) an ?^e(}(ern ergoßt ober barüber megfiel^t.

3f)r überlegener, ganj auf 2;üd)ttgfeit gerid)teter

SSerftanb He^ fi'e mancf)e^ I)ettere, trejfenbe 2Öort

finben, baö einen jungen 9)?enfct)en, "oon öerftic*

genen 2(nftd)ten I}ei{en mu0te. 2öie mertüott il)r

gefunbe^ Urteil war unb tr>a^ e6 bebeutete, ba^

|te nie lanbläuftge SDZeinungen nac^fprad) unb nie

iKeben^arten gebraucl)te, ha^ Iel)rte mid) erjlt t>a^

?eben üerrtel)en.

3d) I)abe fpäterl)in sutt)ei(en ge()ört, \vk biefer

unb jener SGBunfd) nad) Serflreuung unb >8ergnügen

bered)tigt fei, id) l)ah^ erfaf)ren, ba0 eine gemi)Te

^Silbung üerfd)iebene3(nfprüd)e erfüllt fel)cn mülfe,

um fortbauern ju fönnen; meine ?[J?utter l)at nie

3rnfprüd)e geftellt unb bod) hefa^ fie eine Jpersenö*

bilbung, bie il)r ?eben, tt)ie iia^ il)rer Äinber Der*

fd)önte. 3d) burfte in meiner 3ugenb ha^ l)oI)c

unb bleibenbe ®füd genießen, an il)rem ^eifpiele

ben ©egen eine^ befd)eibenen ©inne^ fennen ju

lernen.

X)en ^d)a^, ber in ber (Erinnerung an cblc

Altern liegt, l)at mir ein gütige^ Ö5efd)tc! üerlieljen.

Unb aud) bafür bin id) il)m banfbar, ta^ e^

mid) in bie engf^e .^nmat surürfgefül)rt l)at.

3(u^ ben ?^en)lern meinet Segernfeer ^aufe^

fel)C id) ju ben bergen l)inüber, bie ba^ ?eng*
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öricfcr 3:al einfcf)Iic^en, unb ftc traßcn vertraute

9Zamcn; in ben SSälbern, bie f\d) an il)rcn .^^"Ö^n

l)tnaufjte{)en, lief ic^ neben meinem SSater t}cr, unb

baö fliüe ?5or)1i)au^, in bem \d) bie Äinber^eit t)ev*

lebte, liegt nirf)t alljun^eit üon l)ier. 2Öo icf) aud)

lüar, unb wa^ mir ba^ ?eben aud) Qah, immer

t)atte id) »^eimwet) banad), immer regten )Td) in

mir Steigungen, bie au6 jenen friU)efien (Sinbri'irfen

berftammen.

iBiele 2ßünfd)e gingen mir in (Erfüllung, anber^

unb fd)öner, aU id) erwartet l)atte, aud) ber

Hßunfd), ber am ticfften in mir murmelt, l)ier leben

unb fd)aften ^u bürfen.

3e enger \id) ber .^rei^ t)on 3(u^gang unb @nbe

fd)lietJt, befto [iärfer empfinbe id) e^, nne barin ba^

bcfte ©lud entl)altcn if^.

Um mid) ifi »^cimat.

Unb il)re (5rbe fann einmal ben, ber |Te l)erjlid)

liebte, nid)t brürfen.

Xljoma, (Srinncrunarn 21



X)ie 3cid)nung auf bem Umfc^Iag,

bie Soiber*9iiß barfteücnb,

ift t)on 3uliu^ S^orr

aui bem 3a{)rc 1864.



£ut)tx)ig S^oma

(^in ^auetnroman

llmfd)tag5eicf)nung öon ^rof. 3gnatiuö ^afd)ner

29, 5:aufenb

^reiö geheftet 4 ^axt, gcbunbcn 7 <:Ü^ar(

urteile ber treffe

iieipjigcr "Tageblatt: 9lüv feiten, fc^r fetten gcfc^ic^f

eö, t»a§ toirflid) ein bcbcutcnbeö 'Ißerf gefd)affen tt>irb, ein

QBert, baö un« ben ©laubcn an bie fünftlcrifc^e '2)?ifrion

bcä mobevnen dpoQ ttjicbergibt. So »nandjc^ 'Zaf)v «ergebt,

bcoor eine fo(d)e "^at reift. Unb \x>\v bürfen unfere beutigen

(Jrntetagc ali bie bcbeutungöüoüc Seit froher (Erfüllung

feiern, i^ubmig "^boinü »^ar c^, bcr un^ ein granbiofc^

QBerf, ein wabre^ ©po^ fd^cnffe unb eine ®cftalt fd)uf, bie

\xni üieUcid)f jabrjcbntelang unüerge^lid) bleiben n)irb:

feinen *2Inbreaö 9}'6^t.

Hamburger ^rcmbenblaft: Cub^oig ^bomaö 5lunft,

baS '33aucrntum feiner Äcitnat ju frf)ilbcrn, fte^t in biefem

neuen 0\oman auf ber S:)öl)e.

93er(ag oon ^(berf Cangen, 9?^üncf)«n



£ubh>ig Storno

(^in 93auernromatt

18, ^aufcni)

^reig geheftet 4 ^avt, gebunben 7 9}Zarf

Urfeiie bcr *^rcffe

^. 3. am <3Rtttag: ... ®icfc ^auerngefd)id)fc erfüllt

aud) voj^tit) alle guten Hoffnungen, bic entfielen, fobalb

burc^ "Slug' unb O^r baß 3eict)en Cubnjtg $^oma auf unö

toivtt ®urd^ bie befonbere ^unft be^ Äumoriften lärf)clt

bauemb aus bem tragifdjcn SO^otio fo öiel queüenbc ßaune,

t>a% tvix bei aller menf^ti^en ^eitnabme an ben ©eftalten

unb i^ren ßc^idfalen, tai '^u6) mit be^aglirf)em Sd^mun-

jcln gu ßnbe lefen. Tlxt ein paar t)ol3fd)nittarftg feft fon-

turierten 6trid)en fte^t bie Hauptfigur be^ eigenftnnigcn,

im ©runbe gutartigen, bummpfiffigen '23aucrn ba, ber immer

ouf feinen Vorteil bit>a6)t, faft ftef^ gegen baß eigcnftc

Sntercffe ^anbelt. ilnb all bie 9^cbenfiguren: bie ^od^tcr

ilrfc^t, bie <2CRagb Senji, ber Sol)n Cenj, ber 5lned)t Äaar«

girgl, alle pra^föoU gefe^en im fleinffen 3uge, in bcn

n)efentlid)en tt)ie nebenfäd)Iid)en ©ctailö ber glänjenben

G^arafteriftif, bie bie 9^aturen ber unfomplisierten dauern-

menfd)en mit bod) t)'66)it biffcrcnten ßfrid^en fo inbioibucH

unb fo tebenöttjatjr gu fc^ilbern vermag.

9^cuc freie treffe, <2ßien: ßine bäuerlidje G^icffalö-

tragöbie in barter ^Ibrec^t ®ürerfd)er Hotäfd)nittmanier . .

.

^i ift fein Satonbauerntum, mit bem "^boma tänbett, feinen

9'?omanenunb9^ooellen auä bem tänblid)en9TOlicu ift ftet^ ber

bleibcnbe QBert jeitgenöfftfcber 5lulturbilbcr nacbäurübmcn.

93erlag t>on "Gilbert ßangen, 'SDZünc^cn



£au^bubettgefc^icl)ten

^u^ meiner 3«9^nt)5ett

llmfcf)(ag5ei(^nung öon ^^. ^^. iocinc

80» Saufcnb

^rci^ geheftet 4 9}^arf, gebunbcn 7 ^arf

93crlincr "^Sörfen-Gouricr: &n fatinfcl)eß 5tulturbilt),

tai feine ffärfften 9\eije in ber abfoluten £lnbcfangenf)cit

bc^ jugenl)Urf)cn (Srjätjlcrö bietet, 'vjlüc ^eiuufjf^eit, aUc

tenbenjiöfc Q3ort>nnglid;tcit fällt fort. Qlud) alle crjioimgcne

©roUigfcit ift aus bicfem in feiner "vUrt f(affifci)cn i^aufii-

buben''33ud)c entfernt QBcr immanente, pointcnlofe i'fomif

ju tpürbigcn \vd%, tt>irb eö mit f)erjlic^em L'acben auö bcr

&anb legen, ©ereinft aber loerben finbige 5\'ulturbiftorifer

an L'ubwig ^bom^^ Srinnevungen lernen, tvxc cü in 93?a^r-

^cit einem ©^mnafiaffen jumute ift.

53erlincr Scitung: ©egenüber oU bem »erlogenen 3eug,

hai un* über Ätnber unb il)r Seelenleben beridjtct ioirb,

roirfen biefc Ci5efd)icbtd)en in ibrer abfoluten ungcfcl)minften

^reuc überaus erfrifcbenb unb bcluftigenb.

<33ortt>ävtfi(-'53crlin: ^ai luftigflc Q3uc^, baö mir feit

Sö^rcn in bie ibänbc gefommen.

Q3erlag t>on 'Gilbert ßangcn, 90?ünd)cn



£ubn)ig S:^oma

^xt öielen luftigen 'Bitbern »on Olaf ©ulbranffon

53» Saufenb

^reiö gel^eftet 4 SOZar!, gebunben 7 SDZar!

9?ubolf Äerjog in ben „"^Berliner 9?cueftcn 9^ad^-

ri(^ten": Qöer nur ein Öuentd^en 6iun für bic fcl)tagenbc

<33}irfung trocEcncn Äumorö t)cfil3f, l>cr wirb bei biefen

£auöbubengcfc^id)tcn, bie im Jourftigften Sd)ulbubenton auf-

getifd)t n)erben, au^ ben 3tt»crd)feüerfd)ütterungcn nid)f

^erauöfommen, £ubn)ig '5;f)oma, ber aUbetanntc „'^efev

6ct)temi^r' teii „öimptijiffimuS", f)at bie 9:)?aöte be^ Eau^«

bubcn gen>ä^lf, um unoerfrorener ber geheimen ^omit
feiner 93?itmenfd)en auf ben £eib rücfen ju fönnen. ®a^
9\efuUat ift übernjälfigenb. ®er ßauöbub ffic^t uns ben

6tar. Hnb ))Iö^Iid^, ob n>ir ttiolten ober nic^t, anfingt er

un^, mit feinen "klugen ju fe{)en, unb nun enfbecEcn wir an

unfercn lieben '2)Jitmenfd)en ein fold) gerüffelt unb ge-

fdjüttelt 93Ja^ oon ßitelfeit, ©umm^eif, ßigennu^ unb
6ct)minfe, ta^ mv nid)t me^r imftanbe fmb, einen oon
i^nen i^infüro ernft ju nehmen, unb in jebe QBürbe ober

(Scfpreijtf)eit mit fnabenlpaftem Subelgefd^meffer Ijinein-

Iad)en muffen. ®aö mag fe^r pietätlos fein, aber eg ift

auönel)menb luftig. 5lnb bie ^üuftrationen, bie Olaf ©ul-
branffon bem ^ud)e beigegeben ^at, fxnb gerabeju '^^o*

fDgrav>i)ien menfd()licit)er 5?omif.

93erlag üon "Gilbert Cangcn, 9}Zünd)en



Qßevfe t)on ßubttJtg ^f>oma
©er SBittiber, »i^auermDinan 18. Saufciib

Olnbrcag 2J6i1, 53auernronian 29. Jaufeni»

^(Itatd), J^citcre SLMiinierc)e|"cf)id)tc - 50. Sctufciib

Ö a u ö b u b e 11 3 e fd) i d) t c II 80. 'Jaufenö

5antc grif^'i/ 9ieue Caii§bubcitgefcl)id)ten 53. Saufenb

« l c i n |1 a 1 1 c) e i'd) i d) t e it 30. Saufcnt»

S8riefrocci)fel eiiieö baprtj'djen Canfctag*»

abgeorbneteii 55.5aufciil)

3ojef ^ilferd 53ricfn)Ctcl. 3"'^'^^^ ^""^ 25. Saufcnl)

3?ad)bareleijte, Srjablungcn 17. ^aiifcnb

Dad 5\älbd)en, 9?oreücn 30. iJaiifcrib

'Xgricola, 93aiierngefd)id}ten 17. 2aufenb

Der bcilige -^icö, ^aueriigefd:»id)te 10. Saufeiil)

^o&iieit, 93aiicrngefd)id}te 19, Saufenb

?(ffeffDr 5l'arld)cn, J&iimort^fcit 50. Saiifeiib

jDad 'ifqiiviriunt, J^imicrc^fcii 20. Saufen

b

©ie ©ippc, v£d)aiirpicl 3.2aiifeiil)

iOUgDaleiia, 'l^olf^Riicf 7. Saufeitl)

iDioral, ftomobie 17. 2aiifciib

Die 2J?efcaine, 5tLMu6bie 13. Saufenfc

Die Cofalbabn, S^cmebie 10. Jaiifcub

Srfler 5vlaffe, Q5aiicnifd}»vaiif !l.Sau)'enb

ecttdjeni^ ©ebiirt^tag, ifmirpicl 9. -ioiifeni)

Dad öauglingÄbeim, 53iirle^fe 5.3:aufcnb

Der erfle '^(ugiifi, ^mci Cftiuirtcr 10. Sctiirciib

SÖraiitfd)au, Dvci (itnoftiT 5. 5au[eii&

Ußalbfrieben, \.'iifl|'picl 5. Saufen

b

,/Peter 5)d)lcmibr', @cbid)tc 5. Saufcnb

.^eilige 9?ad)t, *iüeit)nad)tölegente 5. Saufenb

@ e l a b m t e ® cb »v i n g e n , t'iiftfvMel 3. Saufeiib

@efd)id)teii, 'XuÄgeiüdblt von UD. ü. iDJolc 30. Saufenb

93ev(ag üou 'Gilbert ijaugen, ??Zünct^cn



£)rutf oon J&eff« & 93ccfer in £c«)|(a

einbäntf oon 6. 51. tnttti in Cripii«
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