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Die Geschichte eines Lebens.
Die Aufzeichnungen eines österreichischen Arztes.*)
Von Marie v. Bunsen.
Vor vier und einem halben Jahrtausend hat ein Verwandter der damals herrschenden
Pharaonen, der Nomarch Ptahotep, in einer Moralschrift einem jeden empfohlen, zum Nutzen der
Mitmenschen im Alter seine Lebenserfahrungen aufzuzeichnen. Dr. Weberitsch wartete nicht so lange,
ließ bereits im kräftigen Mannesalter sein Leben an sich vorüberziehen. Er gehört nicht zur
Literatenzunft, doch würden manche vom Beruf gern einen so überzeugenden, schlicht belebten
Erzählerton aufweisen. Saint-Beuve meint, Talleyrand habe seine Selbstbiographie verfaßt, um sein
Leben zu färben, nicht um dasselbe zu enthüllen; solche kunstvoll aufgetragenen Farben und
Glanzlichter kommen hier nicht in Frage, der Geist des Buches gemahnt aber an jenen, in dem de la
Motte Fouqué seine „Lebensgeschichte“ niederschrieb: „Geschieht dies in echtem Sinn, so bringt es
Frieden der Seele und Klarheit dem Geist.“
Als die Erinnerungen eines noch lebenden Arztes mir empfohlen wurden, fragte ich mich – was
geht einen dies denn eigentlich an? Ich blätterte, las, las das Buch in einem Zug, und vielen wird es
ebenso ergehen.
Wie das bei jeder guten Selbstbiographie der Fall sein sollte, erhalten wir kulturgeschichtliche
Einblicke in diesem Buche in die uns rings umgebenden und doch so unbekannten Handwerkerkreise.
Von diesen sprechen in Wahlreden alle Parteien mit wärmster Hochachtung, bei anderen Gelegenheiten
ist die Ausdrucksweise oft weniger freundlich. Varnhagen v. Ense sagt: „Alles geht in ihnen unter, alles
wird matt und klein; in der Fülle des Reichtums und der Macht, und in Armut und Bedrängnis, in beiden
Gegensätzen entwickelt sich Großes und Herrliches weit öfter und leichter, als im elenden Mittelstand.“
Einen anderen Eindruck gewährt dieser Jugendbericht, gern möchte man annehmen, daß viele
wohlhabende Handwerkerfamilien ihren Kindern eine so gute Kinderstube bereiten.
Die Weberitsch, die eigentlich Weber hießen, waren größenteils Bäcker im Kärntnerischen. Der
Vater war „ein guter Mensch, ehrgeizig und von kleinem Gesichtskreis. Mäßig, pedantisch, ihn freute
das Leben, aber er war unfähig, die Freude zu zeigen.“ Er war Feuerwehrhauptmann, Ortsschulrat,
Obmann des Verschönerungsvereines, auch Spitalverwalter und Hauptmann der Trabanten. Als solcher
trug er Oberstenabzeichen und eine malerisch-prächtige Uniform. In der Karzeit hielten die Trabanten
den Wachtdienst am heiligen Grabe, sie eröffneten die Prozessionen; starben sie, erhielten sie das
Geläut der großen feierlich klingenden Glocke. „Meine Mutter war ein vollendetes Weib, schön und
gescheit. Den Vater an Verstand überragend, brav und fleißig in der Wirtschaft, ein klarer Kopf; für alles
begeistert, zart empfindend und immer fidel, verschlang sie Gedichte, liebte Musik, Gesang und
Theater.“ Sie war sparsam um jedoch gelegentlich von einem wahren Kauffieber ergriffen zu werden, es
ging ihr alles leicht von der Hand. Beim Spinnrad, im Kreis der Mägde, erzählte sie Schauerliches über
Geister und über Teufel mit glühenden Zungen. Merkwürdig, daß noch in unserer Zeit Standestrachten
in dieser provinzstädtischen Kleinwelt zu Tage traten! Am Fronleichnamsfest gingen gleich hinter dem
Allerheiligsten die Goldhaubenfrauen, die Frauen der ersten Bürger, welche sich eine Goldhaube
anschaffen konnten. „Meine Mutter schritt an der Spitze in einem schwarzen Atlaskleid, ihre hohe
Gestalt und ihr stolzer Blick unterschied sie von allen.“ Als sie, Jahrzehnte darauf, starb, war es „ein Riß
in meiner glücklichen Jugend. Der Tod dieser geliebten Person erschien mir unfaßbar grausam und
*) Aus dem Leben des Doktors Sebastian Weberitsch, von ihm selbst erzählt. Verlag für Kulturpolitik.
München, 1925.

veränderte mich vollständig in meinem Gemüt. Das Gefühl einer grenzenlosen Verlassenheit ergriff
mich, meiner Welt war jede Wärme entzogen.“ Sie war die echte Tochter ihres Vaters, des Gastwirtes;
dieser, eine „großzügige“ Persönlichkeit, hat den Enkel Sebastian stark beeinflußt. In seiner Wirtstube
„war ein andächtiges, gemütliches Zusammensein der besseren Kreise. Er war von einem beständigen
seelischen Gleichgewicht, wußte zu jeder Zeit, was zu tun war, wurde von allen Seiten um Rat gebeten.
Zuzeiten von leidenschaftlichem Temperament, konnte er sich über Spießer aufs höchste ereifern. Er
liebte die deutsche Literatur ihn beseelte das ständige Streben, immer zu lernen, sein Herz gehörte der
Jugend“. Mit Recht behauptet der Verfasser, Naturfreude sei nicht nur angeboren, ließe sich mit
Anleitung erlernen. Das Okulieren, die Entwicklung der Nutpflanzen, brachte der Großvater dem Enkel
bei, „erzählte vom Maulwurf, vom Blitz und Hagel …, was ich weiß, habe ich von ihm.“
Einmal im Jahre besuchte der Vater alle auswärtigen Kundschaften zum jeweiligen Kirchtag. Es
mußte eine möglichst große Zeche in den Wirtshäusern gemacht werden, neben dem kleinen Sebastian
wurde noch ein trink- und eßfester Kumpan mitgenommen. „Gern hätte mein Vater den Wirten das
doppelte Geld geschickt, allein da setzte der Bauernstolz ein, das wäre nimmer gegangen. War endlich
der Wagen vor der Haustür angefahren, verabschiedete sich der Wirt im Hemdärmeln und weißer
Schürze, das Hauskäppchen im Arme, sehr umständlich, versicherte meinem Vater seine Gewogenheit
wieder für ein Jahr.“ Ein Taumel, ein Rausch erfüllte das schöngelegene Landstädtchen St. Veit a. d.
Glan zum berühmten Michaelimarkt, wir Leser nehmen an den aufregenden Genüssen dieser Tage teil.
Immer erzählt Dr. Weberitsch lebendig, immer natürlich, einen so erfreulichen Mangel jedwelcher
Selbstbespiegelung zeigen wenige Selbstbiographien. Nicht nur beichtet er wohlgelaunt seine
Lausbubenstreiche, er erwähnt ruhig die, fast möchte man sagen normale, Herzlosigkeit dieser unreifen
Knabenjahre. Es fehlte ihm die rechte Lust, die gelehrte Stiftsschule zu besuchen, aber, „das
Schwesterchen starb, die Eltern waren verzweifelt, ich sah nur traurige Tage vor mir und entschloß mich,
zu ziehen“. Einer der Knabenschar kam beim Baden nicht zum Vorschein. „Als wir dies merkten, liefen
wir alle davon. Die Leiche wurde weiter unten herausgezogen.“ Er ist unsentimental, aber sonst hätte
er nie dies Buch schreiben können, leicht beeindruckbar, warm empfindend und begeisterungsfähig. Als
er in das Benediktinerstift kommt und den ehrwürdigen Bau mit seinen Türmen aufragen sieht, „packte
mich das Große und Unbekannte mächtig, ich fühlte, wie mir die Gurgel zu eng wurde“. Jedes wirksame
Erinnerungsbuch erweitert nicht nur unsere kulturgeschichtlichen Kenntnisse, eindringlich lehrt es,
meistens an Beispielen und Gegenbeispielen, praktische Pädagogie. Sebastians Erfahrungen im Stift,
während der Militärzeit und auf der Universität liefern Beherzigenswertes für Vorgesetzte und Lehrer.
Dankbar erwähnt er die Lehrer, welche ihre Sache verstanden, ohne Bitterkeit jene, die quälten und
drückten.
Bewunderungswürdig lebendig ist seine Schilderung der Wiener Bismarck-Tage; er findet
tiefgefühlte Worte der Verehrung für Billroth. Eigentlich wollte er Jurist werden, da nahm ihn ein
Bekannter in Billroths Klinik mit. „Hier war Leben und Tod, und der Meister wie ein überirdischer
Richter über beide. Ich konnte nichts verstehen, aber ich befand mich in einer anderen Welt. Das
Erlebnis war unbeschreiblich; ich sattelte am nächsten Tage um und wurde Mediziner.“
Das entscheidende Schicksal der meisten Frauen ist die Ehe, das der meisten Männer der Beruf.
Das Schicksal hat es mit Dr. Weberitsch gut gemeint, gewiß war er der geborne Arzt.
Während seiner ärztlichen Ausbildung hat vieles ihn abgestoßen. Wie „Höllenhunde“
versperrten die ihm verzopft und überflüssig erscheinenden drei Prüfungen in Mineralogie, Zoologie und

Botanik den Weg. „Es ist nicht einzusehen, wozu ein tüchtiger Arzt seine karge Zeit auf die
Geschlechtswerkzeuge der Reblaus und Spinne, auf die Kristallographie der Mineralien und
Wurzelstöcke der Pflanzen verwenden soll.“ Die ärztliche Behandlung der Dirnen empörte ihn. „Der
Professor machte ein Theater mit rohen und zynischen Witzen.“ Einen „widerwärtigen Eindruck“
machte ihm die damalige Vivisektion, „sie bietet ein schauerliches und entsetzliches Bild unserer Kultur
… Das ewige Wesen, das im Tiere wie in uns lebt, muß geehrt und geachtet werden…. Unten lag ein
armer Hund, an dem herumexperimentiert wurde, oft ohne, meist aber mit einem kläglichen Resultat,
das längst in allen Schulbüchern als bekannte Tatsache verzeichnet stand. Ich bestreite nicht den
Nutzen der Vivisektion, aber sie sollte nur in den dringendsten Fällen und von berufenster Seite
ausgeübt werden. Von den Vorlesungen des St…. hatte kein Mensch etwas anderes als Entrüstung und
Abscheu.“
Um so wärmer lobt er andere Lehrer, so Gussenbauer. „Wenn es einen Professor der gesamten
Heilkunde gäbe, so wäre er es gewesen – eine großartige Charaktergestalt.“ Stark beeindruckte ihm ein
Spitalarzt der Landstadt. „Eine Schönheit als Mensch, noch viel edler und vornehmer war sein Gemüt.
Er lebte nur für die Kranken, machte die weitesten Gänge und Fahrten bei Tag und Nacht, um seine
Patienten zu trösten … seine unendliche Güte wurde oft mißbraucht und selten bezahlt. Er aber kam
zurück mit heiterer Seele. Seit mehr als 100 Jahren waren seine Vorfahren waren seine Vorfahren
Aerzte, ein so hochpotenziertes ärztliches Empfinden, aus Priesterseele und Arzt in gleicher Stärke
zusammengesetzt, kann nur aus Atavismus erklärt werden. Er verletzte sich bei einer Operation, eine
Entzündung setzte seinem Leben ein Ende. Er lag auf der Bahre; von einer himmlischen Milde
umflossen, sein Begräbnis war ein Triumph, aus allen Tälern kamen die Armen weinend gezogen.“
Die erste Praxis des jungen Weberitsch war eine überaus schwierige, die Vertretung eines
Kassenarztes in einer Fabriksgegend…. „Hier war ich ein aufgezwungener Mensch, von feindseligem
Mißtrauen umgeben…. Von der Freiheit des Arztes nicht die Rede! Er hat allerdings keinen nominellen
Herrn, sein Herr ist aber das große Publikum, und es gibt keinen ungerechteren und einsichtsloseren, als
die Masse. Der Kassenarzt kann den Anforderungen in keiner Weise genügen, wird schlecht bezahlt,
begegnet nur Undank, Feindseligkeiten und Mißtrauen. Ich wurde zu den unbedeutendsten Patienten
mehrmals des Tages und während der Nacht geholt. Der Doktor kostet nichts, die näher gelegenen
weckten mich unaufhörlich wegen Rheumatismus, Zahnschmerz und Magendrücken.“
Der Verfasser hat seine Jugendflamme geheiratet, aber nur flüchtig werden seine
Herzenserlebnisse gestreift. Um so wärmere Worte widmet er seinem Freundschaftsglück. „Für
Freundschaft hatte ich immer die höchste und reinste Empfindung gehabt…. Ich war bereit, für sie mein
Bestes zu geben und keine Opfer zu scheuen, ja ich hatte im geheimsten den Wunsch, meine Freunde im
Unglück zu sehen, da ich nur dann ihnen meine Treue zu beweisen vermöchte. Ich wurde oft
ausgenützt, schmerzlich enttäuscht, aber ich hatte das Glück, gute Menschen zu finden, an denen sich
mein Glaube wieder emporrichten konnte.“
Nicht nur seinen Kindern bestimmt er das Buch, dem „jedes menschliche Leben hat viel
Bemerkenswertes aufzuweisen, jedes Leben ist von Wert“.

