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Zum Geleit
Künstler sind Pfadfinder, und die Maler waren es, die uns den Weg gezeigt ins
romantische Land der Wachau. Das Loblied des Donautales zwischen Melk und Krems klingt
uns aus der Geographiestunde her noch etwas schulmeisterlich in den Ohren: daß die Donau hier
den Vergleich mit den Rhein sehr wohl aushalte, daß sie ihn an landschaftlicher Schönheit noch
übertreffe, daß sie auch so wie ihr großer Nebenbuhler draußen im Reich ihre Burgen und
Schlösser habe, dazu das herrliche Stift Melk, das so stolz und besitzesfreudig in die Lande
schaut, vor allem aber das efeuumkränzte Dürnstein, dieses Schatzkästlein der Romantik, und
daß trotz allem und allem Vater Rhein doch immer der Vielbesungene, Vielgepriesene bleibe,
der seiner Schwester, der Donau, ein- für allemal den Rang abgelaufen. Aber sie mag sich
trösten: der Rhein hat seine Dichter, die Donau ihre Maler, wie es eben einer schönen Frau
gebührt. Die Maler sind ausgezogen und haben, indem sie jahrelang unermüdlich in dem
Donautal ihre Motive geholt, seiner stolzanmutigen Schönheit in ihrer Weise mit Pinsel und Stift
Preis und Dank gezollt, haben uns solcherart so lange von der Herrlichkeit des Wachauer
Frühlings erzählt, bis wir eines Tages selber hingingen, seine Pracht zu schauen.
Und das ist auch das beste, was man tun kann. Denn dieser Wachauer Frühling, reicher
und frühlinghafter als irgend ein anderer, läßt sich in Bildern und Worten nimmermehr ganz
einfangen. Alles, was man davon sagen kann, sind eigentlich nur Schlagworte, alles, was man
geben kann, nur Skizzen und Bruchstücke. Das Ganze muß man sehen und fühlen. Die Auen
haben schon ihr hellgrünes, duftiges, durchsichtiges Lenzgewand übergeworfen, da zeigen die
Weingärten an den Hängen noch die nackte, braune Erde, die spielt manchmal wunderbar ins
Rötliche und Violette, und auf diesem Hintergrunde prangt da und dort ein rosenroter Strauß.
Das sind die Pfirsichbäumlein, die oft bis hoch hinauf, wo der Wald die Rebe ablöst, die
Weingärten zieren. Die Ortschaften sind ganz im Blütengewoge versunken, das obstreiche Spitz
zumal schwelgt in seiner Baumblüte, und die Pfirsichbäumlein mit ihrem zarten Schmuck sind in
dieser Zeit ein wichtiger Teil des Tagesgespräches; ob sie heute am schönsten sind oder erst
morgen oder übermorgen es sein werden, und es gehört mit dazu, wenigstens einmal von Spitz
nach „Gut am Steg“ hinauszupilgern, wo ein rosenfarbener Wald auf uns wartet. An den Ufern
aber legen da und dort lange Reihen von Nußbäumen mit ihren jungen Trieben eine
goldbronzene Rahmenleiste um das helle Bild. Drüber spannt sich der blaueste italienische
Himmel. Aber nicht genug an so viel Farbe, Dürnstein weiß noch seine besonderen Töne auf die
Palette zu setzen: die gelben Büschsel des Steinkrautes, die allenthalben auf den braungrauen
Felsen und verwittertem Gemäuer üppig wuchern. Wie schmetternde Fanfarenklänge in einer
Jubelsymphonie, also grüßt ihre wunderbare Leuchtkraft den Lenz. Schlagworte, so sagte ich,
nichts weiter, wer aber nur einmal durch diesen Frühling gewandert, dem wird er ganz von selbst
zum blühenden Gedicht.
Die Wachau, man kann es ruhig sagen, ist von den Malern „entdeckt“ worden, und die
Künstler haben der Eisenbahn, die nun auch hier eingedrungen und die Fahrt in dieses stille,
blühende Land erleichtert, ob sie wollten oder nicht, vorgearbeitet. Aber schon bekommen wir
Angst, die hochgepriesene Kulturträgerin mit ihren Schienen und der Verkehr, der abschleift und
platt macht, könnten bei allem Vorteil, den sie bringen, doch das Beste und Feinste fortwischen,
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den Zauber der Romantik, der gar scheuer, empfindlicher Art ist, und das stille Behagen, das
alles Geräusch und die Menge flieht, außer Landes treiben. Es wird uns da gehen wie dem
Beinen Jungen, der mit täppischer Hand nach dem bunt schillernden Schmetterling greift und, da
er ihn faßt, auch schon die ganze seine Farbenpracht zur eignen unliebsamen Überraschung
zerstört.
Einstweilen aber gibt es noch „Gasthöfe“ in der Wachau, echte, rechte, alte, gute
Gasthöfe. Wie einem das anheimelt, einem wohl tut! Wir würden es vermissen, wenn einmal
dies schöne deutsche Wort, in dem so gute alte Sitte steckt, auch aus dieser Gegend
verschwinden sollte. Aber ich fürchte, später einmal werden hier doch auch „Hotels“ stehen, die
Speisekarte im „Restaurant“ wird das übliche Allerweltsgesicht aufweisen, französisch parlieren
und englisch plappern und doch wenig Gutes zu sagen haben, und wir werden eine zahlende
Nummer sein wie irgendwo anders auf Reisen. Heute sind wir da noch „Gäste“, Menschen, die
zu Menschen kommen, fast möchte ich sagen Freunde, denen man—und hätte man auch nur
wenige Tage Rast gemacht—beim Abschied die Hand schüttelt, ganz einfach und natürlich und
wirklich dem Menschen zu liebe und nicht nur des Geschäftes und der Form wegen. Und
vielleicht ist es das, was uns vor allem wohl tut. Aus dem Lärm der Großstadt suchen wir einen
Weg zur Stille. Nicht zur Einsamkeit, denn wir können wahrliche in der großen Stadt einsamer
sein als irgendwo, einsamer als in irgend einem bescheidenen Städtchen, wo uns das
Menschentum unmittelbarer, unverhüllter anspricht und näher an uns herantritt als mitten im
Gewühle und im Haften der Großstadt. Die vielverlästerte Kleinstadt wird sicher wieder einmal
zu Ehren kommen, und vielleicht suchen wir, wenn wir kleine und kleinste Ortschaften zum
Reiseziel wählen, unbewußt den Menschen, der uns im Massengetriebe unserer Zeit
verlorengegangen. Wie froh überrascht sind wir, wenn wir da in einen unscheinbaren Kramladen
eintreten und einen Menschen finden-nicht bloß einen Krämer! Und wäre er auch etwas
wunderlich geraten, nur umso besser. Wenn er nur unserm Erinnern etwas schenkt, so gibt er uns
mehr als alle Ware. Wir wollen Menschen finden, nicht immer nur Kellner und Kommis und
immer wieder Kommis und Kellner. Wir wollen der Menge entfliehen, uns graut vor der großen
Anzahl, graut vor uns selber…
Was für ein köstliches Wandern, so von Ort zu Ort, gegrüßt, empfohlen von Haus zu
Haus. Eichendorffsche Stimmung voll unschuldiger, überschäumender Lebensfreude und seliger
Schwärmerei überkommt uns, seine Wanderlieder mit ihrer ganzen süßen Trunkenheit jungen
Naturempfindens Klingen in uns an, all seine frohgesinnten Weisen von fahrenden Burschen und
verliebten Spielleuten, die im Weiterziehen am frühen Morgen eine schöne Frau mit ihrem Sang
noch grüßen: „Sie hört’s im Träume klingen, wir aber sind schon weit.“ Und wer stimmte nicht
zur Zeit in seinen Frühlingsgruß mit ein: „O Welt, du schöne Welt du, man sieht dich vor Blüten
kaum!“
***
So oder ähnlich schrieb ich einmal nach erstem Verweilen in diesen schönen lachenden
Gebreiten. Solche erste, freundliche Eindrücke liegen nun alle schon weit, weit zurück. Bald
kamen harte Zeiten für uns alle, und auch über die Wachau, die ich bis dahin immer nur in ihrer
frohesten Stimmung gesehen und immerdar verschönt durch den Widerschein meiner eigenen,
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von den Fesseln der Winter- und Stadthaft befreiten Laune genossen hatte, senkten sich graue
Nebelschleier. Dennoch wurde sie mir in Tagen der Bedrängnis immer wieder zum Gesundheitsund Kraftbronnen, zum wundertätigen Gnadenort. Kriegsnot und Kriegskümmernisse sind auch
ihr nicht erspart geblieben, lange genug war die Landschaft, wie zur Fastenzeit der Altar, mit
dem Hungertuche verhangen und die Trauerflöre wehten da und dort. Aber die hellen Farben des
Landes blieben doch jederzeit sieghaft und immerdar herzstärkend. Auch schlimmste Tage
konnte hier gegenseitiges Verstehen nicht gänzlich bannen und der erhöhte Lebenskampf stellte
hier nichts Trennendes zwischen die Menschen, sondern knüpfte so manches Freundschaftsband
nur enger und fester. So schoben sich mir in die grauen Tage der Kriegsnöte und
Nachkriegsbitternisse mit jedem Wiedersehen hier eine Reihe von hellen, erquicklichen, deren
Nachglanz im Herzen das Licht abgeben mußten für lange, trübe Wintermonate und so manche
Tage der Plage.
Jedes Jahr mischte mir der sonnenreiche Wachauer Sommer ein paar farbenfrohe Blüten
in den ersten, dunklen Kreis des Jahres. Diese Blüten, sie sind meinem Gemüte niemals welk
geworden. Was mir davon verblieben, ich füge es hier voll Dankbarkeit zum Kranz. Vielleicht
mag der und jener seine Freude daran haben.
Eine Geschichte der Wachau ist dieses Buch solchermaßen allerdings nicht geworden,
sollte und wollte es auch gar nicht werden. Es will nur wiedersagen, was in seligen
Wanderstunden und in beschaulichem Verweilen aus der Landschaft, aus ihrer stillen Gegenwart
und ihrer bewegten Vergangenheit mir entgegengeklungen, was aus Menschenherzen zu mir
sprach. Es bietet nur Geschichten und Geschichtlein, Bilder und Bildchen und will vom großen
Ganzen nur die und jene Einzelheit im knappen Umriß und in flüchtiger Zeichnung festhalten,
wie ja auch von den Malern ein jeder aus dem gewaltigen Gesamtbild, das Natur und
Menschentum hier aufgestellt haben, nur das herausgreift und uns in seiner Sprache wieder
schenkt, was sein Auge besonders reizt, was seiner Kunst am meisten zusagt und seinem Pinsel
sich fügen will. Auch er überläßt es gerne dem Wanderphotographen, „alles“ auf seine Platte
zwingen zu wollen. Was in dieses Buch gebannt werden sollte, ist nichts, als der letzte, ach, so
süße, warme Hauch einer hinsterbenden Zeit. Wie aber vermöchte das Wort dazu wohl genügen!
Gottlob wollen ihm hier Pinsel und Stift seine getreuen, willfährigen Helfer sein. Den Künstlern
allen aber, die draußen am geliebten Strom mit mir gewandert sind und mich hier noch einmal in
diesen Blättern begleiten, solchermaßen zuerst meine Tage und dann dies Büchlein aufs schönste
bereichernd, drücke ich dankbar noch einmal die Hand.
Dürnstein, Ostersonntag 1922
H. C.
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Sommertage in der Wachau
Da wäre ich also glücklich in Spitz an der Donau, der Obstkammer Niederösterreichs,
gelandet. Wie immer kommt mir ein Gefühlgrundlosen Wohlbehagens, scheinbar grundlosen,
möchte ich sagen, sobald ich nur an meinen Strom komme. Vorläufig ist es zwar unsinnig heiß,
und vor der hellen, grellen Sonne habe ich mich in einen wahren Fuchsbau verkrochen, aber ich
finde, daß ich ganz königlich residiere. Sehr ruhig, ehr kühl—und höchst romantisch! Ich habe
zwei Zimmerchen, die eigentlich das ganze Häuschen ausmachen, zur Benützung, das eine nach
Osten, das andere nach Westen, und zweimal äugt die Sonne durch meine winzigen Fensterlein
bescheidentlich herein, einmal beim Kommen, einmal beim Gehen. Ich habe meinen besonderen
„Altan“, von Rosenranken gleichermaßen übersponnen wie die alte, zerbröckelnde Steintreppe,
mein besonderes Gartenplatzl, als Terrasse schon dem Felsen abgerungen und von einem
Nußbaum beherrscht und beschattet, im kleinen Hof blühen Oleander, Nelken, Fuchsien und was
nur sonst zwischen immergrünen Topfpflanzen gerade Lust hat, Blüten zu treiben, und alles liegt
so versteckt, daß man drei Tage und länger in Spitz herumlaufen kann, ohne mich zu finden,
wenn ich nicht just freiwillig zum Vorschein kommen will. So lustig hab‘ ich schon lange nicht
gewohnt und so still auch nicht. Auf meinem Fenster stehen in irdenen Töpfen uralte
Kaktuspflanzen, über Schindeldächer hinweg—das eine ist von einem großmächtigen Kamin
bekrönt—sehe ich auf die Berge, und in dem einen der bescheidenen Gemächer—es ist
himmelblau ausgemalt—hängt an der Wand ein alter Druck nach einer Zeichnung von Kaulbach:
Hermann und Dorothea, wie sie, liebevoll einander zugeneigt, durch die Lande schreiten. Höchst
antiquiert, gewiß, hierher aber paßt das vergilbte Blatt ganz köstlich, wie ein lieber altmodischer
Haussegen.
Von meinen Gartenplatz aus führt eine Holztreppe über die Felswand hinauf direkt auf
den Burgberg, und das einzige Geräusch aus der Nachbarschaft ist das wohlige Grunzen eines
jungen, gar niedlichen Schweinchens. Kurs, in meinem „Stöckl“ ist es ideal und Schneewittchen
kann „bei den sieben Zwergen, hinter den Bergen“ kein heimeliger Nest gefunden haben als ich
hier.
***
Die ersten Tage machte ich meinen Morgenspaziergang immer in eines der eng
eingeschnittenen, schattig-kühlen Täler, wie sie in der Gegend hier allemal vom Donauland
hinauf ins Waldviertel führen. Eine schmale Waldstraße steigt erst sachte, dann jäher bergan, bis
die Berge unseren Augen immer kleiner werden, die Welt immer flacher und die Stimme des
eiligen Bächleins, das uns entgegen dem großen Strome zustrebt, immer leiser und kindlicher
wird. Heute, nach einer durchregneten Nacht, war ein gottsschöner, erquicklicher Morgen. Da
bin ich über St. Michael bis nach Joching gelaufen und dann am Rand der Donau recht
gemächlich wieder heimwärts geschlendert. Der Donau gehört doch mein Herz. Das liebe
schmale Weglein hart am Ufer will auch mit Bedacht gewandert sein. Blumen fügen sich den
zugreifenden Händen wie ganz von selbst zum zartfarbigen Strauß, und die große Landschaft
zwingt immer wieder einmal zum Stillestehen, will nicht nur so im Vorübergehen und bloß
flüchtig bewundert werden, nein, mit verhaltenem Atem sollen wir ihr ganz ins Herz schauen…
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Sonstige Wegziele? Ach, manchmal ist’s bloß ein Fensterlein im nächsten Dorf,
besonders reich mit Blumen geziert. Da weiß ich eines, da hängen links und rechts lavendelblaue
Glockenblumen wie große Trauben über den Fensterrand, dazwischen prangt eine grellrote
vollblühige Pelargonie und ein Stöcklein hochgelber Kapuzinerkresse, unter den aufgekippten
grünen Jalousieladen wie unter einem Korbdeckel üppig hervorquellend. Das läßt sich ganz gut
alle Tage einmal anschauen. Oder: Auf dem Strebepfeiler außen am Karner von St. Michael sitzt
ein Büschel dünnstieliger zarter Glockenblumen. Das steht dem alten Mauerwerk so gut zu
Gesicht. Die blauen Kelche auf den schwanken Stenglein wehen sachte im Wind, neigen und
beugen sich aufs zierlichste und sind allein das Stehenbleiben schon wert. Oder ein Hof, ein
Erker, ein Gassenwinkel, oder dann wieder die Waldreben am Uferweg, oder die Steinnelken am
Burgberg. Man klammert sich hier ja so gern an Einzelheiten, an kleine Dinge, um das Ganze,
Wunderbare der großgedachten reichen Landschaft leichter zu erfassen.
***
Gestern fuhr ich mit dem Schiff nach Weißenkirchen, wo ich all die alten Gäßchen und
Winkel wieder einmal abgehen wollte. Dann ließ mich mit der Zille über die Donau setzen und
wollte am andern Ufer heimwärts wandern. Aber es gelang nicht. Unterwegs traf ich Freunde,
mußte mit ihnen kehrt machen, wir setzten wieder über den Strom und blieben in Weißenkirchen
hängen. Hier fühlt man ja noch am klarsten den Herzschlag der alten Wachau… Im letzten
Dämmerschein des hinsterbenden Tages sind wir dann heimgezogen. Die große, weite
Landschaft bekam etwas unsagbar Weihevolles, die kleinen Ortschaften darin schienen uns
doppelt traumhaft. Eichendorff war unser unsichtbarer Begleiter. Wiewohl es schon dunkelte,
zeigten wir einander doch noch immer da ein Haus und dort ein Tor, so recht dem Malerauge zur
Lust erbaut. Alles wird hier zu Lande ja von selber zum Bild, und man kann sich’s hundertmal
vornehmen, keine „Motive“ mehr zu suchen und zu sehen, es nützt nichts. Und es fiel uns so
glücklich leicht, unsere innige Freude an allem nur mit wenig Worten einander mitzuteilen. Das
machte: es waren lauter Maler mit mir. Hier muß man mit Malern wandern, das ist das Wahre.
Da fiel mir auch mein erster Besuch in der Wachau ein und mein Führer von damals. Es war ein
Berliner Künstler. Ich war ihm durch einen lieben alten Freund angekündigt, er war mir
empfohlen, und so wurden wir bald gute Weggenossen und Wanderkameraden. Damals kamen
ins Land hier noch selten andere Leute als die Maler, und die weniger anderen mußten sich
sozusagen legitimieren bei den Erbgesessenen und Eingeweihten, mußten förmlich bekennen
und beichten, was sie ins Land führe. Und da ich mich nicht rühmen konnte, Pinsel und Stift zu
führen, glaubte ich meine Laune, hierher zu kommen, weitläufig erklären zu müssen. Ich wollte
ein bißchen andere Luft atmen, ein bißchen aus dem Alltagsgleise heraus, ein Stückchen
Frühling sehen…
„Aha,“ meinte mein Cicerone verständnisinnig, „ich verstehe; Sie wollten sich die Seele
schneuzen!“ Der prächtig-kecke Ausdruck—eine Anleihe, wie ich glaube, bei unserm großen
Weisen Wilhelm Busch—ist zwar nicht hoffähig sicherlich treffend, und paßte auf die
Umstände, paßt im gegebenen Falle immer wieder.
***
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Inzwischen ist ganz elendes Wetter geworden, wie ich es in der Wachau überhaupt noch
nicht erlebt habe. Selbst in dem berüchtigten Sommer 1913, der ungefähr den sauersten Wein
gezeitigt hat, gab’s solche Dauerregen nicht. Ich frohlockte damals ordentlich als ich von allen
Seiten Jammerbriefe über immer neue Regengüsse bekam, ich aber doch täglich auswandern
konnte, wenn auch bei grauem Himmel. Zum Regnen kam es nur für kurze Stunden, und ich
gewann die Überzeugung, in der Wachau kann es gar nicht länger als einen halben Tag regnen.
Diesmal geht’s aus einem anderen Tone her. Ein Sommergast aber, der eines Regentages wegen
mißvergnügt wäre, der ist hier eine ziemlich uninteressante Figur. Hier läßt man Wetterklagen
nur gelten, soweit sie sich auf den Wein und sein bedrohtes Wachsen und Gedeihen beziehen.
Und da wäre nun freilich viel zu sagen und zu klagen…
Das ist mir an der Wachau auch immer so lieb: es ist nicht der übliche Landaufenthalt,
einzig für Sommerfrischler hergerichtet, es ist eine Gegend, die aus sich selbst besteht, die uns
noch nicht so unbedingt braucht und wo wir darum nur um so lieber zu Gaste sind. Ob wir
kommen oder nicht, der Wein reist, und daß er reist und wie er steht, das ist die Hauptsache, und
nicht wir. Manches hat sich freilich in der Hinsicht auch schon ganz sachte geändert, der übliche
Sommerfrischlerton klingt da und dort an, und die Künstler, ehedem hier die Alleinherrscher und
den Einheimischen voll zugehörig, fühlen sich wohl gar ein wenig in die Ecke gedrückt,
wenigstens ein paar Wochen hindurch. Und noch eines: Das schöne alte Wort Gasthof, das
einem in der Wachau immer so warm und heimelich entgegenklang, droht zu verschwinden. Es
gibt nun hier auch schon „Hotels“. Um dieses kalte Fremdwort, womit der deutsche Wirt in
früherer Zeit den Rang seines Hauses zu heben glaubte, nun auch in unsern Donaulanden immer
mehr einzubürgern, dazu scheint mir der Augenblick nicht gerade günstig gewählt. Es paßt auch
so gar nicht in die Landschaft, ebensowenig wie eine vierstockhohe Mietskaserne. Aber die
Bezeichnung „Fremdenhof“, die daneben schüchtern auftaucht und wohl ein Zugeständnis an
den Fortschritt und Aufschwung bedeuten soll, will mir auch nicht so ganz gefallen. Es nützt
nichts, das alte, schöne, vielsagende deutsche Wort Gasthof war uns einzig lieb. Haben wir es ja
immer so wohltuend empfunden, in der Wachau Gäste und nicht bloß Fremde zu sein.
***
Den ersten schönen Tag, der uns endlich wieder geschenkt worden, benütze ich zu einem
Ausflug auf den Jauerling. Das ist ein ganz sonderbarer Herr. Zählt an die tausend Meter, und
steigen wir auf seinen breiten Rücken hinauf, so finden wir doch keinen eigentlichen Gipfel mit
Schroffen und Zinken und tiefer Taleinsicht, sondern bloß ein weit sich dehnendes, sanft
welliges Hochland, darin der Scheitel des Jauerlings als eine recht bescheidene Kuppe liegt, wie
eine große, breite Mütze, die ein Riese auf seiner Wanderung verloren. Sind wir oben, dann
belehrt uns freilich der weite Rundblick, wie hoch wir stehen.
Was nun aber den eigentlichen Zauber einer solchen Jauerlingspartie ausmacht, ist nicht
so rasch gesagt und wäre ein Kapitel für sich. Eines ist sicher: sie unterscheidet sich von jeder
andern Bergwanderung sehr wesentlich, und ihre schönste Übersetzung ist, daß man, nachdem
man etwa zwei Stunden durch Wald bergan geschritten, plötzlich ein meergrünes Haferfeld,
einen Kohlacker und daneben blaßviolette oder recht lustig himbeerfarbene Mohnfelder im
Sonnenschein prangen sieht und goldgelbe Garben winken, wo man andernorts höchstens
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Weideland anträfe. Wir hatten den Weg über Maria-Laach gewählt, meine Freundin und ich und
vier jungfrohe Pagen, unsere Schutzmannschaft. Das alte Wallfahrtskirchlein in köstlicher
Weltabgeschiedenheit, sein holzgeschnitzter gotischer Altar, das prächtiger Kufsteiner-Grabmal
und das geheimnisvolle Gnadenbild, wo die Madonna an der einen Hand, die höchst zierlich das
Gürtelband emporhält, sechs Finger hat, könnte wohl einem Gottfried Keller den richtigen
Hintergrund für eine feinsinnige, humorübersonnte Legende liefern.
Unsern Tagesproviant hatten wir in den Rucksäcken mit, die jungen Burschen waren
außerdem mit Kochgeräten versehen, mit denen sie uns sehr artig eine Suppe kochten, wir
wiederum hatten für kalten Braten gesorgt, wir wiederum hatten wir auch mit, die kochte uns die
Wirtin. Zum Dank nahmen wir ihr ein ganz nettes Quantum Wein ab, Brot, Obst und Zwieback
führten wie zum Nachtisch mit. Kurz, es war ein Wandern wie in der guten alten Zeit… Nur
war’s leider nicht die gute alte Zeit, die uns gelehrt, solchermaßen im voraus für unsere
Wegzehrung zu sorgen, sondern die böse neue. Doch wer will uns schmähen, daß wir sie auf ein
paar Stunden vergaßen! Oben zumal, als wir auf der Riesenmütze des Jauerlings im Heidekraut
lagen. Erdbeeren und Heidelbeeren gab’s unterwegs, oben Blumen über Blumen und über uns
der weite, weite Himmel. Wie die Kinder freuten wir uns über jeden Grashalm, und es wäre
grausam gewesen, uns daran zu erinnern, daß die Welt nicht überall ein so friedliches Antlitz
zeige wie um uns, und daß der eine und andere unserer jungfrohen Pagen, über kurz oder lang,
zum Ritter geschlagen, vor dem Feind stehen könne…
***
Heute früh wollte ich den Weg durch den Gemeindewald machen, ein richtiger,
freundlicher Morgenspaziergang von etwa zwei Stunden. Doch habe ich eine Abzweigung
versäumt und bin auf einen viel weiteren und steinichten Pfad geraten und ganz gegen meine
Absicht zum Hubhof gekommen. Der alte Bauer am Hubhof, der hat von alters her den stolzen
Wahlspruch: „Ich bin der Bauer mitten in der Welt, und wer’s nicht glaubt, der soll’s abmessen.“
Jetzt liegt der arme stolze Mann schwerkrank darnieder und sein Weib hat bitter und voll Tränen
über den Krieg geklagt, wie’s ihr gerade vom Herzen kam und ein wenig verworren. Drei Söhne
hat sie „dabei“, und der eine, der Einundzwanzigjährige, „der die Arbeit g’macht hat“, ist schon
gefallen. „In Italien“ ist er auf einem Soldatenfriedhof begraben, bei Doberdo hat ihn eine
Granate zerrissen. Einmal kamen zwei Karten mit gleicher Post. Die eine von ihm, da bestellte er
sich noch allerhand aus der Heimat, Wurst und Käse und Tabak, die zweite war vom andern Tag
darauf, die hat sein Leutnant geschrieben und damit den Tod des Unglücklichen gemeldet. Das
arme alte Weiblein muß die Karte förmlich auswendig gelernt haben wie etwas Heiliges. In der
Steifheit, wie solche Leute das Hochdeutsch nachsprechen, hat sie den Text fließend und ohne
Stocken heruntergesagt, Worte im halbamtlichen Ton gehalten und doch nicht ohne Schonung
und Gefühl für die, der die Nachricht bestimmt war.
Und wie die Alte zu dem Satz kam: Er war ein braver und tapferer Soldat! da hob sie die
Stimme zu einem stolzen Pathos und wuchs förmlich in die Höhe, um gleich darauf den Kopf
sinken zu lassen und sich mit dem Schürzenzipfel über die Augen zu wischen. Der andere, der
älteste Sohn, der hat schon Weib und Kind und „ein klein’s Wirtschaftl“, und jetzt wandert er
seit Monaten von Spital zu Spital und wird wahrscheinlich ums Augenlicht kommen, so krank
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kam er von Rußland zurück. Der dritte, der war in Serbien, hat dort Typhus und Ruhr
bekommen, lag erst in Sarajevo, dann weiß Gott wo, und zuletzt wurde er in Wien gesund
gepflegt. Dann bekam er drei Wochen Urlaub—und hat wieder fortmüssen. Und die Großeltern,
die ihn aufgezogen, hätten ihn so nötig in der Wirtschaft, um so mehr, da auch da Krankheit im
Haus ist.
Ich bin flennend von der Alten fortgegangen und seh‘ das alte Weiblein noch immer
trostlos und hilflos vor ihrem Hof stehen, mitten im lachenden Sommermorgen…. „Über unsere
Kraft müssen wir arbeite, über unsere Kraft, und es geht doch nicht“, so jammerte sie, und immer
wieder kam sie auf ihren Einundzwanzigjährigen zurück, der wohl ihr Liebling gewesen. Der hat
Sterben und Tod nicht gefürchtet, wie die rechte, starke Jugend, ist hinausgestürmt: „Sterben
müssen wir alle,“ hat er bei Fortgehen gerufen, „so oder so, mir ist’s gleich!“ Und wie er dann
bei Doberdo sechsmal im Gefecht gestanden und immer unversehrt geblieben, hat er nach Hause
geschrieben: Der liebe Gott hat ihm gut wollen, hat ihn beschützt, und wie er wieder dran kam,
schrieb er noch auf seiner letzten Karte, Gott wird ihn auch diesmal beschützen. Doch anderen
Tages war er tot… Oben vor dem alten Hubhof steht nun sein Mutterl als ein Bild der Klage.
Aber er starb als ein braver, tapferer Soldat…
In den Hütten, da wohnen die Märtyrerinnen dieses Krieges.
***
Mein Kärtlein von gestern ist freilich kein fröhlicher Wachauer Gruß geworden. Aber so
ist es nun einmal: Kommt man her, so ist es dieselbe lachende Landschaft, die man immer
geliebt, und man wähnt, hier könne man aus der Zeit und ihrer Stimmung heraus; verweilt man,
so sieht man, wie die Zeit auch hier ihre Runen eingeschnitten, und es ist, wie wenn wir nach
Jahren in ein liebes vertrautes Gesicht sehen: es ist dasselbe und doch auch nicht. Die Jahre
haben ihre Kerbzeichen eingeschnitten, die Sorgenfalten, die Schmerzenslinien eingezeichnet.
Ich habe den Unterschied zwischen der Zeit vor dem Krieg und dem jetzt und allem, was man
von der Zukunft sich vorstelle mag, nie so schmerzlich empfunden wie hier, wo gar manches zu
solchen Vergleichen anregt. In der Stadt, im gewohnter. Gleise kommt so vieles nicht an uns
heran, die Menschen treten uns nicht so nahe und die eigene tägliche Aufgabe erlaubt nicht, viel
links und rechts zu schauen. Hier, wo die Landschaft so recht zum Glücklichsein gemacht ist,
kommt einem der Blutrausch unserer Zeit wie etwas ganz Entsetzliches zum Bewußtsein und
man fühlt sich so recht aus dem Paradies verstoßen.
August 1916
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Die Venus von Willendorf
Der letzte schöne Tag vor dem Krieg
Wenn ich in den blutigroten Tagen, die wir schauernd erleben, in all der Zeit, da
der Krieg alles andere Denken in uns ausgelöscht zu haben scheint, mir einmal vor zustellen
versuchte: wie war es denn nur, als kein Krieg in der Welt war, wie haben wir gelebt, da noch
der Frieden unserem Denken freien Lauf ließ, da noch jeder einzelne für sich allein hoffen und
fürchten, planen und sorgen konnte, ohne bei jeglichem Schritt hemmend zu spüren, daß er nur
das winzige, willenlose Glied eines ungeheuren Ganzen, ein bescheiden Teil eines Volkes sei,
berufen, mitzukämpfen, mitzuleiden, mitzubluten, ein jeder nach seinen Kräften, wenn ich in
solcher Weise gewaltsam die Vergangenheit nachrütteln will, so stellt sich mir immer ein Tag
des vorvergangenen Sommers, ein einziger vor die Erinnerung, wie etwas ganz, ganz Fernes.
Und so wie unsere frühe Kindheit sich unserem Gedächtnis doch nur in einigen wenigen
Augenblicken und Geschehnissen einprägt, die, Sinnbildern gleich, uns ein ganzes Leben lang
begleiten, so drängt sich mir alles, was schön und farbig war und was vordem den Schmuck
unseres Daseins ausmachte, in diesen einen, einzigen Tag zusammen, und ich denke, jeder von
uns hütet in seinem Innern so einen letzten, hellen, schimmernden Tag, in dem sich, als ein
vieldeutig Bild in engem Rahmen, eine versunkene Epoche spiegelt.
Für mich aber klammert sich alles Erinnern an dieses sonnigere, spielerische Damals und
Einst in wundersamer Weise an einen Sommertag in der Wachau, in der goldenen Wachau. Wer
sie kennt, weiß es, nicht unverdient schmückt dies althergebrachte ehrende Beiwort das
gesegnete Land, wo die Natur in Farben und Fruchtbarkeit mit südlicheren Himmelsstrichen
wetteifert. Diesmal aber überbot sie sich selbst. Reicher denn je trugen die Obstbäume ihren
Segen, zumal die Marillenbäumchen trieben es toll. In federndem Bogen neigten sich, allen
Stützen zum Trotz, die schwer beladenen Äste tief zur Erde, und ein einziger von ihnen konnte
da oft aussehen wie die Fruchtgirlande auf einem Renaissancegobelin, wo eng sich Stück an
Stück drängt. Nur viel feuriger waren die Farben, lebendiger; waren sie ja das Leben selber,
lachende Wirklichkeit. Wie die „Goldorangen“ hoben sich die gelben, samtigen Bällchen
leuchtend von dem dunkelgrünen, glänzenden Blattwerk ab, unter dem tiefblau erstrahlenden
Himmel in Farbe und Fülle ans alte Sehnsuchtland der armen, törichten Mignon gemahnend… In
den Weingärten schwellte die Traube; stetig, unermüdlich strömte der stolze Strom dahin, das
ganze Land ein volltönender Akkord jubelnder Lebensbejahung.
Echter, rechter Sommer war es, Tage von jene, wo die Sonne ihre Wärme auch noch dem
Abend schenkt; und wenn sie gesunken, so weiß man, sie hat köstliche Süße in jegliche Frucht
gesenkt; und jeder Garten steht voll Duft. Solch ein Tag war es, und solcher Sonnensegen und
Sommersegen teilte sich wohlig den Menschen mit.
Eine Seiltänzertruppe war in den kleinen Ort, wo die Fröhlichkeit selber von jeher
erbgesessen zu sein scheint, zu Gast gekommen, richtige Gaukler, wie sie nicht anders seit
Jahrhunderten durch die Lande ziehen. Das Schaugerüst war unter freiem Himmel auf dem
Kirchenplatz aufgeschlagen, quer darüber das Seil gespannt worden, von einem Haus zum
andern, von Dachluke zu Dachluke. Um die bescheidene Bühne standen im Halbkreis zwei, drei
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Reihen rasch und roh gezimmerter Bänke, die vorderste mit roten Tüchern verkleidet. Das waren
die Nobelplätze. Die letzte dagegen bestand einfach aus groben Bretterladen, über leere Fässer
gelagert. Die Vorstellung war für neun Uhr abends angekündigt. So fand sich, als es schon
dunkelte, alles was Beine hatte, oben auf dem Kirchenplatz ein. Das gab nun ein entzückendes
Bild. Die Bänke dicht besetzt, zumeist von Kindern und jungem Volk, dahinter noch ein
ansehnliches „Stehparterre“ in unaufhörlicher Bewegung. Der ganze Platz in ein ihm
ungewohntes grelles Licht getaucht, das von zwei großen Azetylenlampen zu beiden Seiten der
Schaubühne ausstrahlte. So weit waren diese fahrenden Künstler eben doch Kinder der
modernen Zeit, daß sie sich solcher Zauberwirkung bedienten. Dadurch bekam aber alles etwas
merkwürdig Unwirkliches, Theaterhaftes. Auch das Publikum wurde in der Beleuchtung zu
Akteuren, die erwartungsvoll gespannten Gesichter bekamen einen bühnenmäßigen Ausdruck.
Ein paar Kastanienbäumen mit ihren großmächtigen schwarzen Baumkronen standen wie
Kulissen, der gemütliche Kirchturm, der hinter ihnen, vom Schein der Lampen gerade noch
erreicht, vom dunklen Himmel sich heute ganz bedeutsam abhob, gab dem Bilde nach seiner
Tiefe hin einen höchst wirksamen Abschluß. In den offenen Fenstern der Häuserchen links und
rechts, lehnten die schaulustigen Nachbarn, den Steinrand des kennzeichnenden achteckigen
Renaissancebrunnens dagegen hatten Buben und Mädeln als Freiplatz erobert und ihre Augen
funkelten nur so vor Schauluft und Begierde. Eine schon etwas angejahrte, üppige Dame ließ
eben im rosafarbenen Trikot und Flitterwams ihre Akrobatenkünste sehen. Keine besondere
Augenweide, gewiß nicht. Aber die unbefangene Freude am „Metier“, die man ihr ansah, wirkte
temperamentvoll und sozusagen überzeugend, wie irgendeine „Leistung“ immer, und an dem
Ganzen hätte ein Waldmüller seine Freude gehabt.
Das Hauptstück der Vorführengen war überdies die Schlußnummer des Programms. Der
eine Seiltänzer, der schon zuerst mit seinem Kollegen auf dem hochgespannten Seil Proben
seiner Geschicklichkeit geboten, sollte zuletzt in Flammen gehüllt seinen halsbrecherischen Weg
gehen. Die Laternen wurden abgedreht, damit sich das feurige Schauspiel im Dunkel der Nacht
nur umso wirkungsvoller ausnähme. Und richtig, da stieg auch schon aus dem Dachfenster die
Gestalt des Artisten, ganz schwarz, schlank und geschmeidig. Über den Kopf hatte er einen
Helm gestülpt und ehe er zwei Schritte getan, stob ein Funkenwirbel um sein Haupt, Lichtgarben
und wilde Strahlenbüschel schossen empor du woben im Niedersinken einen feurigen Mantel um
die spukhafte Erscheinung, die leichten und doch behutsam feierlichen Schrittes auf dem im
nächtlichen Dunkel schier unsichtbar gewordenen schwanken Seile wie in der freien Lust über
die Köpfe der Zuschauer hinwegschwebe. Alles klatschte in die Hände und wir freuten uns wie
die Kinder über den gruselig schönen Anblick, den dieses an sich höchst harmlose
Kunststückchen im Rahmen dieser kleinbürgerlich idyllischen Umgebung bot.
War der Flammenmann hoch oben in den Lüften aber am Ende nicht doch der unselige
„Feuerreiter“, von dem alter Volksglaube munkelt und flüstert, sein Erscheinen zeige jedesmal
Feuersnot und –gefahr an, und hat er uns nicht in laulichter, verträumter Sommernacht den nahen
Weltbrand verkündet? Freilich, wir waren gegen viel ernstere und verläßlichere Anzeichen blind
und taub gewesen…
***
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Dieweil wir an dem abendlichen Schauspiel uns vergnügten, klang noch ein schön
gestimmter Morgen in uns nach. Mir war es wahrlich ein höchst merkwürdiger sommerlicher
Frühspaziergang gewesen. Ich war dazu von der kleinen Gesellschaft im letzten Augenblick im
Vorübergehen mitgenommen worden, blieb in dem Kreise vornehmlich Zuhörer und Zuschauer,
und alle miteinander waren wir die Gefolgschaft eines jungen Gelehrten. Der war aber keiner
von denen, die, die Brille auf der Rase, einzig und allein über die Bücher gebeugt, den Fragen
und Aufgaben ihrer Wissenschaft nachgrübeln, nein, er suchte, um die Urgeschichte des
Menschen bemüht, mit Axt und Spaten der Natur ihre Geheimnisse, der Welt ihr
Schöpfungsrätsel abzutrotzen. Sein Stolz war es, bei der Auffindung der weltberühmten „Venus
von Willendorf“ mit am Werke gewesen zu sein. Beim Klange dieses vielverheißenden Namens
darf man freilich nicht an die edlen Formen etwa einer Venus von Milo denken. Nein, die
Wachauer Namensschwester der göttlichen Griechin ist eigentlich ein geradezu abschreckend
häßliches Ding. Trotzdem das aus Stein geschnittene Figürchen nur etwa eine Spanne mißt, hat
es in seinen mehr als üppigen Formen etwas Ungeschlachtes, Ungeheuerliches, soll wohl auch
nicht die Göttin der Schönheit in unserem Sinne, sondern die Göttin der Fruchtbarkeit darstellen.
Das Denken und Fühlen fernster Ahnen und ein hohes technisches Können offenbart sich aber in
dem merkwürdigen Steinbild, daß uns bei seinem Anblick ein Schauer überrieselt. Das Alter der
berühmten Dame wird nämlich auf nicht weniger als fünfundzwanzig- bis dreißigtausend Jahre
geschützt. Ins Dunkel unendlich geheimnisvoller Vorzeit wirft sie ein überraschendes, wahrhaft
blendendes Licht und hilft den Gelehrten, die Urgeschichte des Menschen zu enträtseln. Sie
verehren sie auch darum nicht weniger als irgendein Meisterwerk des Praxiteles, ja, wo möglich
noch mehr.
Der junge Gelehrte trug einen Gipsabguß der Wachauer Venus ständig bei sich wie ein
Idol, und wurde nicht müde, ihre Geschichte zu erzählen. Anläßlich des Baues der Wachauer
Bahn wurde der glückliche Fund gemacht. Die Erdaushebungen legten da für den Geologen
höchst interessante Schichten bloß, die man zu durchforschen nicht unterließ. Die Auffindung
des kostbaren Götterbildes und einer großen Anzahl von Werkzeugen aus paläolithischer Zeit
lohnte reichlich alle Mühe, und die Wachau war mit einem Schlage nicht mehr einzig das Land
der Maler und romantischen Träumer, sondern auch für die Wissenschaft geheiligter Boden, an
dem die Gelehrten noch weiter in ehrfurchtsvoller Neugierde herumtasten, neuen Funden
nachspürend.
In einem der kleinen Seitentäler, die vom Hochplateau des Waldviertels zur Donau
hinunterführen, gab es eine Stelle, wo bestimmte Anzeichen dafür sprachen, daß hier ein
ehemaliger Feuerplatz unserer urältesten Ahnen zu suchen wäre, also möglicherweise eine sehr
erbiebige Fundgrube, und ihr galt die Wanderung an jenem Morgen. Voll Spannung und
Entdeckerlust, in gehobener Stimmung wie ein Jäger, so machte sich der junge Forscher, der sich
bei den Einheimischen längst den Spitznamen „der Beinlstierer“ eingewirtschaftet, schon früh
am Tage dahin auf. Wir anderen durften ihn begleiten. Ein frischer Morgenwind spielte um
unsere Schläfen und machte wach und lebendig. Das Gespräch kam rasch in Gang. Kein
Wunder. Der junge Gelehrte teilte freigebig von seiner Wissenschaft mit und junge Zuhörerinnen
wurden nicht müde, zu fragen. Für sie bekam die Erde einen neuen Sinn, und indem sie so recht
nach Laienart immer sich mehr an Ergebnisse hielten als an ungelöste Fragen, sich unbeirrt zu
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kühnsten Schlußfolgerungen hinreißen ließen, auch dort, wo die Wissenschaft noch lange nicht
das letzte Wort gesprochen, kam man vom Hundertsten ins Tausendste und rührte mit der uns
allemal gefangennehmenden Unerschrockenheit, da Dreistigkeit der Jugend an tiefste und letzte
Fragen. So konnte nicht fehlen, daß wieder einmal der Gegensatz zwischen Dogma und freier
Forschung durchgehechelt und den biblischen sieben Schöpfungstagen die Äonen einer
langsamen, stufenweisen Entwicklung gegenübergestellt wurden, wie sie die Wissenschaft für
unsere Erde und für den Menschen selber lehrt. Dabei wurde auch des versöhnlichen
Ausgleiches gedacht, der durch eine freiere Auslegung der Bibelworte die zwei
Weltanschauungen unter einen Hut bringen will. Unser Führer war nicht für solche Halbheiten.
Die eine der jungen Damen wagte jedoch den Einwurf, die Menschen im allgemeinen seien noch
nicht reif, sich vom Schöpfungsgedanken loszumachen.
„Sie haben recht“, sagte ein älterer Herr, der mit von der Partie war. Und nicht ohne
vielsagendes Lächeln fügte er hinzu: „Den meisten nähme man ihre letzte Würde, wenn man sie
des Glaubens beraubte, Gott habe sich höchstpersönlich um ihre Entstehung bemüht. Auch noch
der Letzte fühlt sich gern als nach Gottes Ebenbild geschaffen.“
Darauf der junge Gelehrte:
„Der Gedanke der Entwicklung ist doch unendlich schöner, das Bewußtsein, aus
allerersten, niedrigsten Anfängen zu höchster Vollkommenheit sich emporzuarbeiten, weitaus
erhebender!“
Er trug im Sack etliche Fundstückchen bei sich, Knochenteilchen, Steinmesser,
Kohlestückchen. An der Hand dieser Proben entwickelte er uns nun die Zeiten, wo ein
Jahrtausend wie ein Tag ist. Jeden Splitter wußte er zu deuten und aus den dürftigen Geräten die
Mühsale dieser vorgeschichtlichen Menschenrassen, deren Erdenwallen zwanzig- und
dreißigtausend Jahre zurückliegt, uns vor Augen zu führen.
„Eigentlich arme Teufel“, schloß er mit halb komischer Wehmut. „Und merkwürdig, wir
empfinden sie als Ahnen. Sie sind uns die Voreltern, die sich rackern und schinden mußten, und
wir, die Enkel, genießen die Vorteile, die sie in rauhem Daseinskampf unsäglich mühsam sich
aneigneten.“
Da ließ sich wieder das junge Mädchen vernehmen:
„Und ungeachtet aller Beweise einer so alten Menschheitsgeschichte, die den
Urmenschen kaum über das Tier erhaben findet, reißt die Lehre von der Seele eine
unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch und Tier…“
„Auch dafür glaubt man einen friedlichen Vergleich schaffen zu können und zu sollen“,
war die Entgegnung, in der Anmut und Ironie sich die Wage hielten. „Gut, so sagen sie, der
heutige Mensch hat sich aus einer niedrigeren Stufe entwickelt. Dann aber heißt es, bekam er
eine Seele. Möchte nur wissen, wann, in welchem Augenblick und was unser Ahne alles hat tun
müssen, um dieser Gunst teilhaftig zu werden. Hat man ihm gesagt: Du hast jetzt genug
Steinwerkzeuge gemacht, bist brav gewesen, da kriegst du nun eine Seele?“
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„Oh,“ fiel die junge Dame lebhaft ein, „das ließe sich denken und deuten. Ich weiß, wann
dieser Augenblick erschien, ich weiß es: als der Mensch zum erstenmal sich künstlerisch
betätigte, als er eine Venus von Willendorf schuf.“
„Sie treffen das Richtige“, stimmte der junge Gelehrte mit einem Lächeln eifrig bei.
„Tatsächlich steht der Mensch von damals schon auf hoher Stufe und ist seinen Vorgängern aus
noch älteren Zeiten wesentlich überlegen. Sein Schädel ist ganz anders gebildet, er kennt bereits
das Feuer, seine Werkzeuge haben schon eine gewisse Vollkommenheit. Es ist eine durchaus
andere Epoche. Er macht sich nicht mehr bloß das Nötige, Nützliche, er geht einen Schritt
weiter, er macht das Überflüssige, er wird Künstler. Und das wäre wohl der eigentliche
Augenblick der Menschwerdung zu nennen. Zu gleicher Zeit erwacht religiöser Sinn, seinen
ersten Kunstversuchen liegen religiöse Motive zugrunde, man kann es ruhig sagen, als er
Künstler wurde, da wurde der Mensch erst zum Menschen, einzig dadurch unterscheidet er sich
wesentlich vom Tier. Nur er hat Kunst. Denn was bei einzelnen Tiergattungen manchmal als
solche angesprochen wird, die Kunstbauten einzelner Vogelarten oder der Bienen etwa, ist
Technik, nicht Kunst. Die Freude am schöpferischen Nachbilden und Darstellen blieb dem
Menschen seine Seele, die nach einem Gotte ewig dürstet…“
***
Warum mir dieses Gespräch immer nachklingt, warum ich es wenigstens in seinem Kern
hier festhalte? Weil wir heute so meilenweit entfernt sind von solchen Problemen, von allem
Spekulativen, Gedanklichen überhaupt. Weil nur noch die blutige Tat gilt und gelten muß, weil
alles Denken und Forschen nicht mehr dem Ursprung und einer edlen Vollendung sich zuwendet
sich zuwendet, sondern einzig und allein, dem Gebot der Stunde gehorchend, auf Vernichtung
gerichtet ist, weil wir so schmerzlich weit entfernt sind von solchem Wandern und Suchen und
Träumen. Damals beschlossen wir den Tag in Studentenlaune mit einer schwärmerischen
nächtlichen Sitzung am Strande der Donau. Es fehlte nicht an Wein in den Bechern. Uferlose
Gespräche, ein prachtvoller Sternenhimmel, die still gewaltige Melodie des breiten, dunklen
Stromes, dazu wohl auch ein Lied, wie’s dem und jenem von uns gerade durch den Kopf ging,
bloß mit gedämpfter ein geheimnisvolles Raunen und Rauschen von herrlicher, alter
Nibelungentreue…
Am andern Morgen brachten die Tagesblätter die trotzige Antwort Serbiens auf
Österreichs Ultimatum—das hieß: Krieg.
November 1915.
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Die Post von Ottenschlag
Der Postmeister von Ottenschlag war einmal eine wichtige Persönlichkeit im Viertel ober
dem Manhartsberg. Er hatte seine fünfundzwanzig oder gar dreißig Pferde im Stall, und ihm
oblag es, den Verkehr des entlegenen, windverblasenen Hochlandes mit der Welt in Gang zu
halten. Denn Ottenschlag, im Herzen des Waldviertels, ist der Knotenpunkt eines
reichverzweigten Straßennetzes, und täglich schickte der Postmeister seine Gäule nach allen vier
Himmelsrichtungen aus. Unter Schellengeklingel und Peitschenknall trabten sie nordwärts nach
Zwettl, oder zogen die Postkutsche westwärts über Traunstein nach Schönbach, oder gen Süden
nach dem alten Pöggstall, oder dem Osten zu und talab und donauwärts über Kottes und die
Seibererstraße nach Weisenkirchen und später dann, als die neue Straße gebaut worden, über
Mühldorf nach Spitz. War man aber glücklich unten in der goldenen Wachau, dann ging es nach
entsprechender Rast und Labung dem mächtigen Strom entlang durch Weingelände und
Obstgärten bis zur großen Stadt Krems. Das war einmal so.
Später aber konnte die Eisenbahn, die allmählich mit ihren Stahlschienen die ganze Welt
umspannt, nicht mehr länger am Waldviertel und am Donauland achtlos vorüberdampfen, und
mit der Glanzzeit der Ottenschlager Post war es eines Tages aus und vorbei. Gerade, daß man ihr
noch die Fahr nach Spitz herunter zur Donau zugestehen mußte. Aber es ist nicht mehr dasselbe.
Statt beim „Goldenen Löwen“ zu ausgiebiger Einkehr anzuhalten, wo die Ankunft der
Postkutsche, wie sehr man auch an ihr tägliches Erscheinen jahraus, jahrein gewöhnt war, immer
ein hohes Ereignis war und Anlaß bot, so manchen Tropfen aus dem Keller zu holen, auch
allerhand Geschichten auszutauschen, fährt der Wagen setzt geradewegs zum Bahnhof, kriegt
dort eine ungeheure Menge von Paketen und etliche Säcke mit Briefen aufgeladen, die dann erst
auf dem Spitzer Postamt vorschriftsmäßig gesichtet und geordnet und wieder kunstvoll
geschichtet und aufgepackt werden, so daß gerade noch Platz bleibt für ein bescheidene
Passagiere, und gleich darauf setzen sich die Pferde wieder müde in Trab zur Rückfahrt nach
Ottenschlag. Dabei geht es sehr nüchtern und würdevoll und eigentlich uninteressant her. Den
Einwohnern von Spitz aber, die natürlich sehr stolz sind auf ihre neue Bahn, kommt der alte
Postwagen, wenn sie ihm begegnen, bereits wie ein Gespenst aus längst vergangenen Zeiten vor.
Sie haben ihn nicht mehr nötig. Nur mit einem hochmütig überlegenen Lächeln denkt man an ihn
zurück, wie an eine Jugendeselei.
Und vergessen, so gut wie vergessen ist der brave Klaus, der ein ganzes Menschenalter
und darüber hinaus auf der Strecke Ottenschlag—Spitz—Krems das fröhliche Amt eines
Postillons versah. Und war doch überall so gern gelitten! Er besaß aber auch alle guten
Eigenschaften, die ein richtiger Postillon zu allen Zeiten haben mußte. Sein Horn gab einen
frischen, reinen Klang, sein Peitschenknall war meisterhaft, sein Durst von der besten Art und
seine Kunst, lustige Geschichten zu erzählen, wurde im ganzen Lande mit schmunzelnder
Befriedigung gerühmt. Daß er außerdem die Pferde mit sicherer Hand zu lenken wußte und sie
nicht mehr plagte und schindete als eben unumgänglich nötig, das verstand sich von selbst. Dafür
war er sa der Klaus. Der Klaus von Ottenschlag.
Nach seinem Vatersnamen hat nie ein Mensch gefragt. Wo er hinkam, in allen
Ortschaften, die an seiner Straße lagen, in allen Gasthöfen, wo er anhielt, beim „Goldenen
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Löwen“ in Spitz genau so wie bei der „Traube“ in Weißenkirchen und beim „Schwan“ in
Dürnstein, bei der „Post“ in Krems, überall war er bei jung und alt einfach der Klaus, und wenn
er mit seiner Kutsche dahergeholpert kam, dann hieß es nicht: „Die Post kommt!“ sondern man
rief einander zu: „Der Klaus kommt: Der Klaus von Ottenschlag!“
Daß er so muntern, aufgeweckten Sinnes war und von so umgänglicher Art, das hatte er
gewiß von seinen vielen, vielen Fahrten in die goldene Wachau, wo die Sonne und der Wein die
Menschen so fröhlich machen. Da geht einem das Herz auf, da ist’s ganz anders als oben im
Hochland, wo ein scharfer Wind bläst, der die Menschen stumpf und verdrossen macht, dieweil
der Boden nur kargen Ertrag gibt. Dieses Stück Waldviertel ist eine Welt für sich. Sind nur ein
paar Wegstunden vom Donautal hinauf und doch ist auf einmal alles anders. Erst hört der Wein
auf, dann auch das Obst, vom Wald verdrängt. Und haben wir das Hochplateau durch eines
seiner lieblichen Seitentäler erstiegen, so locken uns zunächst nicht neue Täler, neue
Bergesspitzen zum Weiterwandern. Die Welt ist flach geworden, ganz sachte nur ist der Boden
gewellt, auf dem sich Felder breiten oder sumpfige Wiesen. Dazwischen immer wieder ein Stück
Wald, übriggebliebene Lumpen und Fetzen von dem schönen grünen Mantel, der die Erde hier
einstens geschmückt. Da und dort bringt zur Blütezeit ein blutrotes oder ein weiß und violett und
himbeerfarben gesprenkeltes Mohnfeld einen lustigen Farbfleck in die eintönige Landschaft. Den
Straßenrand säumen Ebereschen, und wenn sich einmal ein Obstbaum unter ihre Gesellschaft
mischt, so macht er gewiß ein recht klägliches Gesicht, trägt eine grämliche, kümmerliche Miene
zur Schau, aber nur höchst selten eine reife Frucht. Zu scharf bläst ihm der Wind, zu rauh ist ihm
die Luft, wo die Heckenrose und der Holunder erst vom Ende Juli in den August hinein blühen.
Gilt ja von Ottenschlag und seiner Umgebung das artige Sprüchlein: „Dreiviertel Jahr Winter,
einviertel Jahr kalt!“ Und es geht die spöttische Redensart, der Bauer fechset dort seinen Hafer
mit Fäustlingen.
Aus dieser ärmlichen Natur, die dem Menschen nur spärlich gibt, was seines Leibes
Notdurft fordert, fuhr der Klaus allemal frohen Mutes hinunter ins Donautal, wo alles von selbst
zu wachsen schien. Er bildete sich, zumal im Frühling, wenn im Umkreis von Ottenschlag kaum
der Schnee zur Gänze weggeschmolzen und in Spitz schon die Marillen blühen, immer ein, er
fahre schnurstracks nach Italien, von dem er einmal was läuten gehört, daß dort der Himmel gar
so schön blau sei, als er sich über der Dürnsteiner Ruine spannte, und konnte die Pfirsichbäume
irgendwo rosenroter blühen als in St. Michael? Schon wenn er gegen Elsenreith kam, seiner
ersten Station, von wo aus dann die Straße in vielen, vielen Windungen an einem steilen,
wiesengrünen Hang talab führt, freute er sich immer auf den ganzen Zauber dort unten, und nicht
zuletzt auf ein paar Viertel Wachauer, die er sowohl in Spitz wie auch in Weißenkirchen und
Dürnstein sich zu Gemüte zu führen liebte. Unterwegs ließ sich ja auch so manches mitnehmen,
wenn’s auch noch nicht das Wahre war. Beispielsweise beim Gasthaus „Zum Lustigen
Fuhrmann“ an der nächsten Wegscheid mußten die Pferde gewässert werden; da gönnte sich
auch der Klaus jedesmal ein Glas. Dann ging’s weiter nach Mühldorf.
Vor der Post steht dort schon eine Bäuerin und wartet. Mit einem riesenhaften Korb und
einem noch riesenhafteren Paraplui bewaffnet, will sie mit nach Spitz. Der Wagen ist bumvoll,
der Kutschbock ganz besetzt, kein Plätzchen frei. In Erkenntnis der drohenden Gefahr rufen die
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Fahrgäste im Innern des Wagens auch gleich laut durcheinander: „Da gibt’s kein’ Platz mehr!
Nur weiter, Klaus!“
Desungeachtet hält der die Pferde an, schwingt sich vom Bock und öffnet bedächtig den
Wagenschlag, besieht sich mit pfiffiger Miene die Situation, entdeckt, daß auf der einen Seite ein
paar Dünne dank ihrer Magerkeit noch nicht einander auf dem Schoß sitzen und meint dann
begütigend lächelnd. „Ah, es wird schon noch gehen!“
Mit einem lauten „Uff!“ steigt die Bäuerin auf, der Klaus versetzt ihr einen hilfreichen
Schubs, schlägt rasch das Türl zu und kümmert sich nicht um das Weitere. Mit einem Satz ist er
auf seinem Bock und wieder geht es weiter.
Der Klaus hatte nämlich, da schon beim Wegfahren großer Andrang gewesen, gerade
wieder seinen „Patentwagen“ angespannt. So nannten sie unten in Spitz die mächtige,
hochgebaute Kutsche, die auf groben Rädern immer nur dreispännig daherkam, ganz nach der
Art der alten Postchaise gebaut, hinten zwischen den Rädern den ungeheuren Koffer für die
Pakete und Briefe. Sie belegten den schwerfälligen Kasten spottweise mit diesem Namen, weil in
seine unheimliche, muffige Tiefe, war er auch noch so voll, immer noch einer hineinging, wie es
hieß. Die Insassen wurden nämlich so gewaltig durcheinander gerüttelt und geschüttelt, daß so
ein Überzähliger nach einer halben Stunde doch irgendwie und irgendwo sein Plätzchen fand.
Drum sorgt sich auch der Klaus nicht viel um die Frau Mutter, die er in Mühldorf aufgelesen und
ohne viel Fragen in den Wagen hineinbugsiert hat. Er weiß es schon: erst schreien sie, und dann
rücken sie doch zusammen und machen Platz.
Unterhalb von Gut am Steg kommt er an einem größeren Hof vorbei. Er läßt die Pferde
ganz langsam gehen, zieht aus seiner ledernen Umhängtasche einen Brief, an dem die kaiserlichkönigliche Post nichts zu verdienen kriegt. In Mühldorf hat ihn ein Bursch ihm mitgegeben, die
Taxe war ein gutes Wort. Der Klaus winkt einem Mädel, das drinnen im Hof steht: „Geh‘ her,
Mariedl, daß d‘ auch ein Brief hast!“ Das Mädel läuft, was es nur laufen kann, nimmt den Brief
in Empfang, und wie es die ungelenke Handschrift erkennt, wird’s blutrot bis in die Haarwurzeln
und vergißt vor Freuden und verliebter Verlegenheit ganz, Vergeltsgott zu sagen.
„Schön Dank fürs Mitbringen!“ ruft spöttisch und gönnerhaft der Postillon d’amour ihr
zu. Und sie zurück: „Ach, geh!“ und reibt schmollend in drolliger Urwüchsigkeit gegen ihn auf.
Der Klaus lacht, und seinen Pferden eines versetzend, fährt er davon, durch die Laben nach Spitz
zum „Goldenen Löwen“.
Das war ihm allemal die liebste Station. Anderthalb Stunden war hier Rast, Futterstation,
ehe es weiter nach Krems ging. Und während seine Säule sich den Hafer schmecken ließen,
sorgte auch er für eine ausgiebige Magenstärkung, drinnen, am großen, viereckigen Tisch in der
niedrigen Gaststube. Im Winter, wenn man vorsorglich Tür und Fenster vor der Kälte
verschlossen hielt, war da die Luft oft zum Schneiden. Dem Behagen der Gäste tat das keinen
Abbruch, im Gegenteil. Wenn bläulichgrauer Qualm, von Tabakrauch und Weindunst angenehm
gewürzt, den engen Raum bis zur gewölbten Decke ganz erfüllte und die Gestalten nur noch
undeutlich und verschwommen erkennen ließ, dann war’s erst das Rechte, dann kam man in die
richtige Laune, ins gehörige Feuer. Weil in der dämmerigen, stickigen Luft Blick und Gebärde
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des einzelnen immer unklarer erschienen, hielt man einen größeren Stimmaufwand erst recht von
nöten; das eigene laute Wort weckte noch lautere Gegenrede, und so konnte es des öfteren
passieren, daß ein anfänglich ganz friedlich und bedächtig geführtes Gespräch, war nur der
Gegenstand einigermaßen dazu angetan und anregend genug, zum Schluß in einen höllischen
Streit und Lärm ausging, eigentlich nur, weil die Atmosphäre es bedingte. Etliche meinen
freilich, der Wein, der böse, gute Wein, war immer der Hauptschuldige dabei. Jedenfalls löste er
oft zu breit behaglicher Erzählung die Zunge. Kam der Klaus hinzu, so wurde er jedesmal mit
lebhaftem Zuruf begrüßt. Man wußte ja, außer der Briefpost und der Zeitung führte er immer
eine Menge ungeschriebener, ungedruckter Neuigkeiten mit sich, die er unterwegs sammelte und
auch gleich wieder unterwegs ausstreute, ohne daß es erst umständlicher Ermunterung dazu
bedurft hätte, und ein lustiges Wort saß ihm allzeit auf den Lippen.
Eines Tages nun betrat er mit ungewohnt ernster, ja, mit tieftrauriger Miene die Gaststube
beim „Goldenen Löwen“, grüßte nur ganz still, setzte sich abseits von den anderen, stützte
schwer den Arm auf und stierte vor sich hin. Bei sich hatte er ein Bübel von etwa neun Jahren,
das duckte sich neben ihn auf die Bank. Es traute sich kaum zu mucksen und machte ganz große
Augen, wie die Kinder immer, wenn ihnen die Tränen schon ganz locker sitzen und sie doch
nicht weinen mögen. Der Wirt stellte, ohne erst zu fragen, das gewohnte Maß auf den Tisch. Das
war stets die übliche Einleitung zu den weiteren Verhandlungen.
Aber an diesem Tage wollte ihm der Klaus gar nicht recht gefallen. So steinern und
leblos saß er da, und achtete es kaum, wie man ihm seine Leibspeise, Geselchtes mit Kraut und
Knödel, anbot. Was ist’s denn nur mit dem Klaus? Und gerade heraus fragt ihn der Wirt, was
denn geschehen sei, daß er so verstört in die Welt schaue. Da stößt es dem Klaus heraus:
„Mir wollen s‘ den Bub’n wegnehmen!“
Dann läßt er gleich wieder den Kopf sinken und sagt noch einmal zögernd und ganz leise:
„Den Bub’n wollen s‘ mir wegnehmen…“
Und nun ist er wieder ganz still und schaut nur bekümmert vor sich hin.
Wer mit den Landessitten und –gebräuchen nicht vertraut ist, wird den Sinn seiner Klage
fürs erste gar nicht verstehen und ein Wort der Aufklärung tut not. Ottenschlag hat nämlich außer
seinem rauhen Klima noch eine ganz besondere Eigentümlichkeit. Seine Bewohner über seit
Generationen eine merkwürdige soziale Wirksamkeit aus: sie nehmen „Kostkinder“ in Pflege.
Das sind hauptsächlich solche Kinder, welchen der Eintritt in die Welt nur widerwillig gestattet
wurde und denen der Einlaß in die bürgerliche Gesellschaft gewissermaßen nur durch eine
Hintertüre auf dem Umweg über das Findelhaus, gewährt wurde. Schon seit Jahren besteht denn
zwischen dem Wiener Findelhaus und Ottenschlag ein reger Geschäftsverkehr, und die
Postkutsche hat da hinauf schon so manchen armen kleinen Wurm befördert, der noch ohne die
Tragik seines Daseins zu ahnen, das Schlußkapitel eines Liebesromans und mehr oder weniger
immer den Anfang eines verpfuschten Frauenlebens ausmachte. Aufs erste Anschauen hin
scheint es freilich ein Widerspruch, daß gerade Ottenschlag mit seinem scharfen Wind und
strengen Winter ausersehen ist zum Pflanzboden für diese zarten Reiser, diese Wildlinge am
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weitverzweigten Baume unserer Gesellschaft. Je nun, es ist eben auch ein Rechenexempel. Der
Acker trägt dort oben nur einmal im Jahr, wenn es gut geht; denn oft genug kommt es vor, daß
weder Obst noch Feldfrüchte zur Reife gelangen, der Bauer seinen Hafer grün schneiden und so
verfüttern muß, und daß er die Kartoffel erst im Spätherbst unter einer dichten Schneedecke
hervor aus der Erde holt. Der Verdienst ist gering, das Geld ist rar. Da kann man sich als
monatlichen Zuschuß ein paar Gulden für einen Köstling schon gefallen lassen. Der blieb einem
oft jahrelang, oft, war’s ein Bub, bis seine Lehrzeit kam, oder, war’s ein Mädel, bis man es in
einen Dienst stecken konnte, oder auch nur so lange, bis seine Eltern sich zusammentaten und
ihrer Pflicht sich erinnerten. Und wurde einem der eine Pflegling fortgenommen, so fuhr man in
die Stadt, sich einen neuen zu holen. Es war nie Mangel daran.
So ein Kostkind war auch der kleine Junge, der jetzt schüchtern und kleinlaut neben
seinem Nährvater auf der Wirtsbank saß und nicht recht wußte, wie ihm eigentlich geschah. Die
Eltern hatten geschrieben sie hätten geheiratet und daß sie den Pepi—in Ottenschlag hieß er der
Sepp—heimholen wollten. Er sollte von jetzt bei ihnen bleiben, in Wien drin.
Der Klaus hatte mit seinem Weib schon etliche Kostkinder aufgezogen und wieder
hergeben müssen. Es geschah ihm jedesmal leid dabei, wenn auch nie viel Zeit gewesen, sich
aneinander zu gewöhnen. Denn zufällig traf es sich bei jedem, daß sich die Eltern schon nach
zwei, drei Jahren meldeten und ihr Kind zu sich nahmen. Keines hat er so lang im Haus gehabt
wie den Sepp. Und gerade der war ein Bub so recht nach seinem Sinn geworden: munter und
warmblütig wie der Klaus selber. Gut hat er ihn gehalten wie ein eigen Kind. Und jetzt war alles
aus.
Da kommen Zwei daher, die sich bislang noch nicht so viel um den Buben gekümmert
haben, auch damals nicht, wie es mit ihm beinahe aus gewesen wäre, weil er es im Hals hatte,
und auch später nicht, wie ihn die Masern gepackt hatten. Aber jetzt, weil er aus dem Gröbsten
heraußen ist, jetzt wollen sie ihn zurücknehmen und der Klaus soll das Nachschauen haben. Er
kann sich den Buben nicht mehr recht wegdenken aus seinem Leben. Ihm graut vor dem
Abschied. Er traut sich gar nicht, den Löwenwirt zu fragen, ob denn der Herr und die Frau aus
Wien auch wirklich gekommen sind, mit denen er sich zum „Z’sammverlaß“ hierher bestellt hat
und zu denen der Sepp in Zukunft Vater und Mutter wird sagen, was bis jetzt dem Klaus und
seiner Ehehälfte so gut und wohlig ins Ohr geklungen. Das wurmt ihn. Bös ging ihm das alles im
Kopf herum. Dabei schämte er sich beinahe seiner eigenen Rührung, der sonderbaren
Vatergefühle, die sich langsam in sein Herz eingeschlichen hatten. Klar ist ihm nur das eine: ihm
wollen sie den Buben wegnehmen! Mehr hatte er nicht herausgebracht, der sonst so Redselige.
Verbissen schwieg er, der sonst so Zungengewandte.
Der Wirt schaute ihn eine Weile groß an, ohne ihn recht zu verstehen. Erst allmählich
ging ihm ein Licht auf: Aha! Um den Kostbuben geht’s Und die hinten im Extrazimmer sitzen,
das sind die Herren Eltern aus Wien. Aber wo das große Unglück sein soll und was dem Klaus
die Rede verschlägt, das geht ihm durchaus nicht ein.
„No und?“ will er ihn ermuntern. „Was braucht ihm denn da gar so bang zu sein? Er hat
ja noch immer einen anderen Köstling bekommen, wenn für den einend die Zeit um war.“
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Voll Eifer mischt sich auch die Wirtin ein. „Wer wird denn auch den Kopf gleich hängen
lassen? Er hat einen guten Ruf,“ meinte sie, „und von seiner Frau weiß man, daß sie
rechtschaffen umgeht mit den Kindern, da wird der Schaden sich leicht wieder gutmachen
lassen.“
Da fuhr der Klaus auf. Jetzt war ihm die Zunge gelöst. Ja, wenn die das so verstehen! Nur
so! So war’s nicht gemeint. Die anderen, die früheren, die waren Kostkinder, Pfleglinge, an
denen man für die paar Gulden seine Pflicht getan. Aber mit dem Sepp war das was anderes. Der
war ihm nun einmal ans Herz gewachsen, den sah er mit anderen Augen an. Der kam ihm wie
ein eigen Kind vor oder wenigstens wie ein guter, richtiger Ersatz dafür. Mit der Zeit ist das so
gekommen, die Jahre haben es gemacht. Und dann: Er weiß ja, in seiner Ehe wird ihm kein Kind
mehr geschenkt werden, das hat er von seinem Weib nicht zu erhoffen. Und nun wird ihm das
Haar langsam grau an den Schläfen. Da kriegt man allmählich Angst vorm Alleinsein, vorm
Alleinsein im Alter…
Seine Worte überstürzen sich förmlich. Man sieht, wie’s ihm wohltut, vor seinen alten
Freunden das Herz auszuschütten. Wenigstens das will er—wenn’s auch nichts nutzt, wenn auch
alles seinen Lauf nehmen muß. Er hat sich eben zu viel hineingelebt in die Geschichte. Wie der
Junge so neben ihm aufwuchs und nie jemand nach ihm gefragt hat, außer der Vormund, der
immer leicht beruhigt und abgeschüttelt war, da hat er angefangen, mit dem Gedanken zu
spielen: wie schön es wäre, wenn er den Sepp bei sich behalten dürfte sein Lebtag lang und ihm
einmal sein kleines Häusel übergeben könnte, damit es nach seinem Tode nicht der Nächstbeste
kriegt, sondern einer, den er gern hat, der Sepp. Einen großen Hof mit Acker und Vieh hat er,
weiß Gott, nicht zu verschenken und zu vererben. Aber Bauer ist er doch so sehr, daß er
verwachsen ist mit dem geringen Stück Boden, auf dem er steht, das sein Eigen ist, und über das
er verfügen will, wie es ihm gefällt; wie sein Herz es ihm einsagt, so soll es damit gehen, und
nicht wie das Gericht und die Advokaten es haben wollen, wenn er einmal nicht mehr ist. Und
der Sepp, der wäre halt der Rechte gewesen, dem hätte er sein Haus und Gartel gegönnt. Jetzt
soll er den Buben aber hergeben, soll sich nicht mehr um ihn kümmern dürfen, soll ihn ausliefern
an die große, große Stadt, die er nie gesehen und vor der ihm heimlich graust…
Ganz heiß ist ihm geworden bei seiner langen Rede. Der Bub hat ihm die ganze Zeit mit
offenem Mund zugehört, die großen starren Augen lassen nicht ab von ihm, trotzdem sie
unaufhörlich von Tränen übergehen. Besonders erpicht auf die Bekanntschaft mit seinen neuen
Eltern scheint der Kleine nicht zu sein. Der Wirt und die Wirtin vom „Goldenen Löwen“ aber,
die schauen die Sache jetzt mit ganz anderen Augen an.
Ganz still ist’s in der Stube geworden. Es war das erstemal, daß der Klaus, der sonst
Fröhlichkeit und Lachen allemal als Freigepäck mit sich führte, Nachdenklichkeit und Trübsinn
über die Schwelle gebracht hatte.
Da erscheinen in der Tür die Erwarteten und Gefürchteten, die vom Mond gefallenen
Eltern des Sepp. Hinten im Extrazimmer war ihnen die Zeit endlich zu lange geworden. Der
Abmachung gemäß mußte der Ziehvater mit dem Knaben längst hier sein, und wie sie den Klaus
und neben ihm das Bürschlein sahen, wußten sie wohl, wen sie vor sich hatten. Die Vorstellung
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fiel etwas steif und frostig aus. Keines wußte recht, wie sich benehmen. Und der Sepp, dessen
Tränenbäche gar nicht mehr zu bändigen waren, verdarb vollends alles, indem er sich unter
fürchterlichem Schluchzen zum Klaus wandte:
„Geh, Vater, gib mir den Schneuztuch!“
Dem leiblichen Vater wollten weder die vielen Tränen noch diese Anrede behagen, die
ihn so völlig übersah. Da stand sein Sohn und sagte Vater zu einem Fremden. Es war zu dumm!
Er kratzte sich hinter den Ohren. Den Empfang hatte er sich, weiß Gott, ganz anders gedacht.
Wie ein Beglücker und Erretter hoffte er begrüßt zu werden, nicht mit Tränen. Aber hölzern steht
er da und findet nicht das rechte Wort, weder er noch die Frau Mama, der die Szene mehr Ärger
und Verlegenheit als sonst etwas bereitet. Auch im weiteren Verlauf macht sich die Stimme des
Blutes nicht sonderlich stürmisch bemerkbar.
Den Löwenwirt juckt es, die Sache ins rechte Gleis zu bringen. Er weiß schon, wie’s am
besten wäre. Und drum führt er jetzt das Wort. Erst horcht er die Leute ein wenig aus. Der Mann
ist ein einfacher Arbeiter, die Frau muß ins Waschen gehen, um den bescheidenen Verdienst zu
erhöhen. Und nach und nach rücken sie mit dem Geständnis heraus, ein zweiter Sprößling sie
erst kürzlich angekommen. Und deshalb haben sie Ordnung gemacht und gerade noch vorher
geheiratet. Und deshalb haben sie Ordnung gemacht und gerade noch vorher geheiratet. Und lieb
sei das Kindel, gar nicht zum Sagen, versichert die Mutter. Da weiß der Löwenwirt genug. Er hat
es ja oft und oft gesehen: einmal ehelich geworden und mit ehelich geborenen Kindern gesegnet,
wollen sie gewöhnlich von den „anderen“ nichts wissen. Wenn sie es auch nicht geradezu
eingestehen. Die Zwei würden es natürlich auch nicht zugeben, daß ihnen der große Bub‘ da
eigentlich nur unbequem ist. Der Löwenwirt wird sich auch hüten, nur mit einem einzigen Wort
daran zu rühren. Nur ganz praktisch wird er die Sache anpacken. Und ohne weitere Umschweife
platzt er in seinem Kreuzverhör mit der Kernfrage heraus:
„Könnt ihr dem Buben was vererben?“
„Nein“, gibt der Mann kleinlaut zu. „Wir müssen froh sein, wenn wir’s tägliche
Auskommen haben.“
„Na also,“ triumphiert der Löwenwirt, „da hat’s der Sepp doch besser, wenn er beim
Klaus heraußen bleibt.“
Und mit einiger Übertreibung entwirft er ein rosenrotes Bild von der Zukunft, die dem
Sepp da winkt, vom Haus, das ihm der Klaus einmal verschreiben wird, und von Acker und Gut.
„Und kurz und gut,“ so schließt er mit dem Pathos eines geschickten Anwaltes seine
Ausführungen, „in der Stadt, da ist er der Niemand, heraußen ist er der freie Bauer.“
Das Wort machte Eindruck. Der Sepp kommt sich selber ganz wichtig vor. Sein freies
Bauerntum hatte bis jetzt freilich nur darin bestanden, daß er die Enten der Frau Nachbarin in
den Schloßteich treiben und seinem Ziehvater helfen durfte, den Schweinestall zu säubern. Seine
Tränen sind jetzt versiegt. Ganz eng schmiegt er sich voll Zuversicht an den Klaus, in kindliche
Ernsthaftigkeit mischt sich ein glückseliges Lächeln, und er muß an die uralten Linden oben im
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Dorf denken, in deren Kronen zur Blütezeit die Bienen schwärmen, daß ein wundersames
Raunen und Summen daraus herniederklingt, an die Stare, die in ihren Kästchen hoch in den
Bäumen nisten, an den guten Schipsel, von dem es heute morgen Abschied nehmen hieß und den
er jetzt vielleicht doch wiedersehen wird. Und er denkt an Mutter Klaus. Was die für Augen
machen wird, wenn er wieder kommt! Er hat es ja gesehen: sie hat auch geweint heute morgen;
wenn sie sich’s auch nicht merken lassen wollte…
Des langen und breiten wurde beim Löwenwirt noch verhandelt. Der Klaus mußte dies
und das hoch und teuer versichern, und in etlichen Wochen, so beschloß man, sollte sogar alles
beim Herrn Notar festgelegt werden. Aber was gibt’s da noch viel darüber zu sagen und zu
berichten? Die Hauptsache war: der Sepp blieb beim Klaus.
An jenem Tage, da in der alten Gaststube beim „Goldenen Löwen“ über das Schicksal
des jungen entschieden worden, fuhr die Post mit einer erklecklichen Verspätung von Spitz ab.
Aber es lohnte sich. Saßen doch zwei Glückliche auf dem Kutschbock: der Klaus mit „seinem“
Buben.
Dezember 1913.
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Sommernachtstraum
Ich werde mich sehr hüten zu verraten, wo ich den Sommer diesmal verbracht habe. Es
ist mir geglückt, ein paar sonnen- und lebensfrohe Wochen zu erhaschen, Tage, in denen sich mir
allmählich ein rosenfarbener Schleier, allen Jammer dieser Zeit sanft verhüllend, mildtätig über
die Dinge breitete, ein zarter, bloß spinnwebenfeiner Vorhang sich wunderbar vor mir
herniedersenkte, hinter dem alles grauenvolle Geschehen nur noch verschwommen, wie wilder
Geisterspuck, mir faßbar blieb. Wenn man den Sammler schöner Kostbarkeiten wohl einmal
fragt, wo er dieses oder jenes erlesene Stück aufgestöbert, dann lächelt er fein—und schweigt;
und wenn man mich früge, wo denn eigentlich es mir beschieden war, so schöne Zeit dem
Jahresring wie einen hellen Stein einzufügen, dann fiele ich wohl auch in die vorsichtige
Zurückhaltung solch eines leidenschaftlichen Kleinodienjägers und würde geizen und bloß halb
und halb mit der Sprache herausrücken. Aber wahrscheinlich genug verrät sich das glück- und
friedenspendende Land, wenn ich es rühme und etliche seiner Farben hieher setze, ganz von
selber im Bilde.
Anfangs war ich noch ganz voll von den Ängsten und Kriegssorgen der Hausfrau:
Fleisch, Butter, Gemüse, Wintervorrat, Kohlen, Einsieden, Seife, das alles ging mir wie ein
Mühlrad im Kopfe herum. Aber ich weiß selbst nicht, wie es kam: die dringlichsten Fragen
verloren mit jedem Tag mehr und mehr von ihrer Wichtigkeit, und mir war dabei, wie wenn mir
ein allzu schwer lastender Mantel ganz sachte von den Schultern glitte. An jedem neuen Morgen
spielte mir der frische Morgenwind, wenn ich so unter den fruchtbeladenen Bäumen am Ufer des
großen Stromes hinschritt, irgendein kindlich frommes Sprüchlein und Verslein, weiß Gott
woher, ins Gemüte. Einmal hieß es gar tröstlich und frumb: „Wer nur den lieben Gott läßt
walten“, ein andermal schon mehr genial burschikos: „Ich hab‘ mein‘ Sach‘ auf nichts gestellt“,
und einmal klang es mir gar aus der Bergpredig herüber: „Sehet die Lilien auf dem Felde an, sie
säen nicht, sie ernten nicht, und euer himmlischer Vater ernähret sie doch!“
Ich weiß ganz gut, daß das alles fürs wirkliche Leben nicht recht taugt. Aber schön ist es
eben doch, auch nur einen Tag so wie Eichendorffs lieber Taugenichts in die Welt hinein zu
laufen und zu leben, und wäre es auch im Krieg. Zu solch biblisch einfacher Lebensauffassung
und selig erhabener Gelassenheit verhalf uns in unserer Herberge freilich vor allem die
himmlisch milde Fürsorge unserer lieben Hausmutter. Zu jammern und zu klagen gab es für sie
zwar reichlich: einmal war drei Tage lang auch nicht ein Bissen Fleisch im Hause, und sollte
doch mittags und abends zwanzig und mehr Leute statt werden, dann wieder fehlte es an Eiern
und Mehl. Da aber doch zu jeglicher Mahlzeit noch immer etwas auf den Tisch kam und dieses
Etwas immer höchst vortrefflich mundete, wenn’s auch gelegentlich bloß Kümmelsuppe und
Erbsengemüse und Nußnudeln waren, so ließ ich bald davon ab, bekümmert nach dem Woher
mich zu erkundigen und genoß das tägliche Tischlein-deck-dich nur immer dankbarer und
froher.
Was einem aber die schönste Zuversicht ins Gemüt trug, das war der reiche Erntesegen,
der allerwärts im Lande von den Bäumen winkte, von den Feldern grüßte und besonders
verheißungsvoll am Rebstock grünte. Steht ja der Wein dies Jahr so herrlich wie selten, und vom
Traubenreichtum lag es schon im voraus wie ein Rausch in der Luft, wenn so die Sonne mit ihrer
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ganzen Kraft die grünenden Stufen und Gärten bis auf die Wurzel durchglühte. Treffend sagen
die Leute hier an solchen Tagen: „Heut‘ kocht der Wein.“ Und sie frohlocken.
Unter dem Obstsegen beugten sich tief die Äste, und Weizen und Gerste sonnten sich in
reichen Garben auf den Stoppelfeldern, wenn nicht gar schon auf der und jener Tenne der
schöne, beruhigende Takt des Dreschens erklang. Den wenigen Sommergästen aber, die in der
ganzen Gegend Aufnahme gefunden, ward all der Reichtum schon deshalb zum Nutzen, weil die
eingeborene Bevölkerung, befriedigt von der schon eingeheimsten oder schon reifenden Ernte,
die Fremden viel weniger mit scheelen Augen ansah, als im Frühjahr oder noch zu Beginn des
Sommers. Damals gab es bloß verdrossene, müde Gesichter, und eines rechten Behagens konnte
man unter so viel Not und Kummer nicht froh werden. Dann aber, als der Segen von allen
Bäumen lachte, hellten sich trotz Krieg und Kriegsnot aller Mienen auf, und gar, wer einen
Weingarten sein eigen nennt, ist jetzt in frohgehobener Stimmung, nicht zuletzt unser Wirt.
Wenn ich so meine kleinen Kalenderanmerkungen durchgehe, so sehe ich zu meinem
Schrecken allerdings, daß da doch über Gebühr vom Essen die Rede ist. Ein Leben, wie das der
Schmetterlinge, einzig von Blütenstaub und Sonnenglast war es also doch nicht. Steht da gleich
zu Anfang als wichtige Begebenheit eingetragen: „Heute ist in unserm Städtchen seit langem
wieder einmal geschlachtet worden, angeblich ein Ochse. Auch wurde des Morgens ein
lebendiges Lämmlein zu unserm Wirt gebracht, und wir werden grausam genug sein, es im Laufe
der Woche zu verspeisen.“ Was scherte man sich früher viel um das Selbstverständliche! Und
heute?
Auch die Frage der Milchbeschaffung war durchaus nicht so einfach. Zur Klärung der
ungewissen Verhältnisse griff nach vielem Hin und Her der Bürgermeister tatkräftig ein. Nach
langwierigen Verhandlungen wurde unserem Gasthof „von Amts wegen“ die nötige Menge
Milch zugebilligt, das heißt etliche Bauern in der Gemeinde wurden verpflichtet, so und so viel
vom täglichen Ertrag abzugeben. Der eine aber, der in Frage kam, der wohnte mehr als eine
Stunde Weg außerhalb des Städtchens, irgendwo hoch oben in einem felsigen Graben. Der Bauer
sagt denn auch: „Schon gut, aber austragen kann ich die Milch nicht!“ Die Frau Wirtin ihrerseits
beteuert: „Holen lassen kann ich sie nicht!“ Und jammert: „Man hat ja keine Leut‘, keine Leut‘!“
Der Bürgermeister ist zornig über die Bockbeinigkeit beider Parteien, und ob der schwierigen
Frage sitzt dann etliche Tage der Stammtisch zu Rat und zu Gericht. Du entschloß sich ein
praktischer Mann, diesmal ist’s ein Hofrat aus dem Unterrichtsministerium, mit seinen zwei
Jungen die Milch selber zu holen! Für die jungen Herren wächst dabei natürlich eine kleine,
wohlverdiente Zubuße zum Frühstück heraus, was tut’s, schließlich ist doch allen geholfen. Am
Stammtisch wurde aber feierlich erklärt: Unser alter, biederer Gasthof ist das feiste „Hotel“ in
der ganzen Welt, denn hier ist sogar der „Milimann“ ein Hofrat.
Als bedeutsames Ereignis finde ich gleichfalls in meinem Taschenbuch angemerkt: Die
ersten Marillenknödel. Daneben in Klammern: Überdies von monumentaler Größe und
himmlischer Güte. Bliebe nachzutragen, daß, solange die Marillen reisten, sie sämtliche Gemüter
in steter Erregung hielten. Einsieden, Marillenmarmelade, Marillenmark, Marillenkompott,
Tyrannei der Konservenpantscher, Höchstpreise, Zuckermangel, das waren einzig die
Schlagworte für das Tagesgespräch, das ständig neu belebt wurde durch die Fülle und Überfülle
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der köstlichen Früchte. Wir haben denn auch für den krankhaft überreizten Gemütszustand, von
dem auch die leuchtendsten Vertreter der schönen Künste und die würdigsten Stützen des Staates
nicht verschont blieben, rasch einen Namen gefunden: Marillitis.
Unter den Gästen am Stammtisch herrschte überdies ein freundlicher Kommunismus.
Wer seine Mahlzeit aus eigenem Vorrat mit besondere Zutaten und Leckereien aufputzen konnte,
hatte kleine Abgaben zu leisten. Ein bißchen Bäckerei wurde gleich mit besonders schönen
Früchten aufgewogen, ein Schnittchen Holländer Käse—so blühte der Tauschhandel!—galt
einem Glas Bowle gleich. Und was für einer Bowle! Ein reichsdeutscher Bruder, der auf seiner
Fersenwanderung bei uns einkehrte, rühmte dankbar den edlen Tropfen und meinte, zu
Rüdesheim am Rhein werde kein besserer geschenkt. Freilich, es fehlte die duftigste Würze. Wo
blieben oft genug die sonst so frohen, leichtbeschwingten Stammtischgespräche! Man stößt mit
dem Kopf immer an dieselbe Mauer—der Krieg und die Ungewißheit im politischen Leben. Quo
vadis? fragt man auch da.
Was soll ich sonst von Wandern und Schauen berichten, von alten und neuen Wegen?
Wer mag es mit den Malern um die Wette beginnen, Duft und Glanz dieses Landes einzufangen?
Wo Farbe, Licht und aller Reichtum der Natur so wunderbar gesteigert uns entgegentritt, daß uns
selber daraus erhöhtes Genießen kommt, was soll da einfach Schwarz auf Weiß bestehen? Führte
uns da eines Morgens der Weg über einen Schlag mitten im Walde. Da bot sich uns ein nie
gesehenes Bild und Schauspiel dar: Unzählige Schmetterlinge, buchstäblich und wirklich
hundert und hunderte, schaukelten sich über einer Wildnis von hochragenden, blühenden Disteln
und Zentaurien, die den mählich abfallenden Hang mit malvenfarbigen und violetten Tönen ganz
überdeckten. Königskerzen und Himmelbrand prangten dazwischen wie Lichtfackeln, blühende
Brombeerranken zwängten sich im Dickicht dahin und dorthin, und über dem hellen Blütenmeer
dieses Gewoge, dieses lichtselige Taumeln und Schweben der bunten Falter, farbensatt und
prächtig anzuschauen. Ganz exotisch nahm sich dies Bild aus. Die volle Sonne lag auf dem
trunkenen Stück Erde und weckte schweren Duft. Nie habe ich so viele, so reiche Arten von
Schmetterlingen auf einem Fleck beisammen gesehen, wahrlich von jeder ganze Familien und
Pfauenauge, Schillerfalter, Zitronenfalter, Segelfalter und Römischzinszahl, alle, alle in Vielheit
und Menge, in Scharen und Schwärmen. Dazu erhob sich ein Summen und Brummen aus dem
blühenden Wirrsal in die Luft von all den wilden Hummeln und Käfern, die gleichfalls von
Kelch zu Kelch flogen, der Süße nach, die im Duft sich verriet. Staunend standen wir lange und
starrten ganz aufgeregt in diese reichbewegte Farbenwelt, immer mehr bereit, nur um dieses
einen kleinen Stückchens willen die Erde schön zu finden…
Abends kam dann mit dem letzten Dampfer stromaufwärts eine kleine Gesellschaft, junge
Leute, gerade drei Paare, die uns in ihrer jugendseligen Zeitvergessenheit erst recht für etliche
Stunden den holden Wahn vorgaukelten, die Welt sei ohne Leid und kenne keinen Schmerz als
höchstens den der Liebe. Schon die Ankunft des Schiffes hatte etwas Festliches: trotzdem es
noch hell genug am Tage war, hatte es schon seinen Scheinwerfer angezündet und das goldene
Licht schwamm vorauseilend auf den dämmergrauen Wellen, daß es eine Pracht und Freude war.
Wir sahen von unserer Terrasse aus die Ankömmlinge, die Herren in feldgrauer Uniform, dem
alten Treppenaufgang zueilen, munter und eilig und jung. Sie nahmen ihre Tisch in einer Ecke
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des Gartens, weit abgesondert von uns, und schienen nur gekommen, um zu singen. Im
allgemeinen sieht man den musikalischen Bestrebungen schwärmender Gäste stets mit einiger
Ängstlichkeit entgegen. Diesmal wurden wir aufs angenehmste überrascht. Jegliches Gespräch
verstummte, nur in den kurzen Pausen, die sich die Singenden, Männlein und Weiblein, gönnten,
gab es Ausrufe beifälliger Freude und innigen Mitgenießens. Sie hatten ihre Lauten mit, gleich
drei an der Zahl, und begleiteten abwechselnd oder im Zusammenspiel die Lieder. Sie sangen
nur ganz gedämpft. Zarte, weiche Stimmen, prächtig aufeinander eingesungen, wie ich es bei
Dilettanten nicht oft gefunden habe. Und es waren Dilettanten, das merkte man, aber gerade das
war Hübsche und kam den schönen alten Volksliedern wunderbar zugute. Den lieben, einfachen
Weisen geschieht ja erst ihr Recht, wenn sie in der unbegangenen Hingabe und dem natürlichen
Ausdruck des unzünftig Musizierenden aus der Seele klingen.
Die in ihrer Ecke sangen und sangen, Fröhliches und Ernstes, und jedem, der zuhörte,
wurde wohlig und weich im Gemüte. Dazu war heller Mondschein, der Strom unten schien
flüssiges Silber geworden. Zuerst wollte ich mir selbst eine Frist stecken und sagte mir: so lange
der Mond uns leuchtet, will ich bleiben; wenn er dann in den Rührsdorfer See, drüben hoch in
den Bergen, geplumpst ist, dann trenne ich mich. Aber der Mond sank hinter die Bergrücken,
und ich blieb. Und die anderen auch. Nur eine liebe, seine Frau, die auch unter uns weilte, ging
auffallend früh. Ich glaube, ihr waren ab und zu die Augen feucht geworden…
Aus der allzuweichen Stimmung riß uns dann eine schaurig komische Gespensterballade.
Und da, mitten im Lied, hub die Turmuhr an, Mitternacht zu schlagen. Unwillkürlich hielten die
Sänger inne. Atemlose Stille ringsum. Erst nach dem zwölften Schlag ging’s weiter im spukhaft
launigen Text.
Wie abgeschmackt, wenn solch ein Spaß auf großer oder kleinster Bühne künstlich
inszeniert und mir krampfhaft erzwungenem Humor breitgetreten wird! Hier wirkte jede
Wendung und Wortverdrehung unsagbar drollig, um so mehr, da sie schöne alte Glocke mit
ihrem herrlichen Klang so freundlich war, im rechten Augenblicke einzufallen, als hätte sie
ihrem Part mitzusingen.
Köstlich auch war es, wie sämtliche Hausgenossen allmählich um den Tisch der Fremden
sich zusammenfanden. Jeder von uns nämlich, der den Versuch machte, schlafen zu gehen, blieb
dann im Vorbeigehen hänge, festgehalten von den hübschen Stimmen und den Anblicke der
romantisch malerischen Gruppe im Halbdunkel der Nacht, so daß wir uns schließlich alle wieder
vereint fanden. Die Lampen im Garten waren längst verlöscht worden, nur vom Haus her kam
Licht. Und alles horchte still.
Um einen der großen runden Tische, gleich beim Eingang des Gastgartens, waren die
Einheimischen versammelt. Auch von ihnen sprach keiner ein Wort. Natürlich waren auch die
Hausleute, Kellner, Köchin, Stubenmädel in den versteckteren Winkeln des Gartens da und dort
Zuhörer, und selbst unsere Hausmutter, sonst längst zu Bett um diese Stunde, äugte zwischen
den Blättern ihrer Laube hervor.
Als die Leutchen dann endlich aufbrachen, nahmen sie noch etliche Flaschen als
Wegzehrung mit, und die Altistin, die auch die Laute schlug, ein schwarzes, aber sehr
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musikalisches Teufelchen, hüpfte nur so beim Abmarsch, hing sich ihrem Kameraden in den
Arm und rief noch munter: „Und jetzt im Gehen, da singen wir erst recht!“
Dabei war alles so nett in Ton und Anstand, und wir haben herausgekriegt, daß die
Leutchen fast gar nichts getrunken hatten. Sie fanden auch gar nicht die Zeit dazu. Sie sangen
und sangen, immer neue Lieder, und ohne auch nur eines zu wiederholen, so daß alle hundert
Glöcklein an des Knaben Wunderhorn gar lieblich erklangen. Ein Sternenhimmel strahlte so
prächtig, als sie zum Tor hinauszogen, daß man am liebsten mit ihnen gewandert wäre….
Es wachst ein Weinstock,
Und der tragt Reben;
Daraus fließt weißer Wein….
—————————
Drum sag‘ ich’s noch einmal,
Einmal für allemal:
Schön ist die Jugend,
Sie kommt nicht mehr….
Anderen Morgens kamen die Gäste allesamt etwas verspätet zum Vorschein, und auch in
der Küche war noch etwas von der Traumverlorenheit der Nacht hängen geblieben, und der
allgemeine Tatendrang war gering. Mittags am Stammtisch aber verbreitete sich die Kunde,
unsere Sänger hätten sich, als sie beim Fortziehen kaum vors Stadttor gekommen waren, dort
noch auf der Bank niedergelassen, die links von der Straße unter dem Holunderbaum steht. Da
haben sie weitergesungen und wohl auch weitergetrunken. In dem armseligen Häuschen
gegenüber, das sich ängstlich an die Stadtmauer anschmiegt, wurde darüber der Hausherr wach.
Er ist bloß ein Hauer, aber dem Schönen steht sein Herz und Ohr offen und wie er die Leutchen
so prächtig singen hört, richtet er sich in seinem Bette auf, stopf sich sein Pfeifchen und horcht
vergnügt in die Nacht hinaus, so lange, bis die Musikanten auch von hier weitergezogen.
Vielleicht war auch ihm alles bloß ein Traum—der Traum von einer schöneren, goldenen
Zeit, der Traum vom Frieden, der uns eine laulichte Sommernacht lang so süß gefangenhielt.
September 1917.

Der Siebzehner
Eine liebliche Sage verkündet es am Rhein: Wenn der Wein blüht und sein unnennbar
süßer Duft sich verheißungsvoll sommerwarmen Lüften schenkt, dann steigt Karl der Große aus
dem Grab, wandelt heimlich und ungesehen durch die Lande und segnet mit milder Gebärde den
Wein… Er muß in diesem Jahre allerwärts tüchtig am Werk gewesen sein und seiner Weihe
außerordentliche Wunderkraft geschenket haben: „picksüß“ rann diesmal der Most aus der
Presse, und da und dort reichten die Gebinde kaum hin, um die Fülle des köstlichen Saftes zu
bergen. Wollte der hohe Schutzherr des deutschen Weinbaues, daß der Siebzehner besonders gut
gerate, um, jung und kraftvoll, für den nahenden Frieden den würdigsten, erlesensten abzugeben?
Sein Wachsen und Blühen und Reifen wurde ängstlicher und erwartungsvoller beobachtet
als das Gedeihen je eines Jahrganges zuvor. War ja die Lese im Vorjahre mehr als dürftig
ausgefallen und der Hauer sah sich um den Lohn seiner Mühe—eines harten Kriegsjahres
doppelt harter Mühe—wieder einmal betrogen. Da hatte der Jahrgang 1917 viel gutzumachen
und zu vergelten. Und er hat es getan, ganz königlich. Er wird sich sicherlich den besten und
berühmtesten aller Zeiten stolz an die Seite stellen können. Freilich, nicht jeder findet so großen
Sänger und Lobsinger wie der „Eilfer“ des verflossenen Säkulums, der so köstlich geraten war,
daß er in Goethes genialisch-trunkenem „Schenkenbuch“ für alle Ewigkeit glänzen darf:
Setze mir nicht, du Grobian,
Mir den Krug so derb vor die Nase!
Wer mit Wein bringt, sehe mich freundlich an,
Sonst trübt sich der Eilfer im Glase.
Er muß dem reichlich angejahrten Dichter auf seinen Rheinfahrten schöner herbstlicher
Feierwochen das Herz ordentlich jung gemacht haben, denn in einem vielstrophigen, begeistert
hinstürmenden Gesang stellt er ihn lobpreisend über allen „Himmelswein“, wie er den braven
Moslemin im Paradiese kredenzt wird. Je nun, hie Eilfer, hie Siebzehner—wir grüßen den
unsern im vorhinein andächtig und voll Erwartung.
Der reiche Segen des Jahres war es, der mich verlockte, noch einmal aus der Stadt hinaus
in liebvertraute Gegend zu ziehen. Die Trauben, die ich grünen und reise sah, wollte ich auch
lesen und keltern sehen. Weinlese! Ein Wort von eigentümlich bezauberndem Klang. Viel alter
Volksbrauch knüpft sich an das Fest, Dichter haben es besungen, Maler aller Zeiten haben es
verherrlicht. Nun, gerade in der Wachau, der sonst so freudigen, ist die Lese kein eigentliches
Fest; wenigstens keines mit Juhschrei und Tanz, Fahnenschwenken und Becherschwingen, wie
Schilderungen vom Rhein und vom Ungarlande es uns rühmen. Es geht und ging ziemlich sangund klanglos her, zumal in diesem vierten Kriegsherbst. Männer und Bursche fehlten, und die
Arbeit ward zumeist von Frauen und Kindern und den Ältesten besorgt, ruhte solcherweise auf
Schultern, die ihr nicht immer ganz gewachsen. Ist das Tagewerk dann getan, so ist auch die
Kraft verbraucht, und Scherz und Lied klingen bloß ganz schüchtern da und dort an. Freilich,
die Arbeit selber wird unwillkürlich zum Fest und ihm leiht die Natur ihre prächtigsten Farben.
Mit Fruchtgirlanden schmückt sie den weiten, weiten Saal, am alten Gemäuer hängen goldgelbe
Kürbisse herab, gleich festlich leuchtenden Lampion in rankenden Laubgewinde, und auch die

Donau trägt in diesen Tagen ihr schönstes Kleid. Sie ist nun wirklich blau, stahlblau geworden
oder mancherorts tiefgrün wie ein stiller, bergumrandeter See. Immer aber so klar, wie nur ein
reifes Gemüt sein kann, das Frühlingsstürme und Frühlingsfluten nimmer trüben können. Und
jeder Apfelbaum steht wie ein reichbestickter Baldachin. In edel schönem Bogen breiten sich
die Äste zur Erde nieder, bei manchem Baum so tief, daß die letzten Früchte im Rasen gebettet
liegen, allen Stützen zum Trotz. Die „Blüh“, wie sie hierzulande in feinem Gegensatz zum Wort
Blüte von der Gesamtheit der Obstblüte und ihrer Pracht versprochen, und so schwer lastete der
herbstliche Fruchtsegen, daß jeder Baum seine zehn oder zwölf, mancher gar sechzehn Stützen
brauchte und noch die Stützen sich bogen. Und wie hatte doch ein jeder sein eigen Gesicht!
Wie mischten sich die Farben im Garten! Hier granatrote Rosenäpfel, dort grüne Kalvillen, hier
wieder rotgoldene Reinetten und Goldparmänen, dort Birnen, Birnen, Birnen, noch baumgrün,
aber in unwahrscheinlicher Fülle. Und bei allem Reichtum, welche Ruhe im Bilde! Die stolz
gelassene Erfüllung nach der lächelnden Verheißung des Frühlings…
Wie ein Vorspiel zur Weinlese, dem hochgestimmten Schlußakt des Jahrspiels, läßt die
Obsternte sich an. Wagen auf Wagen rollt in die Stadt, die alte Ratsstube, wo die Äpfelernte der
Gemeinde zum Verkauf geboten wird, läuft förmlich über vom Segen. Die ihres Reichtums
beraubten Bäume aber halten noch geraume Zeit ganz starr und verkrampft die Stellung fest, in
die sie die allmählich wachsende Last im Laufe eines Sommers gezwungen.
Die Lese selber rauscht dann in Hast und Arbeit vorbei. Es ist, als ob der Hauer, der ein
ganzes Jahr lang um seiner Arbeit Lohn gesorgt und gebangt, ihn nun gar nicht rasch genug
einheimsen könnte. Jeder Tag, jede Stunde muß genützt werden. Und doch wird einem gerade
in diesen bewegteren Tagen der Sinn des Landes in wunderbarer Weise klar. Verschlossene
Türen tun sich auf und schenken Einblick ins Herz des Hauses, und wir entdecken im heimeligen
gewölbten Raum das verborgene Triebwerk alles Lebens und Schaffens im Lande, die alte,
hochgebaute, holzgebaute Weinpresse. Weil aber hier im Lande schon einmal gar nichts ohne
die Maler abgeht, so findet auch die rebenbegränzte Kelter im malerischen Halbdunkel ihres
Reiches ihren modernen Rembrandt. Der Augenblick, wo sie nach einem langen Jahr aus ihrer
Untätigkeit erlöst wird und wieder einmal frisches Traubenblut zu kosten kriegt, ist auch
spannend genug. „Aufgeschlagen“ wird, heißt es. Da wird, wo nicht schon moderne
Einrichtungen sich eingebürgert haben, Reif auf Reif gesetzt und mit dem frischen Maisch
gefüllt, der Deckel drauf getan und Scheit auf Scheit; die Buben treiben die Spindeln an, und von
ihr an einem Ende sachte gehoben, senkt sich der Preßbaum leise knarrend anderen Endes
wuchtig hernieder und es quillt der Saft. Wo noch die echte, rechte Lesefreude im Hause
herrscht, scmückt man den Gewaltigen mit Weinlaub und den schönsten, edelsten Stücken der
lese, und nach altem Brauch steht an seiner Stirne in gotisch verschnörkelter Schrift
angeschrieben:
Ein ganzes Jahr ruh‘ ich mich aus
Hier in meinem eignen Haus;
Dann presse ich mit voller Kraft
Aus den Trauben süßen Saft.

Der wenige Duft aber drängt ungestüm ins Freie, bald sind Gasse und Gäßchen seiner
ganz voll. Von Tag zu Tag wird er schwerer, betäubend steigt er als Zeuge geheimnisvollen
Werdens und Wirkens aus jeder Kelleröffnung—in des Hauses Tiefen stürmt schon der junge
Most und treibt sein Unwesen, daß niemand ihm sich in die Nähe wagen darf.
Der weinige Duft aber drängt ungestüm ins Freie, bald sind Gasse und Gäßchen seiner
ganz voll. Von Tag zu Tag wird er schwerer ganz voll. Von Tag zu Tag wird er schwerer,
betäubend steigt er als Zeuge geheimnisvollen Werdens und Wirkens aus jeder Kelleröffnung—
in des Hauses Tiefen stürmt schon der junge Most und treibt sein Unwesen, daß niemand ihm
sich in die Nähe wagen darf.
Auf dem Herrschaftsgut wird indes noch gelesen. Die fürstlichen Rieden liegen zumeist
gleich vor der Stadt, da gibt es ein hübsches Bild. Im Hintergrund der feine Aufriß Dürnsteins,
wie es sich von der Donau herauf mit seinen efeuüberhangenen Mauern, seinem fröhlichen
Turm, seinem Friedhof und all seinen Giebeln und Zinnen so eigensinnig aufbaut, um zuletzt in
der Bekrönung des Schloßberges durch seine Ruine wie in einem süß-elegischen Seufzer sanft zu
verklingen. In das bergan strebende liebliche Gewirr alter Bauformen bringt das Stadttor mit
seinem massigen Oberbau einen wohltuenden Einschnitt und Ruhepunkt. Die Landstraße aber,
die, immer zwischen Weingärten herkommend, in seinem Bogen verschwindet, zeigt heute
lebendiges Beiwerk von ganz eigenem Reiz. Neben der niedrigen, uralten, verbröckelnden
Weingartenmauer stehen breite Kufen, Stück an Stück, für den maisch bereit, und in hohen
Butten wird, immer taktweise zu Zweit eifrig „gemostelt“, was die Leserinnen einbringen. Da ist
ein Kommen und Gehen, ein Heben und Tragen, ein Schaffen und Wirken, daß es eine Luft ist.
Jung und alt, Frauen und Kinder müssen mit Hand anlegen, und nur den Allerkleinsten ist in der
schön bewegten Gruppe die Freude müßigen Zuschauens gegönnt. Wird dann der Maisch aus
den großen Bottichen in das Maischfaß auf dem Wagen geschöpft, dann fehlt dem Bild, das
Jahrhunderte alt ist, diesmal bloß ein Element: die prächtigen Ochsengespanne, die sonst Wagen
für Wagen in stolzem Zuge nach dem Keller brachten. Neunzehnhundertsiebzehn l Wir sollen
es nicht vergessen: dein süßer Rebensaft ist Kriegswein…
Oberhalb des großen Kellers, heute vereint mit Schloß und Herrschaft Dürnstein dem
Fürsten Starhemberg gehörend, grüßt uns, ganz ins Rebenland gestellt, das „Kellerschlößl“, das
auf so entzückend kindliche Art kokett und kostbar tut.
Abt Hieronymus, der große Bauherr von Dürnstein, wohlgemerkt, Bauherr und nicht
Baumeister—dann sein Stift wird man trotz aller Liebhaberideen dem alten tüchtigen Meister
Prandauer und seinen Helfern als künstlerische Schöpfung schon lassen müssen—ließ es zu
seiner Lust errichten. So wie andere, größere Kirchenfürsten, wollte auch er seine
„Sommerresidenz“ haben. Sie ist ein wenig klein ausgefallen, aber fein, das muß man sagen.
Und wenn auch die Reise von Dürnstein hierheraus keine weite und die Luftveränderung keine
große war, es ließ sich in dem Puppenhaus ganz ebenso gut pokulieren wie etwa in
Veitshöchheim, dem artigen Sommersitz der Erzbischöfe von Würzburg, und die neue Kreszenz
zu schmecken und zu prüfen so geradewegs vom Keller herauf, mag wohl jederzeit eine rechte
Freude gewesen sein, auch für fromme geistliche Herren. Die Sonnenuhr am Giebel weiß sich
denn auch als Schmuck und Wahrzeichen kein besser Bild als eine frohe Gesellschaft, die dem

Weine huldigt. Im Hause drinnen dann, im freundlichen Saal, der noch die alte
Wandbekleidung, leider in arger Verwahrlosung, aufweist, spricht sich des Hauses Seele in
einem etwas lang geratenen Hymnus an den Wein sehr beredt aus. Zwischen zahlreichen
Kupferstichen prangt da an der Wand in altertümlichen Lettern wie gestochen auf Leinwand
gemalt, so daß die Schrift selber zum Ornament und Kunstwerk wird, der poetische Erguß:
„Wein ist alles!“ Mit diesem feuchtfröhlichen Bekenntnis und Kampfruf mag der Dichter am
Ende gar, so hab‘ ich mir sagen lassen, des altgriechischen Philosophen nüchternen Lehrsatz
„Wasser ist alles“ frohgemut widerlegen wollen. Also frohlockt sein Gebet:
Wein ist mein sorgen grab, wein macht mir geist und mueth,
Wein zündt mein Feuer an, wein ist mein höchstes guet.
Wein ist mein putz und schmuckh, wein ist mein stolzer pracht,
Wein ist mein Schlafgesell, wein ist mein tag und nacht.
Wein ist mein weib und kindt, wein meine best krafft,
Wein ist mein täglich brodt, wein meine wissenschaft.
Wein ist mein alltagsrockh, wein ist mein sonntagskleidt,
Wein ist mein Himmelreich, wein hier mein‘ seeligkeit.
So stürmt es weiter, ohne daß dem Sänger der Atem ausginge. Ein Glas vom Besten mag
er am Ende seiner Leistung zur Stärkung wohl nötig gehabt haben.
Doch wenn ich sterben soll und mues von hinnen fort,
Sei wein mein letzter trunkh und wein letztes wortt.
Man schreibe dieses noch auf meinen leichenstein
Wein, Wein, Wein, Wein, Wein,
Wein, Wein, Wein, Wein, Wein,
Ach, wüsst ich einen orth zu meines Grabes krufft,
Da, wann man umb sich schreit, das Echo wieder ruft,
Für wahr so setzt ich diss noch in mein testament
Wer in der erden mir die ruch recht süeße gönnt
Der komme täglich her und rueffe: wein, wein, wein
Wann dann der wiederhall auch wein, wein, wein wird sein,
Und schallt mein leibwort so, Juchhe umb mich herumb
So kehr ich mich vor lust im grabe lachend umb.
Sollsts aber nicht geschehn, ja nun so lege man
Umb meinen leichenstein nur eine Weinberg an.
Ich weis er wird viel krafft aus meine körper zeihen
Und noch einmahl so schön als andrer orthn blühen
***
Wie sehr der Sinn des Landes in Scherz und Ernst auf den Vielbesungenen gestellt ist,
das kann man auch im Archiv von Dürnstein studieren oder bequemer aus einer reizenden
Plauderei von Eduard Zetsche in seinem feinen, nur viel zu wenig bekannten Buche „Bilder aus
der Ostmark“ herauslesen. Der Maler-Poet hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die

„Wein- und Gmain-Raittungen“ der Stadt aus längst vergangenen Tagen (1685 bis 1769)
durchzugehen und weiß sich und uns die nüchternen Zahlen und Eintragungen gar lebensvoll zu
deuten. Wie ehrlich und natürlich scheint uns Zeit und Sitte, da statt des verlogenen
demütigenden „Trinkgelds“ dem Manne noch ein echter, rechter Trunk geboten wurde. Zu
Neujahr und am Faschingstag und sonst zu hohen Feiertagen, da bekamen der „Stadtschreiber,
Thorspörrer, Nachtwächter, Diener und Spythalleuth ihren gewöhnlichen Extrawein“, für
Düngen und Hauen und Schneiden und Binden kriegten die Bürger ihren „Robott-„, ihren
„Bund-„ und ihren „Preßwein“, und jedes große und kleine Ereignis in der Gemeinde, zumal jede
feierliche Ratssitzung, spiegelt sich im Verbrauch von etlichen Eimern und Maß. Gar die Wahl
eines neuen Stadtoberhauptes kostete immer eine schwere Menge des heimischen Gewächses.
Als der Stadtrichter Anno 1737 „auf ein Neues confirmiret und sambentlicher Bürgerschaft
vorgestellt worden“, sind in zwei Tagen zur höheren Feier der Dinge „7 Eimer und 19 Maß“
aufgegangen. Eine stattliche Leistung, wenn man den Eimer nach damaliger Gerechtigkeit zu 40
Maß rechnet und bedenkt, daß das „Stättl“ Dürnstein in der Zeit fünfzig und etliche „Bürger“
zählte.
Aus dem Stadtrichter hat die neue Zeit einen Bürgermeister gemacht, und die ehemaligen
Stadtrichterrechnungen bringen nun als Gemeinderechnung wieder Zahlen und Tatsachen, aus
denen spätere Geschlechter so manchen Zug im Gesicht unserer Zeit enträtseln werden wollen.
Bedeutsam und merkwürdig wird ihnen auch in diesem bescheidenen Spiegel das Jahr 1917
erscheinen. Der reiche Erlös für Obst und Maisch wird gerade hinreichen, um eine Schuldpost
abzustoßen, die noch vom Jahr 1848 mit seinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Umwälzungen her der Stadt anhängt. Damals gerieten die Bürger von Dürnstein mit der
Starhembergischen Gutsherrschaft in Streit und Prozeß wegen der Grundentlastung und
Robottablösung. Die guten Dürnsteiner scheinen da ordentlich übers Ohr gehauen worden zu
sein. Der Prozeß, der sich jahrelang hinzog, kostete Geld und abermals Geld, ohne Erfolg zu
bringen. Sie mußten ein bedeutendes Darlehen aufnehmen und trugen bis heue an dieser Last.
Der Siebzehner, der gesegnete und, ach, so kriegsmäßig teure, macht sie nun glücklich davon
frei.
Greifen wir auf ein Jahrhundert und etliche Jährlein zurück, so hören wir gleichfalls das
Echo großer Kriegszeit aus der Stadtrichterrechnung heraus, den Schlachtendonner der Schlacht
von Loiben. Heißt es da Anno 1806: „Denen Bürgern und Leuten, welche in dem Jahre 805 zur
Bruck- und Schanzarbeit nach Stein befehligt wurden, an 805er Wein gegeben 1 E- 10 Maß, den
Eimer zu 5fl 30xer…“ und weiter dann: „Ingleichen ist noch jenen Bürgern und Männern,
welche nach der Schlacht am 13ten , 14ten und 15ten November 805 zum Begraben der todten
Krieger, dann zum Zielen (Zillen) abführen nach Stein gebraucht wurden an 805: Wein
aufgegangen 29 Maaß a 8 1/ 4 xr…“
Auf dem blutgedüngten Boden, wo Russen und Österreicher kraftvoll vereint siegreich
gegen das Heer Napoleons eines der größten Weingüter des Landes aus Ein einziger rühriger
Mann hat es hochgebracht und durch seine vorbildliche Arbeit dem ganzen Lande benützt. Die
Zeit ist glücklich vorbei, wo man über den sauren Wein der Wachau boshafte Witze machte.
Noch sind die Rieden und Lagen „Am Spiegel“ und „In der Sutten“, das „Brunngartl“ und der

„Bischofsgarten“ keine Weltmarke, aber allesamt haben sie einen feinen Duft, und ein Buch über
den Wein, zumal über den Österreicher-Wein, dürfte heute nicht mehr an der „Dürnsteiner Perle“
oder am „Loibner Riesling“ wortlos vorbeigehen.
Viel ist geschehen, viel bliebe zu tun übrig, und eine zielbewußte Hebung und Förderung
des Wachauer Weinbaues wäre für Land und Staat und Leute wichtiger und segensreicher, als
den fruchtgesegneten Himmelsstrich mit mehr oder weniger Erfolg zu einer „beliebten
Sommerfrische“ auszugestalten. Da hieße die Wachau letzten Endes ihrer ursprünglichen
gesunden Art entfremden und sie zum Zwitter verbilden. Wein, Wein, Wein ist der Sinn dieses
Landes. Wer es nicht schon früher gefühlt und gewußt, dem macht es die Lesezeit kund und
offenbar. In der Zeit, wo alles auf sie eingestellt ist, wie nebensächlich werden da die paar
übriggebliebenen Sommergäste, wie ergötzlich ist es da zu sehen, wie sie ihre
Daseinsberechtigung durch eifriges Helfen beim Lesen zu erbringen! Da Küche unseres
Gasthofes, sonst der bewegteste Schauplatz im Hause und nach alter, schöner Sitte seinen
Freunden ein traulicher Sammelpunkt, ist wie ausgestorben und liegt still und vereinsamt, der
kleine Laden im Ort, der sonst eine Unentbehrlichkeit scheint, bleibt tagelang geschlossen. Die
Leute haben Wichtigeres zu tun als Ansichtskarten zu verkaufen. Und dem Ankömmling ruft es
der kleine Hausbruch schon auf dem Bahnhof stolz-freudig entgegen: „Heut tun wir lesen!“ Das
geht über alles.
Und über alles geht die heurige Fechsung, über allen seinen Vorgängern steht der
Siebzehner. Sein Most war honigsüß, sein Sturm prickelnd und voll Gehalt; am süßesten aber
wird dieser kraftvolle Kriegswein uns munden, wenn er glücklich zum blumereichen
Friedenswein sich geklärt und gegoldet hat.
November 1917.

Die kleine Stadt
Früher, nämlich vor dem unseligen Krieg, der die Welt in Brand steckte und die
Menschheit in wildem Bruderzwist entzweite, wenn da einmal von der guten alten Zeit die Rede
war, dann dachte man wohl an die Zeit, wo der Großvater die Großmutter nahm, oder an noch
fernere Tage, denen Überlieferung und Dichtung längst einen goldenen Strahlenkranz gewoben,
milde und versöhnlich die mancherlei Schroffen und Härten überglänzend, die einer strengeren
Prüfung und Forschung nicht verborgen bleiben können. Nun liegt für uns das Paradies bloß
eine kurze Wegstrecke weit zurück, nur eine schmale und doch für ewig trennende Kluft scheidet
uns von jenem glücklicheren Drüben: die Jahre des Krieges. Was vorher war, das erscheint uns
hell und voller Sonne…
Damals also, in unserer guten alten Zeit, fuhr ich eines Tages und, weiß Gott, zum
wievielten Male im Jahr, hinaus nach dem alten Dürnstein. Es war Spätherbst, der laute
Schwarm der Sommergäste längst verflogen. Mir aber schien es gerade recht so. Ich wollte in
der kleinen Stadt Ruhe finden und darüber hinaus Sammlung zu neuer Arbeit und zu neuen
Wegen. Eine ganze große Reisetasche, vollgepackt mit Büchern, schleppte ich mit, Bücher, die
längst gelesen werden sollten, dazu allerlei Arbeitspläne, die seit Jahr und Tag auf Ausführung,
ein Pack Briefe, die seit langem auf Antwort warteten. Die Einsamkeit von nebelverhangenen
Novembertagen in wohlgeheizter Stube beim „Richard Löwenherz“ schien mir zu alledem
bestens geeignet. Wie sollte man auch da draußen anders über die langen Abende wegkommen,
was könnte man, als einziger Gast mutterseelenallein im Gasthofe der kleinsten oder doch
zweitkleinsten Stadt des Landes hausend, unter Hauern und Bauern lebend, am Endes Besseres
tun, als sich in Bücher vergraben und sich in die eigene Welt verschließen! Zu solch
hochmütiger Anschauung hat uns ja die Großstadt, die nun so schmerzlich Gedemütigte,
erzogen. Mir aber dämmerte schon damals etwas von der großen Umwertung der Werte im
Verhältnis von Stadt und Land, die inzwischen so gründlich und erbarmungslos sich vollzogen
hat. Jedenfalls bot mir die kleine Stadt zu täglich wachsender Verwunderung ganz anderes und
viel mehr, als ich erwartet hatte; in ihrer Stille und Abgeschiedenheit fand ich schließlich mehr
lebendige Bewegtheit als im Getümmel der Großstadt und die Tage boten reicheren Inhalt, so
daß ich es—mit einiger Beschämung mußte ich es mir gestehen—recht gut auch ohne Bücher
und ohne Tinte und Feder ausgehalten hätte.
Schon die Pracht der Morgen, welche Wonne! Von früher Stunde an eine klare,
schneidige Luft, dort, wo wir oft unter hochsommerlicher Schwüle geächzt; die Donau so
hochgehend, daß ihr Rauschen stellenweise zum gewaltigen Dröhnen anschwoll, sonst
himmlische Ruhe rings in der Landschaft. Und doch die Straße nicht so öde und unbelebt, wie
wir sie uns in diesen späten Tagen, wo wir sie verlassen von den sommerlichen Wandervögeln
wissen, vorzustellen pflegen. Allerhand Fuhrwerk, gemächlich von Ort zu Ort rollend, kann man
begegnen. Auch ist in den Weingärten noch immer der Hauer beschäftigt. Die Stecken müssen
umgelegt werden und dies und das muß geschehen, denn mit der Lese hat er sein Werk fürs Jahr
noch lange nicht getan. Allenthalben sonnen sich noch verspätete Blümelein, unbekümmert
darum, daß der Winter knapp vor der Tür steht. Wie könnte es anders sein, als daß sie uns die
Hänge und Hügel hinanlocken, zum Wandern verleiten und uns zu beschaulicher Betrachtung

der vielen kleinen und großen Wunder bewegen, die die Natur Wiesenraines ausstreut. Gegen
Abend dann, in früher Dämmerung, wie schlendert man so behaglich durch die eine und einzige
Gasse des Städtchens! „Sah ein Knab ein Röslein stehn,“ so tönt es im Chor aus hellen
Fensterlein. Frau Wirtin hat Namenstag, da singen ihr die Bursche[n] so manches liebe Lied.
Milde Feierabendstimmung senkt sich auf alles … Vor den Türen aber wird da und dort
erholsamer Plausch gehalten, und den ersten und wichtigsten Gesprächsstoff bildet der neue
Wein und wie er geraten. Kann ein Tag anspruchsloser hingehen? Aber ein stilles In-die-Dingesich-Versenken ist dabei, und so läßt uns der Abend völlig befriedigt.
Auch ist die kleine Stadt nicht ohne große Geschichte, ja, man darf wohl behaupten, in
ihren engen Mauern haben die wechselvollen Schicksale des Reiches jederzeit ihre Spuren
zurückgelassen. War Krieg im Lande, dann trug er fast jedesmal seine blutige Fahne auch in ihre
Tore oder schwang gar seine Brandfackel zerstörend über ihre Dächer. In müßigen
Dämmerstunden können ihre Steine uns so manche Aventure erzählen. Und was uns die Steine
verschweigen, weiß der Herr Bürgermeister in alten Chroniken aufzuspüren. Wir haben ihn um
seiner warmen Liebe für alles Geschichtliche willen längst insgeheim den „historischen“
Bürgermeister getauft. Allerdings, zwei Seelen wohnen auch in seiner Brust. Durch seinen
Beruf mit der modernen Technik in engster Beziehung, gerät er bei seinem Verständnis für alles
Altertümliche und Malerische manchmal in schwere Seelenkämpfe. Bald hält er eine neue
Dachrinne, bald ein neues Geländer—aus eisernen Schienen, o Jammer und Graus!—für
unbedingt nötig. Das gibt dann allemal einen kleinen oder größeren störenden Klecks im
schönen alten Bilde. Dennoch kann wohl nicht bald eine Stadt sich rühmen, daß ihr Oberhaupt
mit gleich zärtlicher Liebe ihr Wachsen und Werden ergründete und verfolgte und ihre Seele aus
der Vergangenheit und Entwicklung heraus zu verstehen suchte wie er.
Mich lud er in jenen stillen Spätherbsttagen einmal ein, am Feierabend mit ihm ins
Rathaus zu kommen. Über der Eingangstür sitzt noch der gotische „Eselsrücken“ im
Mauerwerk, die alte steinerne Treppe, in ihrer meisterhaften Anlage der Enge des Hofes sich
trefflich einfügend, mußte sich freilich längst mit eisernem Tragwerk befreunden. Oben im
ersten Stock ist dann der Ratssaal, daneben, in bescheidenerem Gelaß, das „Archiv“. Aus
großmächtiger, wurmstichiger Truhe holte da der Herr Bürgermeister voll Stolz allerhand
Erbstücke und Heiligtümer vergangener Tage heraus. Zuerst einmal den hölzernen Stab des
Stadtrichters, gar schön geschnitzt und bemalt, altehrwürdig und doch so putzig, als wäre er das
Zepter des Coeur-Königs im Kartenspiel; dann die ehrfurchtgebietende Lanze des seligen
Nachtwächters und die gruseligen mittelalterliche Strafwerkzeuge, die Handschellen, zuletzt
sogar etliche längst ausgediente Mörser und anderes Waffenzeug. Bald saßen wir beim
flackernden Scheine eines armseligen Kerzenstümpleins am langen grünen Tisch des
Sitzungssaales im Gespräch, und der Herr Ortsgewaltige, einen vielversprechenden
Schweinslederfolianten vor sich aufgeschlagen trug mir in seiner kräftigen, eindrucksvollen
Weise Dürnsteiner Lokalhistorie vor, das gesprochene Wort durch lebhafte Gebärde fleißig
unterstützend. Unversehens stößt er im Eifer gegen das Licht, die Kerze fällt aus dem Leuchter
und verlischt. Da ist der Vortrag aus. Verdutzt bleiben wir im stockdunklen Raum. Beim
Fenster aber lugt ein Stern herein, so hell und klar, daß er uns, haben wir uns lachend nur erst ein

wenig an die Finsternis gewöhnt, zur Leuchte wird und uns den Ausgang und Heimweg
glücklich finden läßt.
Am nächsten Tag türmten sich dann auf meinem Tisch die alten Chroniken, in
Schweinsleder und Pergament gar feierlich gebunden. „Prothocoll der Gemainer Statt
Thürnstein, darinnen zu lesen alle gerichtliche Abhandlungen, So angefangen und ordentlich
prothocolliert durch mich Simon Claudius, derzeit angetrettenen Stattschreiber, den Ersten
Monathstag May im Ain Tausent Sechshundert Fünf und Sechszigsten Jahre“, so prangt es in
kunstvoll verschnörkelter Fraktur auf der ersten Seite des einen gewaltigen Bandes. Der älteste
aber, dessen Pergamentdeckel Bandes. Der älteste aber, dessen Pergamentdecken vom Staub der
Zeiten schon ganz samtig geworden, greift gar noch um zwei Jahrhunderte tiefer zurück in die
Vergangenheit. „Anno domi<ni> Tausend vierhundert und In dem zwayundnainzigstn Jar ist
das Statpuech angefangen mit etlichn altn Sachn und Handlungen.“ Tatsächlich weiß er noch
aus der Mitte seines Säkulums dies und das zu vermelden. Die krausen und doch prachtvoll
gleichmäßigen Schriftzüge dieser ältesten Zeit sind wunderschön anzuschauen, sie zu entziffern
jedoch für den Ungeübten fast unmöglich. Da ist es schon bequemer, sich an spätere
Jahrhunderte zu wenden, die in einer uns verwandteren und verständlicheren Art die Feder
führen. Hier fand ich denn auch für mein Merkbüchlein reichliche Beute.
Die Türkennot des Jahres 1683 weckte in Dürnstein lebhaften Widerhall. Vor seinen
Toren wurden Schanzen aufgeworfen und Palisaden gesetzt, und ausdrücklich ist in dem
Ratsprotokoll vom 9. Juli angeführt, daß auch die Wachauer und Ober- und Unterloibener haben
mithelfen müssen; wiederum ein Beweis daß die Bezeichnung Wachau ursprünglich einem
weitaus engeren Bezirke galt als heute und nicht über Dürnstein herunterreichte. Genau drei
Monate später wurde dann der Stadt hohe Auszeichnung zuteil. Der Kaiser, der bei Anzug des
Erbfeindes seine Residenz in Wien verlassen und sich nach Linz geflüchtet hatte, war auf seiner
Rückreise zu Schiff am 9. September vor Dürnstein angelangt und hatte daselbst Anker legen
lassen. Wir dürfen uns bei solcher Nachricht ein ähnliches kleines Geschwader denken, wie
Khevenhüller, der Obersthofmeister Maria Theresias, es in seinen Denkwürdigkeiten als der
Kaiserin gehörend, beschreibt. Das kaiserliche Leibschiff war umgeben vom Küchenschiff und
Gesindeschiff und was sonst noch zur Gefolgschaft zählen mochte. In solchem Zuge mag auch
die Donauflottille des Kaiser Leopold den Strom herabgeschwommen sein und, stolz und
stattlich anzusehen, wohl in der Bucht oberhalb des Städtchens sich verankert haben. Eines
Morgens dann, auf dem Wege zur Kirche, angesichts des mächtigen, den Strom beherrschenden
Schlosses seines getreuen Rüdiger Grafen zu Starhemberg, die Freudenbotschaft vom Entsatz
Wiens entgegennehmen. Aber hören wir den Chronisten selber, der meines Wissens bisher
nirgends noch persönlich zu Wort gekommen:
„Den 9. Septb. 1683 Seindt Ihro Röm. Kays. Mayst. Leopoldus diß Nambens der Erste
von Linz auß auff dem Wasser alhier glücklich ankhomben, Und Seindt mit Lösung zweier
Stückh Und einem Mörßer, so bey dem obern Thor gleich vor dem Schloß gestanden, Undt mit
30 Doppelhäkhen, so gleich zu Anfang des Türkhen-Rumbl (Rummel) bey dem andern Thor
hinauß gericht, Empfangen worden, den 10., 11. und 12. dito Ihr Kays. Mays. In die Chloster
Kirche allezeith Umb 12 Uhr zum heyl. Meß hören hereingeritten, den 13. dito aber, alß am

Montag haben Ihr Mays. widerumb herein Reitten wollen, so seindt aber Etlich Curier von der
Kays. Armee nacheinander Khomben. Und der Erste war ein junger Herr Graff von Aursperg,
der hat ganz zu dem Leib Schiff hiintzur Plaßen Laßen. Als haben Ihr Kays. Mays. gesagt,
dießer Würdt Unß gewiß waß Guets bringen. Gemelter Herr Graff von Aursperg hat Ihr Mays.
Vermeltet: daß die Stadt Wien gestern alß d. 12. dito Entsetzt Und der Erbfeindt Völlig davon
abgetrieben worden. Und Ihro Kays. Mays. Freyen Paß in die Stadt Wien haben. Alß haben Ihr
Kays. Mays. gleich Von dem Leib Schiff in Einer Lauberhütten, so mit grünen Päumben
aufgemacht gewesen, Einen Altar aufrichten und durch Einen Abten, welcher am Sonntag zuvor
Von Ihr Kays. Mays. alß ein Abgesandter alhier ankhomben, Ein heyl. Meß lößen Und (nach)
angehörter heyl. Meß gleich Umb 9 Uhr Umb-Tauchen laßen, Und Seindt in weherenten
(währenden) weckfahren die 30 Doppelhäkhen widerumb gelöst worden.“
Kein übler Ruhm für eine Stadt, das Echo so glücklicher und geschichtlicher und
geschichtlich bedeutsamer Botschaft in ihren Mauern aufgefangen zu haben. Unser historischer
Bürgermeister ist auch ganz stolz auf die Entdeckung der betreffenden Stelle in seinen geliebten
Stadtbüchern. Es blieb im Laufe der Jahre nicht das einzige Mal, daß er mein Wegweiser war.
Was eine Gemeinde ausmacht, den lebendigen Kern ihres Wesens, das lernt man eigentlich bloß
in der kleinen Stadt erfassen und begreifen. Im Gegensatz zu ihrem sinnvoll gegliederten
Ganzen erscheint die Großstadt nur als eine formlose, verwirrende Ansammlung entsetzlich
vieler Menschen. Je kleiner die Stadt, desto klarer und übersichtlicher stellt sich uns das
Zusammenwirken der menschlichen Kräfte dar. Da ist jeder einzelne in seinem Pflichtenkreise
wichtig fürs Ganze, der Herr Bürgermeister und der Herr Pfarrer, jeder noch so recht an seinem
Platze, und beider Wirksamkeit, die des weltlichen und die des geistlichen Führers, wird vor aller
Augen deutlich. Man müßte einmal ein ganzes Jahr lang in solchem engumzirkten Kreise leben,
alle Feste mitfeiern dürfen, alle Sorgen teilen, alle Jahreszeiten kommen und gehen sehen und
die verschiedenen Aufgaben, die sie stellen, andächtig erkennen lernen, um die ursprüngliche
Grundlage unseres bürgerlichen Lebens, das in der Großstadt zum Zerrbild geworden, besser zu
verstehen.
September 1918.

Der Stammgast
So lange er lebte, habe ich, im Grunde genommen, wenig Sympathie für ihn gehabt. Er
erschien mir bei aller Liebenswürdigkeit der Gebärde anmaßend und anspruchsvoll. Auch war
mir seine aufdringliche Neugier lästig, jene Neugierde der Unbeschäftigten, außerhalb des
Lebens Stehenden, die da meinen, mit den Schicksalen und Erlebnissen ihrer Mitmenschen die
Leere ihrer eigenen Tage ausfüllen zu dürfen. Bei ihm hatte der Hang, mit den Ausspüren des
Tuns und Lassens der andern und ihrer Freuden und Kümmernisse einige Abwechslung in die
Eintönigkeit des eigenen Daseins zu bringen, geradezu einen Zug ins Gewalttätige,
Rücksichtslose angenommen. Außerdem war er nicht wenig eitel. Man muß nämlich wissen,
daß er, wie man zu sagen pflegt, ein schöner Kopf war. Silberweißes Haar, nicht eigentlich
gewellt, aber in weichem Schwung über der hohen, schön gemeißelten Stirn zum vollen Scheitel
strebend, wohlgepflegter, schlohweißer Bart, dazu eine energisch geschwungene Rase im
sonngebräunten Gesicht. Auch die Hände waren von guter Form und nicht ohne Ausdruck in der
Bewegung.
Der große, kräftig und ebenmäßig gebaute Mann bediente sich überdies zweier Krücken.
Wie er es tat, darin lag aber auch schon wieder etwas wie Eitelkeit, etwas Absichtliches, als wäre
es ihm nur ein Mittel, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Man konnte den Eindruck
gewinnen, er fasse sein Leiden und seine Gebrechlichkeit als etwas auf, das ihn auszeichne, über
die anderen hinaushebe, ihm über die andern hinaus Bedeutung und Würde gebe. Es fiel einem
wirklich schwer, dem hochgewachsenen und zumeist recht vergnügten Manne seine Hinfälligkeit
zu glauben. Ich weiß heute selbst nicht warum, aber man nahm sein Leiden, und zwar sicher zu
Unrecht, nie so ganz ernst, vermutete dahinter nur einen Vorwand, noch mehr Rücksicht
beanspruchen zu dürfen, als das ganze Haus ohnedies schon für ihn übrig hatte. Jedenfalls
verstand er es ausgezeichnet, sich für die großen Nachteile, die ihm sein Zustand brachte, doch
immer irgendwie im kleinen schadlos zu halten. Er beeilte sich überdies jederzeit,
Uneingeweihten die Geschichte seines Leidens zu erzählen. Ein Jagdunfall in späten Jahren, ein
verhängnisvoller Sturz im Gebirge und die ungeschickte Behandlung durch einen Landbader
hatten es verschuldet, hatte ihm den natürlichen Gebrauch der Füße unmöglich gemacht. Aber
auch in der Art, wie er seine kleine Geschichte jedesmal vortrug, schwang noch etwas von
Absichtlichkeit und Selbstgefälligkeit mit, als wäre es eben doch viel vornehmer, auf der jagd
um seine geraden Glieder zu kommen, als etwa einfach auf der Landstraße von einem Heuwagen
überfahren zu werden. Sein ganzes Gehaben machte ihn für den zufälligen Beobachter wirklich
zu einer nicht erfreulichen Erscheinung. Im Innersten mag er ein harmloser Bruder gewesen
sein, wie sie einem das Leben dutzendweise in den Weg führt, einer jener Vorübergehenden, die
man heute antrifft und morgen schon wieder vergißt. Seine Bedeutung schien ihm in der Tat nur
von seinen Krücken zu kommen, und merkwürdig an ihm war nur die eigentümliche Art, wie er
es verstand, sich Beachtung zu erzwingen. Ja, vielleicht liefert er für diese seine besondere
Kunst noch einen letzten Beweis, in dem er mich dazu bewegt, mich mit seinem Schatten noch
einmal hier zu befassen.
Sicher ist, daß er in unserem Gasthofe eine gewisse, nicht einmal stille Despotie ausübte.
Alles mußte bei ihm am Schnürchen gehen, der Wein im Kruge hatte scharfer Prüfung

standzuhalten und der Kellnerjunge wahrlich nichts zu lachen bei dem alten Herrn. Die Zeitung
schien einzig für ihn vorhanden zu sein, auch war es ganz selbstverständlich, daß man im Hause
just dasjenige Blatt hielt, das ihm genehm und erwünscht war. Aber genau genommen,
vermochte eigentlich niemand zu sagen, worin die Zaubermacht und Allgewalt des alten
Sonderlings zuletzt begründet war.
Von bescheidener Rente und Pension zehrend, mußte er haushalten und verstand sich
darauf meisterlich. Allerdings legte er auch darin eine dreiste Unbefangenheit an den Tag, über
die nicht jedermann verfügt. In einer Zeit, wo es uns allen miteinander noch gut ging und man
sich noch verpflichtet fühlte, im Gasthause nicht nur sich selber, sondern auch dem Wirt zuliebe
etwas aufgehen zu lassen, bestellte er sich ganz unbekümmert des Abends etwa nichts als
Kartoffeln in der Schale mit frischer Butter und erklärte, das sei ihm eben der höchste der
Genüsse. Gut; warum auch nicht? Aber wer hätte außer ihm den Mut gehabt, in der Gaststube,
wo im Spätherbst seiner ausgedehnten Lektüre zuliebe oft an einem Abend mehr für Licht
verbraucht wurde, als er in einer ganzen Woche dem Wirt zu verdienen gab, ein derartig
anspruchsloses Mahl zu bestellen und dann bei einem Achtel Wein im Glase bis elf Uhr nachts
als einziger Gast sitzen zu bleiben? Ein merkwürdiger Kauz das!
Seine Trompetenstimme konnte einem mehr als einmal lästig werden. Trug es sich zu,
daß der fürs Wohl der Gäste sorgende Sohn des Hauses an einem der Nachbartische in längerem
Gespräch verweilte, so konnte man sicher sein, daß in Bälde der Krückenmann sein
gebieterisches: „Herr Rrraimund!“ durch den gewölbten Saal schnarren werde. Man konnte
dann tatsächlich drei R in dem schönen Namen hören, und wenn der Rufer schon sehr
ungeduldig war, wurden es sogar deren vier. Der Gerufene aber eilte jedesmal in nimmermüder
Geduld sofort und blitzschnell zu dem alten Hausgast. Und was war dann dessen Begehr? Oft
nichts als—ein Zahnstocher; oder ein Zündhölzchen; oder zum so und so vielten Male die
Zeitung. Im Grunde schien es ihm nur darum zu tun, seine Herrscherlaune zu befriedigen.
Vielleicht auch stachelte ihn seine Neugierde. Hatte sich da nicht vorhin eine hübsche junge
Frau in der Fensternische niedergelassen und dort in der Ecke gar ein junges Paar, das mit
keckem Wagemut in die Welt hineinlief? Und ihm sollte vorenthalten bleiben, wer die Leutchen
sind? Daran war nicht zu denken: „Herr Rrrraimund!“
Der Stammtisch des Hauses war vorwiegend mit Künstlern besetzt, und unter ihnen war
der alte Herr trotz allem wohl gelitten, das war deutlich zu sehen. Ich selbst hatte damals noch
keinen Anspruch auf jene Tafelrunde, trug auch ihres abschreckenden Oberhauptes wegen wenig
Verlangen darnach. Beobachtung aus der Ferne war mir bedeutend lieber. Eines war da sofort
und unschwer zu erkennen: der Krückenmann, der in dieser Künstlerecke sein warmes Plätzchen
sich zu sichern gewußt, war selber ein Künstle, nämlich ein Lebenskünstler. Seinen Aufenthalt
beim „Richard Löwenherz“ wußte er mit der Zeit immer länger und länger auszudehnen. Zuerst
waren es bloß ein paar Sommerwochen, für die er aus dem nahen Städtchen Stein herüberzog,
dann kam dazu ein Besuch in Frühling, etwa zu Ostern, im nächsten Jahre eine Woche zur
Weinlesezeit, zuletzt blieb er im Hause von der ersten Blüte an bis zu den Tagen, wo der letzte
Apfel vom Baume geholt wurde und der neue Wein in den Kellern rumorte.

Als alter Jäger liebte er es mitunter, seinen Tischgenossen oft bewährte Jagdgeschichten
vorzusetzen, ab und zu aber auch einen Wildbraten aus seiner Heimat. Die ersten Rebhühner im
Jahr, der erste Hase wanderten regelmäßig auf den Stammtisch. An solchen Abenden mag er
sich dann unter der jungen Künstlerschar, in deren Kreis zu weilen er offensichtlich als
Auszeichnung empfand, ein ganz klein wenig in dem Gefühl eines Mäzens gesonnt haben. Ein
gewisser jugendlicher Schwung, eine einnehmende Begeisterungsfähigkeit, die ihn in angeregter
Stunde nie im Stiche ließ, waren denn auch seine liebenswürdigsten Eigenschaften. Nur
selbstverständlich, daß bei ihm das Gefallen an der Damenwelt trotz seiner Jahre noch recht
lebendig war. Jede schöne Frau, die im Laufe der Jahre beim „Richard Löwenherz“ mochte
Einkehr halten, mußte sich’s wohl oder übel gefallen lassen, von ihm recht ungescheut,
gewissermaßen mit Kennerblicken gemustert zu werden. Auch in solcher Beobachtung und
stummer Bewunderung bekundete er eben seine ganze rücksichtlose Unbekümmertheit, auch
darin aus seinen Krücken Nutzen ziehend, die ja für ihn um jegliche Nachsicht baten: Mein Gott,
dem siechen Manne wird man doch noch das bißchen Freude gönnen, sich am Anblick der
Jugend und Schönheit zu erlaben.
Um all seiner kleinen Eigenheiten willen bin ich ihm jahrelang aus dem Wege gegangen
und hatte eine gegenseitige Vorstellung, die bei so häufigem Begegnen unter einem Dache längst
eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre, immer wieder zu vermeiden gewußt. Dann aber kam
ich einmal noch im Spätherbst in meine kleine Stadt. Ich wußte unseren Gasthof von
Freundeskreis längst verlassen und meine größte Überraschung war es, bei meiner Ankunft den
alten Herrn, den ich gleichfalls abgezogen wähnte, noch vorzufinden. Da gab es kein
Ausweichen mehr: als einsamer Spatz mußte ich an den Stammtisch rücken, den er als einziger
hütete und zu dem er mich durch unseren Wirt höflich einladen ließ. Gerade, daß ich mir noch
für den Mittag meine schöne Einsamkeit und Ungestörtheit wahren konnte; die Abende saßen
wir denn doch beisammen, ich und der Krückenmann.
Schon war ich auf dem besten Wege, mich mit ihm wie mit einem unvermeidlichen Übel
abzufinden, da geschah das Unerwartete: eines Morgens fanden unsere Wirtsleute ihren alten
Hausgast tot in seinem Bette. Ich war zur Zeit des traurigen Ereignisses gerade für zwei Tage in
die Stadt gefahren und man benachrichtigte mich sofort von dem Vorfall, weil man mir
solcherweise das Peinliche erparen wollte, ahnungslos in ein Trauerhaus zurückzukehren und da
mit einem Toten unter einem Dache wohnen zu müssen.
Ich gestehe, daß mich die Nachricht, die mich buchstäblich zwischen Tür und Angel
erreichte, kalt und ungerührt ließ. In rascher Überlegung sagte ich mir mit meiner Reisetasche
schon auf der Treppe stehend, daß der Mann mir nie angenehm gewesen, daß sein Fortgang mir
keinerlei Lücke bedeute: ja, ich empfand es eher als eine Art Befreiung, daß derjenige, der mir
durch seine mancherlei unangenehmen Eigenheiten oft lästig geworden war, mich an lieb
gewordener Stätte nun nicht mehr werde stören können. Das alles ging mir nur so blitzartig
durch den Kopf. Auch hätte mir ein Aufgeben meiner Reise eine sehr unliebsame
Unterbrechung vorgefaßter Arbeiten und Pläne bedeutet. Was aber vielleicht die Hauptsache:
ich war schon unterwegs und Umkehren war nie meine Sache. Darum ließ ich mich von den
Bedenken, die sich dennoch leise regen wollten, nicht abhalten und fuhr hinaus.

Der Tod war mir vorher im Leben nie nahegekommen und seine in die Knie zwingende
Majestät bis dahin unbekannt geblieben. So hatte ich anfänglich auch keinerlei Unbehagen bei
dem Gedanken, eine Nacht im selben Hause mit einem Leichnam zuzubringen, sozusagen Tür an
Tür mit Freund Hein. Nur dem Begräbnis wollte ich ausweichen. Schon deshalb, weil es mir
gegen alles ehrliche Empfinden ging, mit Leidtragenden an ein Grab zu treten, wo sich keinerlei
Gefühl bei mir regen wollte. Es war auch niemand da, dem zuliebe ich den Gang auf den
Friedhof hätte auf mich nehmen sollen. Zwei jüngere Brüder waren die einzigen, die um den
Heimgegangen als Verwandte trauerten und zum Begräbnis gekommen waren. Ich kannte sie
nicht, fühlte nur, daß ich in meiner Ungerührtheit gerade von ihnen mich fernzuhalten hätte, daß
ich das ihrer Trauer schuldig wäre. Ich machte mich also am Tage des Begräbnisses
frühmorgens möglichst unbemerkt aus dem Hause und wanderte stromaufwärts, den Tag bei
alten Freunden zuzubringen. Einzig damit, so meinte ich, könnte ich mich von allem Peinlichen
des Ereignisses frei machen; damit, dachte ich, wäre alles abgetan und abgeschüttelt.
Da mußte ich nun aber eine merkwürdige Erfahrung machen: daß man den Gedanken an
einen Toten am schwersten erträgt, wenn man seiner nicht mit Empfindung und Milde zu
gedenken vermag. Das Hinscheiden dieses Mannes, das mich zuerst so gleichgültig gelassen,
wurde mir auf geheimnisvolle Art mit einem Male etwas Grausiges. Es war, als wollte der Tod
selber für meine Fühllosigkeit Rache nehmen und mich für die Vermessenheit strafen, daß ich
mich durch ihn nicht hatte stören lassen wollen, als wäre das Sterben nur eine zufällige
Geringfügigkeit. Ich fing an, unsäglich unter dem Bewußtsein zu leiden, daß ich bei dem Ende
eines Menschen so teilnahmslos und kalt bleiben konnte, den kleinen Schwächen gegenüber, die
er im Leben gehabt, mich so unversöhnlich fühlte. Eine innere Unruhe bemächtigte sich meiner,
so daß es mich in dem Hause, in dem er verschieden, nicht länger litt, ja, kaum in den Gassen,
die mir alle sein Andenken immer wieder zuzurufen schienen. Und so fühlte ich mich zuletzt
verdrängt aus einer Umgebung, die mir lieb geworden war, wo ich mich immer besonders wohl
gefühlt hatte. Solches Empfinden erhöhte aber wiederum bloß meine Groll gegen den Toten, den
ich in törichter Weise verantwortlich machte für Stimmungen, die einzig in mir und in der
Unzufriedenheit mit mir selber ihre Ursache hatten; und so kam mir der, den ich zu seinen
Lebzeiten so oft störend empfunden, nun im Tode erst recht, nur auf eine besondere Art, wie ein
Störenfried und Despot vor, dessen ich nur in Groll zu gedenken vermochte. Warum hatte er
auch gerade in Dürnstein sterben und mir dadurch einen Schatten über das ganze Liebe Nest
breiten müssen!
Auch nachträglich vermochte ich mich keineswegs zu entschließen, sein Grab zu
besuchen; ja, ich trug geradezu Scheu davor. Ging ich am Kirchhof vorbei, der mir vordem in
seiner hellbesonnten Friedlichkeit allezeit ein durchaus heimeliger Ort gewesen, wo sich’s gut
träumen und alten Geschichten nachhängen ließ, so überkam mich jetzt jedesmal ein
unbehagliches Gefühl der Schuld. Dies nur, weil ich nicht trauern konnte, weil der Tod den
Heimgegangenen mir nicht hatte verklären können. Trotzig und eigensinnig glaubte ich, auch
über das Grab hinaus meine Ansichten über ihn festhalten, mich der Majestät des Todes nicht
beugen zu müssen. Sie zwang mich aber zuletzt doch nieder. Ich fühlte mich von ihr
fortgetrieben und verließ Dürnstein.

Erst nach drei, vier Jahren kam ich wieder ins Land und alte Wanderlust führte mich auch
wieder in mein geliebtes Städtchen. Es war blühender Frühling und ich fand an vertrauter Stätte
alte und neue Freunde. Man war fröhlich und guter Dinge. Die schaurigen Empfindungen jener
Späthersttage waren längst vergessen, auch das Bild desjenigen, der sie so unfreiwillig mit
seinem Hinscheiden hervorgerufen, in der Erinnerung verblaßt. Ab und zu erwähnte man seiner
am Stammtisch in aller Heiterkeit, das war alles.
Einmal in jenen schönen Frühlingstagen fand ich zufällig das Tor des Friedhofes, der
sich, nach außenhin von der zinnenbewehrten Stadtmauer umfriedet, so traulich an den Torturm
schmiegt, weit offen stehen. Ohne mir viel zu denken, steige ich die Stufen empor und trete ein.
Immergrün und Vergißmeinnicht, Maßliebchen und Goldlack blühen auf den Gräbern, die Vögel
singen darüber hin, daß es eine Lust ist, ein blauer Himmel spannt sich lächelnd über alles. Da
stehe ich plötzlich und ganz unvermutet vor dem Grab des alten Krückenmannes und sehe seinen
Namen golden in der Sonne glänzen. Die blanke Steinplatte ist ganz umwuchert von Wermut.
Ein guter, lieber Freund steht daran, ordnet das Gezweig des Efeus, das den Denkstein umrahmt,
und gebietet dem wild wuchernden Wermut, ihn mit den Händen ausraufend, Einhalt. Wir
grüßen uns und ganz erstaunt frag‘ ich nach seinem Tun. „Ich nehme meinem alten Freund das
Bittere vom Grab“, ist die mit Symbolen spielende Antwort. Da fiel es wie eine Kruste wir vom
Herzen ab. Ein Freund, der voll Empfindung sich um das Grab des Freundes müht, wie hätte
dies Bild mir nicht künden sollen: Wer so in Treuen betrauert wird, der muß doch irgendwie
seinen Wert gehabt haben. Daß ich es zu seinen Lebzeiten nicht erkannt habe, war es nicht
vielmehr meine Schuld als die seine?
Unwillkürlich begann ich von nun an in Gedanken mich mit dem längst zu Staub
Gewordenen zu befassen und immer mehr erhellte sich mir sein Bild. Für seine kleinen
Schwächen und Menschlichkeiten, die mich zu seinen Lebzeiten oft so ärgerlich berühren
konnten, fand ich nun in der Erinnerung höchstens ein mitleidig verstehendes Lächeln.
Jedenfalls wurde mir eines jetzt erst klar: daß der Mann, solange er lebte und am Stammtisch
seinen Sitz eingenommen, ein Amt, eine Sendung hatte. Immer mehr lernte ich einsehen, daß er
der eigentliche Hüter des Stammtisches gewesen war und dieser mit seinem Heimgang in
gewissem Sinne verwaist und preisgegeben blieb. Durch sein Gebrechen fast für den ganzen
Tag ans Haus gefesselt, war er immer der erste an seinem Platze gewesen. Und wehe dann,
wenn da etwa ein Unbefugter sich hätte breit machen wollen. Einfach unmöglich! Der alte
Kauz wußte ihm sicherlich irgendwie heimzuleuchten. So war er allmählich nicht nur zum
Hüter, sondern nachgerade zum Oberhaupt des Stammtisches geworden. Und heute noch, wenn
an diesem Tische irgend etwas nicht klappen will, kann man die Klage hören: Unter „Ihm“ wäre
das nicht geschehen. Nicht daß ihm seine Würde um höherer, die anderen überragenden
Eigenschaften willen zugefallen wäre, nein, einfach weil er da war, immer da war, alle Tage,
jeden Abend, und zwar pünktlichst. Die anderen mochten säumen, bei der Arbeit oder bei
naturfroher Wanderung, er war da und wachte strenge über die geheiligten Rechte und Vorrechte
des Tisches, über dem allezeit das mit roten Bändern geschmückte Weinlaubgewinde des zu
jeder Lesezeit erneuten Festkranzes wie eine Gloriole schwebte. Hier hat sein Heimgang eine
Lücke gelassen, und diese Erkenntnis lehrte mich erst, neben den mancherlei Schwächen auch
die Vorzüge des längst Dahingegangenen sehen…

Als besonderes Wahrzeichen dieses weit in die Lande hinein bekannten Stammtisches
prangt überdies seit vielen Jahren in seiner Mitte eine echte, rechte Palette, die ihn schon
äußerlich zum Künstlertisch stempelt zählt, hat sie mit einem liebenswürdigsten Motto
geschmückt, das hierher zu setzen ich mir nicht versagen kann:
Seid mir gegrüßt, ihr durstigen Gesellen,
Willkommen ist ein jeder an dem Tisch,
Der trinken kann und dem die Lieder quellen
Aus deutschem Herzen, lebensfroh und frisch.
Das Trinken ist, man muß mich recht verstehen,
Auch eine Kunst, die recht geübt muß sein:
Noch aufrecht wird vom Tisch der Meister gehen,
Der Stümper, der fällt übers eigne Bein.
J. Just.

Nun, an Meistern hat es hierorts in guten und bösen Tagen nie gefehlt und wahrlich nicht
nur an Meistern der höheren Trink- und Eßkunst. Unter den Malern Wiens dürften nur wenige
sein, die nicht wenigstens einmal ihre Füße unter ihren Dürnsteiner Stammtisch gestreckt hätten.
Drum ist die heimelige Ecke auch mit Erinnerungszeichen unserer Besten stolz geschmückt.
Möge sie ihres Schmuckes wert und würdig bleiben! Manch frohes Wort ist hier in guten Tagen
laut geworden, manch ernstes in der Not der Zeit. Wie oft auch war sie völlig beherrscht und
wohlig überschattet on erholsamer Schweigsamkeit und Feierabendstimmung, und dann waren
es erst recht nicht arme, leere und verlorene Stunden. Ihr getreuester Gast, des Schweigens und
der Farbe Meister, trug dann wohl von des Tages Müh‘ und Freude ein sanftes Nachklingen still
in der Brust. Die anderen wußten es dann allemal zu ehren, bis dann eintreffend Wort oder der
Wein im Glase allen und auch ihm die Zunge löste.
Diese goldene Freiheit der Rede und des Schweigens, wie sie nur unter gleichgestimmten
Geistern möglich, dieses zwanglose Sich-gehen-Lassen ohne Behelligung seines Nächsten, wie
es der richtige Stammtisch bieten soll, Ausruhen und Anregung in einem schenkend, war aber
allen dieser Runde nur dadurch gesichert, weil sie in der Person des wunderlichen
Krückenmannes einen getreuen Hüter und Wächter hatten, einen, der selber zu reden und—zu
schweigen verstand. Er war es, der ihr Heiligtum vor Eindringlingen wahrte und bewußt und
unbewußt für die Erfüllung ungeschriebener Gesetze sorgte. Welch hohe Wogen seine
Fröhlichkeit im herz- und sinnverwandten Zecherkreise dann schlagen konnte, davon legen Tafel
und Bild an der Stätte seiner Wirksamkeit heiteres Zeugnis ab. Im Ernst und Scherz der Künstler
teilnehmender Genosse, vermochte er, wenn schon nicht zum Mittelpunkt, so doch zum festen
Kitt ihrer Tischgemeinschaft zu werden. Und mir will heute fast bedünken, daß der Mann, der
selber aller Kunst zwar ferne stand, um sie doch seine gar nicht zu mißachtenden Verdienste hat;
einzig, weil er den Künstlern durch seine treue Wachsamkeit bei Mahl und Becherklang
erholsame, ungestörte Feierstunden sicherte. Das war es denn auch wohl, was sie bewußt und
unbewußt ihm dankten und was zuletzt auch diesem Namenlosen eine Art Unsterblichkeit
verleiht.
August 1920.

Haus Kranz in Weißenkirchen
So wäre ich denn wieder einmal aus meiner kleinen, efeubekränzten, mauerumgürteten
Stadt am blinkenden Strome frühmorgens ausgezogen und durch die strahlende Landschaft
gewandert, an „Watstein“ und „Schild“ und lockenden Taleingängen vorüber, zur Linken ein
großes Stück Weges die weiten „Frauengärten“, lieblich im Namen, lieblich im Namen, lieblich
im Sein, als freundlichsten Ufersaum. Bald aber drängt sich die Landstraße doch wieder bis hart
an den Strom heran. Das ist die Stelle, wo von der neuen die alte Straße abzweigt und ziemlich
rasch ansteigend in einiger Höhe dennoch dem gleichen Ziele zuführt, nämlich nach
Weißenkirchen, dem Herz der alten Wachau.
Der Ein- und Aufgang ist ganz von einem grünen Teppich überwuchert, so daß man den
halb verfallenen und vergessenen Weg ganz leicht verfehlen könnte. Wie bescheiden er ist, hat
er dennoch sein Schätzer und Freunde. Er führt sachte empor und läßt bald die neue Landstraße
in ihrer flimmernden, blendenden Weiße unter sich, mit ihr den Strom und die Auen. Eine uralte
Steinbrüstung, weiß Gott, wann und von wem gemauert und gefügt, schirmt ihn einerseits
schlecht und recht und auf der andern Seite türmt sich natürliches Gestein zu senkrechter Wand
empor, auf deren stattlicher Höhe gleich wieder eine neue Stufe Weinland sich aufbaut. Auch
unterhalb unseres Weges gibt es bald Raum und Boden für den Rebstock, die Landstraße unten,
die neue, versinkt unseren Blicken, nichts als Reben und Reben ringsum scheinen den Strom zu
bekränzen und steigen auf uraltem Stufenbau sonnenbeschienen hoch bergan.
Einmal kommen wir an einem Bildstock vorbei mit einem hübschen Fresko: Josef und
Maria, zufrieden und gelassen durch die Landschaft schreitend, zwischen beiden ihr Jesulein, das
sie liebevoll an der Hand führen. Das himmlische Knäblein ist von Wind und Wetter fast
fortgewischt und auch sonst sind die Farben verblaßt und verdorben. Doch liegt noch viel
Anmut über dem Ganzen, das mehr Handwerk als Kunst ist, aber ein Handwerk, das sich sehen
lassen kann. Noch ein paar Schritte, und die Kirche von Weißenkirchen schiebt sich uns mit
einem Ruck ins Bild und ihr zu Füßen breitet sich die der ganze Markt. Wir wandern weiter, da
senkt sich die Straße ganz allmählich, der Ort mit seinen ungezählten grauen Schindeldächern
versinkt wieder hinter Weingartengemäuer und den Wipfeln der Reben; bloß noch die Kirche
ragt darüber hinaus, nur um so bildhafter und malerischer Unser Sträßlein senkt sich nun wie in
einen Engpaß zwischen die Weinbergmauern, die da und dort von Kürbisranken und allerhand
wildem Gezweig überhangen sind. Endlich treten wir wie aus einem Tor ins freie Land und an
der sonneweißen Häuserzeile vorüber, die uns der Ort entgegenschickt, langen wir auf dem
Marktplatz an. Just schlägt die Turmuhr mit dunkler Stimme die Stunde. Da steht unter seinem
rostroten Schutzdach wie unter einem Regenschirm geborgen, der heilige Nepomuk. Die
holzgedeckte, noch obendrein von einem Nußbaum überschattete Treppe führt zur
hochgestellten, wehrumgürteten Kirche hinan, das offene Tor des vielgerühmten TheisenhoferHofes gewährt malerischen Einblick, breitspurig und behäbig steht der Patrizierbau des
Gasthofes „Zur Weißen Rose“ mit seinem köstlichen alten Schild vor uns da. Das Haus
gegenüber, dem die Akazie zur Seite mit ihrem hellen Grün am abenteuerlich gegliederten Geäst
gar freundlich zu Gesicht steht, birgt an seiner Ecke einen kleinen Kramladen. Von dem sei hier
einmal ausführlicher die Rede. Warum wohl? Ja, warum wohl… Weil er uns in seiner

Schlichtheit und Fülle mit seinen glücklich-zufriedenen Besitzern immer als das Kenn- und
Wahrzeichen einer hingeschwunden Zeit vorkam, als das treffende Sinnbild der Wachau, wie wir
sie noch fanden und kannten.
Der Krieg hat den Laden ganz zuletzt geschlossen. Das war ganz allmählich gekommen.
Mit Papierstoffen und anderer „Ersatzware“ wollte und konnte sich sein Eigentümer, „der alte
Kranz“, wie er, weiß der Himmel wie lange schon, im ganzen Lande heißt, wirklich nicht
abgeben, auch nicht sich mit den vielen Vorschriften und Verordnungen abfinden, wie sie das
Kriegsregiment unbarmherzig auf uns niederregnen ließ. Seinem natürlichen Verstand kam es
zu unsinnig vor, daß der Hauer von Weißenkirchen oder gar der Bauer vom Waldviertel herunter
bis nach Krems laufen oder um teures Geld fahren sollte, einen halben oder ganzen Tag Arbeit
versäumend, nur um der hohen Behörde zwei Kronen hinzulegen für einen „Bezugschein“ auf
ein paar Socken oder einen halben Meter Gradl. Da zog der Alte es lieber vor, den Rest seines
Lagers zu verschenken. Das schien ihm das Einfachste und Beste. So war er alle Plackerei los
und konnte den Ärger über den Amtsschimmel einer zur traurigen Karikatur gewordenen
Regierung mit einen Schlage abtun, dabei auf seine höchst persönliche Art Kriegswirtschaft
treiben und Kriegsfürsorge üben.
Viel war ihm dazu von der früheren märchenhaften Reichhaltigkeit seines Lagers
ohnehin nicht übriggeblieben. Früher einmal allerdings, in der guten alten Zeit, was war nicht
alles in seinem kleinen Laden zu finden! Alle Arten Woll- und Baumwollstoffe, Schirting und
Leinen, Flanell und Blauzeug und obendrein der berühmte groß- oder kleingewürfelte Kalmuk,
aus dem die landesüblichen „Janker“ gefertigt werden, Strümpfe und Socken, Hüte und Hauben,
ja, ganze Anzüge hingen da hoch oben und eng aneinandergereiht über den HakenPeitschenstiele und Pfeifenköpfe, Ansichtskarten und Schreibpapier, Hauerheindln und Sicheln,
Zucker und Kaffee, Schiefertafeln und Stahlfedern, von der lieben Schuljugend in freier
Wortbildung „Staglspitz“ geheißen, Bürsten und Besen, alles konnte man bei Herrn Kranz
haben, sogar „um ein‘ Kreuzer was Guts“, wie es der Kinder liebster Einkauf war. Für den
Fremdling war es gar nicht abzusehen und zu begreifen, was alles da an Gütern und Waren in der
Enge des niedrigen Gewölbes eingeschachtelt war.
Die Geschäftsgebarung des Ladeninhabers war von jeder eine einigermaßen besondere
und patriarchalische. Noch von alten Glanzzeiten her, da der Postweg nach dem Waldviertel
über Weißenkirchen lief und der alte Markt noch in jedem Sinne den Mittelpunkt der Wachau in
ihrem ursprünglichem Verstande und Bestande, nämlich vom Mieslingtal oberhalb St. Micheal
bis zum Watstein bei Dürnstein gerechnet, ausmachte, war und blieb sozusagen das ganze Land
seine Kundschaft. Die Eisenbahn war noch nicht bis hierher gedrungen und gerade sie, die ihre
Schienennetze allmählich durchs ganze Reich gezogen hatte, war es, die den alten
Donauhandelsweg vereinsamen und verarmen ließ, bis die Wachau in jenen Zustand der
Traumhaftigkeit und Weltabgeschlossenheit versankt, der einen guten Teil ihres sanften Zaubers
ausmacht. In solcher Abgeschiedenheit, in der Sonderlinge und Eigenbrötler allemal aufs beste
gedeihen, war der Kaufmann eigentlich der einzige Mann, der den Verkehr mit der großen Welt
aufrechthielt. Hing er doch durch die vielen hundert Dinge, die aus allen Windrichtungen her
den Weg in seinen bescheidenen Laden fanden, mit jener großen, fernen Welt zusammen. Das

verlieh ihm von vornherein ein gewisses Übergewicht. Kam dazu, daß man nicht umsonst seine
Ware als die beste weit und breit rühmte. Brauchte der Müller in Spitz einen neuen Anzug, dann
fuhr er nach Weißenkirchen zum Kranz. Da konnte es dann gleichwohl vorkommen, daß ihn der
gar nicht erst viel herumsuchen ließ, sondern kurzen Bescheid gab: „Unter denen da is keiner,
der für Ihna taugt; wird‘ schon einen herschaffen, wie er recht is für Ihna!“—„Auch gut“, sagt
der Müller und fährt getrost heim. Es vergehen Wochen. Dann aber endlich bringt die Post dem
Müller den gewünschten Anzug ins Haus, und just den rechten, richtig in Tuch und Farbe, richtig
in Sitz und Preis. Und niemand wundert sich weiter über die Einfachheit solchen Handels. So
war’s, und so war es in der Ordnung.
Auch war es für den stattlichen Kundenkreis des kleinen Ladens längst zur kaum mehr
empfundenen Selbstverständlichkeit geworden, daß man, sprach man drin vor, gewöhnlich
jedesmal auch irgendwie beschenkt von dannen ging. Abgesehen davon nämlich, daß man bei
Kranzen so ziemlich alle Dinge dieser Welt fürs Geld erstehen konnte, bekam man obendrein
zumeist noch etwas Feines, Köstliches gratis mit auf den Weg: war es nun das eine Mal ein
Endchen Lebensweisheit oder ein andermal bloß ein lustiges oder empfindsames Geschichtchen,
ein Vorschein. Und so wie der Laden in seiner wunderlichen Eigenart unbedingt seinen Maler
hätte finden müssen, so hätten die darin handelnden Menschen in ihrem stillen Wirken ihren
Dichter verdient. Ein Gottfried Keller wäre da gerade gut genug gewesen.
Der alte Kranz, der [hauste von] alters her mit seinen Schwestern. „Die drei
Überbliebenen“, so nannten sich wohl gelegentlich gern die drei Hagestolze beiderlei
Geschlechtes. Das waren sie auch. Die Welt um sie herum änderte sich, die Menschen nahmen
die Farbe ihrer Zeit an, sie allein blieben sich gleich, blieben sich treu, blieben ein Stück aus der
guten alten Zeit. Einer unserer Meister der Farbe hat von dem seltsamen Kleeblatt einmal
gesagt: „Sie sind so, wie wir uns in der Jugend Menschen vorgestellt haben.“ Das Wort trifft
gut. Der Höhe ihrer Lebensauffassung stand sicherlich jederzeit die Einfachheit ihrer
Lebensführung im besten Verhältnis gegenüber. Ein Glück des Sich-bescheiden-Könnens, eine
Zufriedenheit, wie sie Ferdinand Raimund in seinen schönsten dichterischen Gestalten predigt,
eine Behaglichkeit, wie sie Schwind und Spitzweg uns schildern, eine Bürgerlichkeit, wie sie
Ludwig Richter mit seinem Stift verklärt, wohnte immerdar in ihrem Hause, und man kann schon
sagen, eine Sittlichkeit, wie sie den Kern des deutschen Wesens ausmacht.
Als untrügliches Zeichen, daß man stillschweigend in den engeren Freundeskreis
aufgenommen worden, konnte man es deuten, wenn man zum erstenmal durch die schmale, enge
Tür, die vom Geschäft unmittelbar in die Wohnstube führte, in dieses wohlige Nest bürgerlich
beglückter Enge treten durfte. Die Fensternische mit ihren zwei Stühlchen und dem
hochbeinigen Tischlein dazwischen scheint so recht für stille Besinnlichkeit und trauliche
Dämmerlichtsgespräche gemacht. Der Efeustock im Fenster tut mit seinem grünen Geranke
besseren Dienst als der feinste Spitzenvorhang, die Hortensie auf dem Tisch mit der Fülle ihrer
kühlrosig schimmernden Dolden könnte dem Glashaus jedes hohen Herrn Ehre machen.
Allenthalben Urväterhausrat und an den Wänden da und dort ein Bildchen, das der und jener
Künstler, dem es einmal hier im Stübchen wohl geworden, zum Andenken hier gelassen hat.
Und dies alles von der gewölbten Decke in mildem Bogen überschirmt. Ein Sonntagnachmittag

unter ihrem Rund konnte einem wohl jedesmal zu echten Feierstunden werden. Auch die sanfte
einlullende Langsamkeit des Gespräches, die stille Behutsamkeit im schattenhaften Auftreten der
beiden Frauen gehörte mit dazu.
Seit Jahrzehnten haben die Künstler alle, denen die Schönheit des Landes hier bei
kürzerem oder längerem Verweilen zum lebendigen Quell ihres Schaffens geworden, den Weg in
dieses sonnenhelle Stübchen gefunden, es als ihr liebstes Stelldichein betrachtet, wo sie den
Pulsschlag der Wachau wärmer und deutlicher als irgendwo zu fühlen wähnten. Ein Künstler,
noch dazu einer aus dem hohen Norden, war es auch, der mich zuerst hier eingeführt. Das
gehörte schon dazu, wenn man zum erstenmal ins Land kam und irgendwie sich zur Gilde zählen
durfte: Vorstellung im Hause Kranz. Nach solchem ersten Besuch kam jeder gern wieder, ja,
rechnete es sich recht eigentlich als Gewinn an, wenn er wieder kommen durfte. Durch
Weißenkirchen wandern und in dem Lädchen an der Ecke nicht seinen „Guten Morgen!“ sagen,
das wäre nicht angegangen. Oft konnte man den „Onkel Eduard“ in voller Tätigkeit antreffen,
die sich manchmal sogar bis vor die Tür erstreckte. Sah man ihr doch gelegentlich mitten auf
dem Marktplatz in aller Gemütlichkeit frischen Kaffee brennen. Die blaue Schürze umgetan, die
Zigarre im Mund, drehte er eifrig die Kurbel, und als Zuschauer dürfen wir uns einen der
Professoren unserer Kunstakademie denken, wie er das Geschäft des Freundes durch muntern
Zuspruch kurzweiliger gestaltet, dabei den feinen Duft, der von dem schwarzen Kesselchen
ausströmt, verständnisvoll genießend.
Das Bedienen der Kunden hinderte unseren guten Kranz niemals, seinen Diskurs mit dem
gerade anwesenden Besuche aus der Kunstwelt weiterzuführen. Das ging alles ganz hübsch
nebeneinander her: Zucker abwägen, den Meterstab führen und dabei seine Ansichten über den
Weltlauf äußern. Da fiel dann manches urwüchsige Wort. Nur eine bedauerliche Abnahme des
Gehörs gestaltete Unterhaltung und Geschäft in den letzten Jahren nach und nach etwas
schwierig. Kommt da eines Tages eine Kundin und trägt ihr Begehren vor. Sie wird von dem
Patron des Hauses nicht gleich verstanden, und statt nun, die Sachlage erkennend, ihre Wünsche
etwas vernehmlicher zu äußern, zeigt sie sich ungeduldig und ungebärdig. Da ist sie aber an den
Unrechten gekommen. Herr Kranz hebt, die Ellenbogen spreizend, seine Arme empor und sagt
gelassen und eindringlich zu der Verblüfften: „Wissen S‘, mir fehlt’s da,“ und weist dabei auf
seine Ohren, „und Ihna,“ jetzt zeigt er in bezeichnender Weise auf die Stirne, „Ihna fehlt’s da!“
Das kommt jedoch beileibe nicht grob heraus, sondern bloß eine köstliche Überlegenheit spricht
sich damit einigermaßen unverblümt aus. Die Kundin ist aber doch blitzschnell aus dem Laden
verschwunden, was unseren Freund jedoch nicht sonderlich gekränkt haben dürfte. Er ist’s nun
einmal gewohnt, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch nicht vor Amtsorganen.
Einmal finde ich das Gewölbe frisch ausgefärbelt. Solcher Glanz muß auffallen. Die „Finanz“
habe es verlangt, werde ich belehrt. Herr Kranz hält nämlich auch den Tabakverschleiß im Ort.
Der visitierende Beamte aber, so klagt er, habe ihm gesagt, es kämen Klagen, der Tabak ziehe
allerhand Ladengerüche an. Darauf unser Alter: Davon sei ihm noch nichts zu Ohren
gekommen; wohl aber die Klage, daß die Tabakpackerln immer kleiner würden, so daß eines
kaum noch für einen Tag reiche! Der Beamte läßt sich nicht verschüchtern und weist
vorwurfsvoll auf die Gewölbedecke, die durchaus nicht in tadelloser Weiße strahlt. „Da droben
wird nicht serviert, lieber Herr“, so lautet der schnelle Bescheid. Schließlich hat das Haus Kranz

dann aber doch das Opfer gebracht und die Mühe auf sich benommen, alle Stellen zu räumen
und in dem Wirrsal ihrer solchermaßen aus Fach und Dach gebrachten Schätze Platz für den
Zimmermaler zu schaffen.
Mit der Zeit haben wir uns bei unserem alten Freund immer mehr aufs Zuhören
beschränken müssen. Oft genug war’s die Zeitung—sie durfte nie auf seiner „Budel“ fehlen—
die den Gesprächsstoff abgab. „Politik ist leeres Strohdreschen“, pflegte er gelegentlich mit
einiger Verachtung zu sagen. Allerdings, der Ausspruch stammt aus den Tagen, da sie uns noch
nicht so heiß auf die Finger brannte, und im Grunde genommen, war sich der gute Mann gar
nicht bewußt, wie gesund und richtig sein politischer Blick war. Auch in seinem literarischen
Urteil ließ er sich durchaus nicht spotten. Unvergeßlich wird mir sein vorsichtig spöttischer
Ausspruch über einen seither verstummten Allerweltsweisen der Zeitung bleiben: „I denk mir
halt allerweil, gar a so g’scheidt wird er do a net sein!“
Was hier steht, sind alles nur Anekdoten und Anekdötchen. Die Seele, freilich, des
Hauses Kranz läßt sich dabei schlechterdings nicht packen. Das ist auch viel schwerer, als man
sich’s denkt. Mit ihrem heißen Bildungsdrang und ihrer edlen Gemütstiefe waren die
Geschwister seit Jugendtagen eine still wirkende Kulturkraft im Lande. Mit seinem Ratschlägen
hat Kranz, in dessen Haus immer die besten Zeitschriften und Bücher Eingang fanden, den
Lesestoff ganzer Generationen bestimmt und manch Samenkorn der Bildung ausgestreut. Als sie
noch jung waren, da durften die Schwestern auch an keinem Eröffnungstag der großen
Kunstausstellung in Wien fehlen. Sie mußten doch jedesmal sehen, wie „ihre“ Maler mit ihren
Werken sich ausnahmen unter den anderen. Und wer weiß, ob diese das Urteil der „drei
Überbliebenen“ aus dem weltvergessenen Marktflecken nicht mehr achteten und ernster nahmen
als das der großstädtischen Menge. „Wir haben unsere eigenen Gedanken, sind unabhängig,“ so
durfte wohl mit berechtigtem Stolz die gute, liebe „Tante Lene“ sagen. Das war die Poetische,
die Stille, die Feine im Hause, der man im hohen Alter noch ansah, daß sie einst blond und hell
und voll zarter Anmut gewesen sein mag. Da ist auch so ein stolz bescheiden Wort von ihr, das
mir immer nachklingt: „Oh, viel, viel Sonnenschein ist in unser Haus gefallen! Ich möchte
einmal nachsehen, ob großen, glänzenden Häusern so viel Sonne beschieden war!“ Nun ist sie,
die selber des Hauses Sonne gewesen, hinübergegangen ins dunkle, unbekannte Land…. Eine
leise Wehmut und ein Abschiednehmen schwebt über den stillen Räumen und teilt sich auch den
Freunden schmerzlich mit. Der alte Kranz aber, auf einmal irgendwie verwaist, bleibt ihre
Sorge.
Sein Laden ist geschlossen, die Türen verrammt und verriegelt. Uns will bedünken, als
hätte damit die gute alte Zeit die Augen zugetan. Viele werden nach uns die Wachau
durchreisen und durchwandern, sie ist ja nachgerade in die Mode gekommen und wer weiß, was
die neue Zeit, die jetzt in Schmerzen geboren wird, ihr für eine neue Blüte bringen mag. Viele
noch wird sie entzücken, Unzählige werden sie loben und preisen Was aber ihren feinsten,
tiefsten Zauber ausmachte, was so zart und unfaßbar daran war, wie der Farbenschmelz auf
Schmetterlingsflügeln, das werden sie sicher niemals schauen und kopfschüttelnd unsere Liebe,
mit der die ihre nur wenig gemein hat, kaum begreifen und verstehen.
Juli 1919.

***
NB. Allzulang hat unser alter Freund die Mühsal des irdischen Lebens nicht mehr zu
tragen gehabt. Der harte Winter des Jahres 1922 war noch nicht zu Ende, da brachte mir die Post
den wehmütigen Abgesang zur Weißenkirchner Idylle, den Brief eines Freundes, der, dem alten
Kranz in verwandtschaftlicher Treue nahestehend, bis zum letzten Augenblick an seiner Seite
war.
„Der Wunsch“—schreibt er, und ich ändere kein Wort an der völlig ungekünstelten, unter
dem unmittelbaren Eindruck des Erlebnisses geschriebenen Schilderung, wische kein Stäubchen
fort, denn es ginge damit gar leicht auch etwas von der ursprünglichen Herzlichkeit verloren, die
im Augenblick der Ergriffenheit die Worte nicht vorsichtig wägt, sondern so über die Lippen
läßt, wie sie sich aus dem Herzen drängen—„der Wunsch unseres alten Herrn, ,sich einmal
niederzulegen und dann, wenn er in der Früh aufwacht, gestorben zu sein‘, hat sich in gewisser
Hinsicht erfüllt. Kohlennot veranlaßten mich vergangen Dienstag mit meinem Buben, den ich
über die Grippeferien und zur Erholung-zuerst allein hinaufschicken wollte, gleich mitzufahren.
Nahm mir mein Skizzenbuch mit, und was man sonst braucht, um etwas von dem herrlichen
Winter heraußen festzuhalten—und komme gerade zum Sterben unseres guten alten Onkels
zurecht. Um halb drei, bei unserer Ankunft, lag er im Bett bei vollster, klarster Besinnung, um
1
/ 2 5 Uhr fragte er er noch, wie lange der Professor—ein Bekannter—an der Grippe gelegen sei
und sagte, ‚ich mein‘, drei Tage, die der Professor gelitten, um halb sechs ließ ich nochmals den
Arzt rufen. Er kam gegen 7 Uhr ,Da isch‘—‘s ist ein Tiroler—‚nix mehr z’macha; lassen S‘
schnell in Geistlichen holen—hab’s Eana so g’sagt, schon in der Fruah.‘ Nicht aus
Gemütsverhärtung klangen die Worte des Doktors so barsch nein, nur aus Besorgnis, der Leute
wegen im Ort, der alte Mann könnte ohne Beichte und letzte Ölung sterben. Es kam der Pfarrer;
der anfangs schwer atmende Mann—Sie müssen nur an den Nußbaum und Akazienbaum am
Kirchenplatz denken, die jahrelang das Rauchmaterial für seine Pfeife, die von Morgen an bis
abends nicht ausgehen durfte, lieferten—der anfangs schwer atmende alte Mann wurde immer
ruhiger, und es war ein tieftrauriges, aber schönes Bild, wie der Geistliche ohne Talar—er wurde
schnell von einer Hochzeitstafel geholt—die letzten Atemzüge des Guten, Teueren mit seinem
Gebet und, über den Sterbenden gebeugt, mit seinen Segnungen begleitete; bis endlich völlige
Ruhe eintrat. Eine Uhr, die abgelaufen und deren Pendel noch einige male hin- und hergeht, um
endlich ganz stille zu stehen. Um 8 Uhr abends war alles vorüber—ohne den alten Mann vor
seiner Bewußtlosigkeit noch durch Beichte etc. das Schmerzvolle eines Hinweises, jetzt mußt du
sterben, angetan zu haben.
Am Donnerstag, nachmittag 3 Uhr, wurde er bei herrlicher Wintersonne zu Grabe
getragen, an der Spitze des Zuges der Gesangsverein des Ortes mit den üblichen Fahnenjunkern,
dann die Chorsänger mit dem Oberlehrer, dann der Sarg, unser Bub und sein Freund, ich und
meine Frau und, ich glaube, der ganze Ort…
Sie hätten ihre Freude gehabt, wenn sie den alten Mann im letzten Winter so hinter
seinem Ofen im Efeufensterzimmer sitzend gesehen hätten. Die Pfeife im Mund, sang er sich
eines um das andere seiner alten Lieder, die ihm aus längstvergangener Zeit immer wieder in
Erinnerung kamen: ‚I dank‘ Enk für d‘ Musi—i dank‘ Enk fürs Bier—i dank‘ a den

Menschern—die tanzt hab’n mit mir.‘ Oder: ‚Wie i no jung bin g’west—da war ka Tanz, ka
Fest—wo i mein Krenn dazu—net geben hab.—Glei war i narrisch brennt—glei wied’rum war’s
am End————i will ka schönere—i will ka bessere—i will die Alte—die liab i und b’halt i—
so lang uns Gott beisammen läßt.‘
Oder wenn sein alter Geschäftsgeist wieder einmal erwachte! Es war im Dezember 1921,
zu Weihnachten: am Küchentisch ist alles voll Schachterln und Schachterln mit Knöpfen:
Hosenknöpfe, Beinknöpfe, Hirschhornknöpfe, was halt so ein altes aufgelassenes Geschäftshaus
an Überresteln noch besitzt, der alte Mann sitzt in seiner ihm lieb gewordenen Fensternische in
der Küche und rechnet und rechnet. Vor ihm steht ein altes Weib, die alte Walzerin, des alten
Walzerschneiders Frau, vierzig Dutzend Knöpf‘ hat sie sich ausgesucht und ein Paket
Hosenschnallen mit vier Dutzend darin, und der alte Herr rechnet. Es wird immer dunkler,
Weihnachtszeit herum gegen halb vier, und die alte Walzerin lamentiert: ‚Mei Gott, wann der
Herr Kranz nur scho bald firti werdn möchte‘! Draußt steht mei Streukraxn ganz mutterseelen
allein!...‘ Und der alte Herr rechnet und nimmt einen Tintenstift, den er jedesmal, damit es
besser ausgibt, erst abschleckt, und er liegt schon ganz im Fenster, weil es dunkelt, und rechnet
und rechnet, was ihm denn die alten Knöpfe anno dazumal gekostet haben, damit er der Alten ja
nicht zu viel anrechnet. Und endlich steigt er von der kleinen Fensternische herunter, pflanzt
sich gravitätisch vor der alten Walzerin auf und schreit ihr ins Gesicht: ‚Sechs Gulden!‘ … Also
zwölf Kronen für vierzig Dutzend Knöpfe diverser Gattung und vier Dutzend Hosenschnallen,
ein Stück heute etwa fünfzig bis siebzig Kronen. Sechs Gulden, im Jahre 1921 zu Weihnachten!
In vierzehn Tagen war die Alte schon wieder da: sie brauchat halt no a paar Knöpf!....
————————————————————————————————————
Sie haben wohl recht, mit unserem alten Herrn ist wohl ein so ziemlich letztes Stück alten
Wachauer Geistes zu Grabe getragen worden. Es ist noch viel Liebes und Gutes da, möge den
Jungen nicht Unrecht geschehen; am Grabe sangen sie ihm in ihrer Weise ein liebes, trauriges
Abschiedslied, auch die Chorsänger sangen ein Lied, und hernach gab es nur eine Stimme: er
war doch a guata und a recht lieber Mensch, sein ganzes Leben lang….“
So der Brief. Eine bessere Grabrede hätte man unserm alten Freund gar nicht halten
können.

Der Turm von Dürnstein
Ich kenne keinen fröhlicheren Kirchturm als den zu Dürnstein an der Donau. In ihm
atmet etwas von der lächelnden Frömmigkeit, wie sie mancher Legende eigen, deren
glaubensstarker Gehalt durch Dichters Mund verweltlicht und doch auch verinnerlicht wurde,
hier erscheint alles Kirchliche durch Künstlerhand zu einem Denkmal jubelnder Freude
geworden, alles Heilige ist hier bloß ein Vorwand für Schönheit. Festgegründet und doch über
alle Beschreibung anmutig, fußt der Turm auf der prächtigen Steinterrasse. Einfach
schnurgerade aus dem Boden sich zu erheben, nüchtern die Senkrechte auf die Wagrechte zu
setzen, das wäre ihm viel zu alltäglich. Der Schwung seiner eigentümlichen Eckvoluten, die mit
der besonderen Art, wie sie, nach unten kräftig ausladend und zwei Bogendurchgänge
freigebend, den Turm mit der Balustrade der Terrasse verbinden und damit wohl einen der

geistreichsten baukünstlerischen Einfälle darstellen—dieser kühne Schwung vermittelt zwischen
den gegensätzlichen Linien und erweckt den Eindruck, als wäre der Turm organisch aus dem
Felsgestein als glücklich gen Himmel gewachsen wie eine köstliche Blume, mit Stengel und
Wurzel in wunderbarer Weise der Erde und ihren geheimnisvollen Kräften verankert.
Man weiß nicht, was man mehr rühmen soll: die keck geniale Linienführung des
Gesamtaufrisses, seine glücklich abgewogenen, wohldurchdachten Maße und das mit feinem
Geschick berechnete Verhältnis, in dem der Turm zur Kirche und zu seinem ganzen
landschaftlichen Hintergrund steht, oder die reichen Einzelheiten, vielmehr daß durch so viele
Einzelheiten doch nicht der Eindruck unkünstlerischer Überladenheit hervorgerufener wird. Was
ist nicht alles an Zierat—jedes Stück für sich allein nicht immer gerade ein Meisterwerk der
Plastik, im großen Zusammenklang aber dennoch von glücklichster Wirkung—an diesen einen
Turm gewandt, „dessen obere Teile ganz in Skulptur aufgelöst erscheinen“. Sogar noch auf dem
Steingeländer, das stromwärts seine Terrasse abschließt, reiten höchst vergnügte Putten. Links
und rechts aber auf den Postamenten, die noch zur Balustrade und doch auch schon zum Turm
gehören, da stehen im barocken Faltenwurf der heilige Nikolaus und der heilige Augustinus, und
siehe, zu ihren Füßen sonnen sich abermals Putten; über dem Haupttor schwebt mehr, als sie
steht, die Himmelskönigin Maria, und an ihren Rocksaum, der sachte im Winde zu flattern
scheint, schmiegen sich gleichfalls zwei dicke Engelchen, und auch ihrem Nachbar oder der Tür,
die nach Süden schaut, dem heiligen Nepomuk, fehlen nicht ein Paar „Kindl“ zu seinen Füßen.
Kommen dazu figurenreiche Reliefs und mannigfaltigstes Ornament allerorts, Fenster und
Fensterchen, Gesimse und Schnecken und reichgeschnittene korinthische Kapitäle als Abschluß
der hochstrebenden Pilaster. Etwa in halber Höhe des Ganzen dann, als echt barocker Einfall, an
jeder der vier abgeschrägten Turmkanten je ein goldkugeltragender Obelisk, von Voluten
gestützt, jede Einzelheit noch einmal mit Sinnbildern aufs reichste überkleidet, hoch oben dann,
frei in der Lust stehend und nach allen vier Windrichtungen ausblickend, die vier Evangelisten.
Die Turmhaube aber, die mit ihrer auserlesen seinen Form dies ganze Wunderwerk barocker
Baukunst krönt, klingt voll unnachahmlicher Kühnheit in eine ganze Gruppe von Engelchen aus.
Sie schirmen das Kreuz in schwindelnder Höhe, andere scheinen, dem freien Auge kaum noch
erkennbar, mit den Passionswerkzeugen zu spielen. Schon ganz in den Himmel entrückt, tändeln
sie arglos mit den Sinnbildern höchsten Erdenleids und gnadenvoller Erlösung. Und all der
Reichtum baut sich mit jener Selbstverständlichkeit auf, die nur höchster Vollkommenheit eigen.
Den Malern macht der schöne Turm, der sie anlockt wie das Licht die Motten, reichlich
zu schaffen. Der muß schon fest im Sattel sitzen, der um seine Schönheit kämpfen will. Der
Turm hat seine Nücken und Tücken, wie lächelnde Grazie nur zu oft. Auch die Gelehrten stellt
er vor eine Preisaufgabe. Die Frage nach seiner geistigen Urheberschaft ist durchaus nicht völlig
und mit Bestimmtheit geklärt.
Bekanntlich hat es merkwürdig lange gedauert, bis der Barockstil Gnade vor der
Nachwelt gefunden. Bei Zünftigen und Unzünftigen war er als eine Entartung der Kunst in Acht
und Bann getan, als eine Verwirrung des Geschmackes verschrien. Als er dann Ende des
vergangenen Jahrhunderts, nachdem der Renaissancerausch mit seiner im letzten verheerenden
Wirkung auf Kunst und Kunsthandwerk einigermaßen verraucht war, gleichfalls seine

„Entdecker“ fand und die allgemeine Meinung sich zu seinen Gunsten änderte da war es in
Österreich ein Name vor allen anderen, dem frischer Lorbeer grünte: Fischer von Erlach. Ja,
dieser blieb der Allgemeinheit lange der einzig geläufige, und sie war leicht bereit, alles, was
bloß seiner Stilperiode angehörte, war es nur gut genug, gleich auch ihm, dem großen Meister
selber zuzusprechen. Sogar sein großer Zeit- und Kunstgenosse Hildebrandt war daneben viel
weniger volkstümlich und in seinen Schöpfungen auch von der Forschung nicht immer erkannt.
Daß aber neben diesen beiden großen Baukünstlern noch zahlreiche andere in unseren Landen
aufs glücklichste geschaffen und gewirkt, davon wußte man bis in die jüngste Zeit allenfalls in
Gelehrtenstuben und Klosterarchiven, das Volk aber hatte mit solcher Wissenschaft nicht die
mindeste Fühlung.
Um so auffallender, wie fest und zäh die Überlieferung für Dürnstein an einem Namen
festhielt, der keiner Moderichtung viel zu sagen hatte, für Hinz und Kunz leerer Schall und
Rauch war, in neueren Tagen, freilich nur für einen verhältnismäßig kleinen Kreis, aber eine Art
Kampf- und Fehderuf geworden: Jakob Prandtauer. Der war, wohl so im letzten Viertel des
siebzehnten Jahrhunderts, aus Stanz in Tirol nach St. Pölten in Niederösterreich gekommen, aus
der Bildhauerei allmählich in die Baukunst hineingewachsen und mit seinen Arbeiten zunächst
dem Abt des St. Pöltener Chorherrenstiftes verpflichtet. Später aber bedienten sich seiner Kunst
nacheinander die mächtigsten Stifte und Abteien, die mit dem Beginne des achtzehnten
Jahrhunderts, das für die Kirche auch den Anbruch neuer Machtentfaltung brachte, ungemein
baulustig geworden waren. Der Prachtbau von Melk ist Prandtauers geistige Schöpfung. Beim
Umbau von St. Florian wurde er der durchaus selbständige, seine eigene Art durchsetzende
Nachfolger Carlantonio Carlonis, desgleichen im Garsten und Kremsmünster, und am neuen
Plan für Herzogenburg arbeitete er gemeinsam mit Fischer von Erlach, womit sich übrigens seine
reiche Tätigkeit noch lange nicht erschöpfte. Uns aber kümmert zunächst, daß sein Name mit
Stift und Kirche von Dürnstein fest verwachsen ist; so fest, daß es auch der vor ein paar Jahren
einiges Aufsehen erregenden Schrift von Dr. Wolfgang Pauker, des forschungseifrigen
Klosterneuburger Stiftsherrn, kaum gelingen dürfte, ihm auf die Dauer seinen ruhmreichen
Anteil an der Baugeschichte von Dürnstein zu nehmen.
Mündliche Überlieferung hat überdies in diesem Fall ziemlich früh Eingang in die
Literatur gefunden. Schon in Adolf Schmidls recht gründlich gearbeitetem Reisehandbuch
„Wiens Umgebungen auf zwanzig Stunden im Umkreis“, erschienen 1835, wird gesagt, daß
Dürnsteins Chorherrenstift unter Abt Hieronymus Übelbacher (1710 bis 1740) „durch den
Erbauer von Mölk, Prandauer, erneuert“ wurde. Aber auch ernste stilkritische Forschung hat den
Klosterbürger und „kunstreichen Baumeister als Meister gelten lassen, und wenn schon sein
Anteil am Turmbau zu gunsten des Bildhauers Steinle angezweifelt wird, der köstliche,
stimmungsreiche Klosterhof, in dem sich alle guten Geister der Romantik ein Stelldichein zu
geben scheinen, trug immer unbestritten seine Signatur, war jederzeit einfach und kurzweg der
„Prandauerhof“. Pauker stellt dagegen den Abt Übelbacher selber als dessen eigenen
Baukünstler hin, will beweisen, daß der feinsinnige, zielbewußte Bauherr auch „sein eigener
Bauführer, Ingenieur und Architekt, kurz, der ureigenste Schöpfer und geistige Urheber des
ganzen Werkes, das er ins Leben gerufen“, gewesen sei. Das ist freilich ein sehr verlockender,
ein sehr poetischer Gedanke. Der Gottesmann, der in allen Fragen der Theologie Bescheid weiß

und daneben auch in allen Künsten zu Hause ist, soweit zu Hause, daß er nicht nur anregen,
sondern auch selbständig schaffen kann, der Seelenhirte und Gelehrte, der nicht erst jahrelange
Mühe und sauren Schweiß an handwerksmäßige Übung, ohne dies es nun einmal bei keiner
Kunst abgeht, verlieren mußte, sondern sozusagen aus dem Stegreif, ohne harte Vorschule, ohne
Lehrgeld zu zahlen, imstande war, ein so köstliches Ding hinzustellen, wie dieses sein Stift und
seine Kirche, ja, das wäre freilich eine Figur von ganz besonderer Anziehung, die den Dichter
noch mehr reizen könnte als den Forscher.
Pauker benützt für seine Schlußfolgerungen die Kalendereintragungen des Abtes
Hieronymus, die, leider nicht lückenlos, im Archiv des Stiftes Herzogenburg aufgefunden
wurden. Sie beginnen, nach Pauker mit dem Jahre 1717. Damals aber standen der Nord und
Osttrakt des neuen Stifthofes schon im Rohbau da. Mit den Vorarbeiten wie auch mit dem
Instandsetzen der alten, nicht zum Umbau bestimmten Gebäudeteile wurde schon etwa zwei
Jahre früher begonnen. Mit wen der Abt die ersten notwendigen Vorbesprechungen darüber
führte, von wem der erste Gesamtplan, „der große Closterriß“, entworfen wurde, diese Frage läßt
Pauker offen. Daß ein solcher vorlag, wissen wir aber aus einer späteren Eintragung des Abtes.
Auch wissen wir aus einem an anderer Stelle mitgeteilten Kalendervermerk Übelbachers vom
Jahre 1716—dieser Jahrgang scheint inzwischen mit anderen leider in Verstoß geraten zu sein—
daß der Abt damals eine andere Baufrage mit Prandtauer beraten hat*). Es handelte sich um die
Abtragung von Turm und Dach der alten, verfallenen Kirche des nachbarlichen, längst
aufgelösten Klarissinnenklosters. Der Ton jener Notiz zeigt, wie hoch der Abt den Meister
stellte und wie er gewissermaßen die Verantwortung für sein Vorgehen auf die Schultern des
Fachmannes ablädt, auf dessen „Zeugnis und Warnung“ er sich beruft, wenn er abreißt, was
längst den zerstörenden Winden Spiel und Beute, der Umgebung eine stete Gefahr war. Sollte
der Abt sich wirklich bloß bei Abbruch und Niederreißen ängstlich an des Meisters Rat gehalten,
beim Aufbauen aber stolz eigene Wege gegangen sein, kunstgeübte Kräfte nur als Handlanger
nützend? Und sollte er bei der großen Aufgabe, die er sich gestellt, wirklich auf die bedeutende
Mitarbeiterschaft des Mannes verzichtet haben, den er selber den „führnehmsten in ganz
Österreich“ nennt?
Ich überlasse es gern und bescheiden der gelehrten Forschung, in diese Fragen das
erwünschte Licht zu bringen, und bekenne bloß, daß ich das Tagebuch des Prälaten anders
gelesen habe und von dem Glauben nicht lassen kann, daß hier doch einmal früher oder später
die Überlieferung, die in Jakob Prandtauer den künstlerischen Schöpfer des barockzeitlichen
Dürnstein sieht, recht behalten wird und mit ihr derjenige, der sie feinfühlig und feinsinnig zu
ergänzen weiß, statt sie eigenwillig über den Haufen zu rennen. Das Kapitel Prandtauer in der
österreichischen Kunstgeschichte ist ja noch lange nicht abgeschlossen, nicht einmal recht
begonnen. Mit Spannung darf man darum einer Publikation der Zentralkommission für
Denkmalpflege entgegensehen, die die erste gründliche, aus der Feder P. Ludwig Koller
stammende Studie über diesen noch nicht nach Gebühr gewürdigten Künstler bringen wird*).
Mir scheint es allein schon rühmenswert genug, daß Abt Hieronymus als geistvoller
Bauherr die Künstler, die ihm zu Gebote standen, seinen Wünschen dienstbar zu machen wußte.
Der Bildhauer Steinle, der unter anderem die prächtigen Figuren am Stiftsportal geschaffen und

dem im Zusammenwirken mit Prandtauer ein wesentlicher Anteil am Turmbau zugebilligt
werden muß, darf hier nicht vergessen werden. Rühmenswert auch genug, daß der Abt als
geschickter Wirtschafter stets die nötigen Mittel herzuschaffen verstand, bei allem Tun und
Planen aber doch stets weise im Rahmen seiner Kräfte blieb, so daß er nicht vollendetes
Stückwerk uns hinterließ, sondern das ausgereiste, harmonische Werk eines reichen, begnadeten
Lebens. Er durfte auf den fröhlichen Anfang das glückliche Ende setzen. Dazwischen lag die
Mühe des Vollbringens, und es fehlte nicht an Augenblicken, wo der Abt, ärgerlich über einen
betrunkenen Steinmetzgesellen oder des Feilschens und Handelns mit den Handwerkern müde
oder sonstwie entmutig, „in den Kirchenbau nicht begriffen zu sein“ wünschte. Als aber dann
die herrlichen Glocken zum erstenmal mit mächtiger Stimme in die Helle Landschaft
hinausorgelten, da mag dem kunstfrohen Manne Gottes, dem es allemal die größte Freude war,
wenn eine Messe „gut ging und brav rauschte“, bei aller priesterlichen Demut doch das Herz
höher geschlagen haben ob allen und klein, wie der Enkel es von den Altvordern übernommen
und uns heute noch zu künden weiß, völlig erschrocken aus den Häusern und hin zum Ufer und
starrte über den Strom nach dem Wunder: So vollen, hehren Ton hatten sie hierzulande noch
nicht durch die Lüste schallen hören, so stolzen, reichen Klang noch nie zuvor vernommen…
Vom tiefen, warmen H-Moll-Akkord des prächtigen Geläutes das Ohr umschmeichelt,
wohlig geborgen in der friedvollen Abgeschiedenheit des alten „Schießgartens“, der ostwärts und
ein Stücklein auch stromwärts die Stadt so glücklich abschließt, wie sinnt man da so gern
darüber nach, wie alles ward hier im engen Bezirk und wieder verging! Vor meinen Augen
harren in traulicher Nachbarschaft Obst und Wein sonneübergossen der Reise. Tisch und Bank
aber, die ich nutze, ducken sich, schon recht vermorscht und gebrechlich, ganz in den Schatten
der hohen, efeuüberwucherten Mauern und haben gerade noch Halt genug, mir als Sitz und Pult
zu dienen. Aber fein still heißt es sitzen, sonst…. Auch den unzähligen Vogelpärchen zuliebe,
die im Dickicht der Efeuwand nisten. Da wird nimmermehr Ruhe. Unbekümmert um mich
fliegen sie ab und zu. Im dichten Gras aber, nicht weit von mir, zeigt sich ein Kätzlein und lauert
auf Beute.
Zu meiner Linken gleitet glitzernd der Strom, im zarten, hellen Dunst stehen die Berge.
Vom fröhlichen Turm sehe ich gerade noch Helm und Kreuz und einen seiner vier Evangelisten,
alles andere ist mir verdeckt vom einstigen Kloster der Klarissinnen, das längst zum
vielbesuchten Gasthof sich gewandelt. Von der zugehörigen großangelegten Kirche haben die
Zeiten Dach und Turm und allen Zierat genommen, und doch liegt noch ein Ahnung edelster
Schönheit über ihr. Wo einst der Kreuzgang sich wölbte, wuchern Reben. Über all dem alten
Gemäuer aber, das Obst und Wein und Efeu so anmutsvoll bekränzen, wächst der wilde
Schloßberg im Bilde empor. Mit seinen Schroffen und Felsen scheint er fast unzugänglich.
Aber die Zinnen der alten Stadtmauer klettern doch hoch bergan und oben auf dem
vorgeschobenen Grat grüßt in armseliger Verfallenheit die einst so stolze Feste der Kuenringer
wie eine zerbrochene Krone. Und doch ging von ihr einst alles Leben aus, das zu ihren Füßen
erblühte, sich immer wieder erneuernd, und Stadt und Stift und Schloß wären wohl nimmer
entstanden, hätte nicht eine kecke Hand die Burg dort hoch hinauf gestellt. Daß ihr Erbauer ein
Kuenringer war (Albero III.), ist nicht urkundlich erwiesen, aber kaum zu bezweifeln. Ins Licht
der Geschichte tritt sie zu Ende des zwölften Jahrhunderts. Wer wüßte es nicht, daß hier Richard

Löwenherz, des stolzen England stolzer König, als Gefangener des Herzogs Leopold des
Glorreichen von Hadmar von Kuenring in strenger, aber ritterlicher Haft gehalten wurde, wie oft
ist es gesungen und gesagt worden! Ist ja die Geschichte der Burg und ihrer Herren wahrlich der
richtige Balladenstoff. Nach Hadmar II., der als getreuer Vasall seinen Landesherrn noch einmal
hochbetagt auf einem Zug nach Palästina begleitete und unterwegs den Tod fand (1217),
erscheinen die Rebellen, die „Hunde von Kuenring“, als Herren der Burg, Hadmar III. und sein
Bruder Heinrich. Sie sind die richtigen Raubritter, überfallen von Dürnstein und der
Schwesterburg Aggstein aus die Schiffe, plündern und brandschatzen und üben Gewalt und
widersetzen sich in offenem Aufstand dem zur Ordnung rufenden Herzog Friedrich II. Ihr Trotz
wird gebrochen, Dürnstein von des Herzogs Mannen gestürmt. Die tiefe Reue des mit dem
kirchlichen Bannfluche beladenen Hadmar ist der Abgesang des grausigen Liedes. Ein halbes
Jahrhundert geht über diese wilden Tage hin und ein ganz anderer, milder Geist herrscht nun in
der stolzen Feste. Leuthold I. ist fromm und will der Bildung und Gesittung einen Weg ins Land
bauen. Die Stiftung des Klarissinnenklosters (1289) ist sein Werk. Dadurch bricht eine neue
Zeit für Dürnstein an, ritterliches Leben wird von klösterlichem abgelöst, fromme Frauen halten
ihren Einzug. Leutholds Tochter dann, Elsbeth von Wallsee, vollendet und ergänzt das Werk
ihres Vaters. Als Witwe zieht es sie an die Stätte ihrer Väter nach dem Tode des letzten
Kuenringers (1355) an Albrecht II. von Österreich gekommen, aber im Kuenringer-Hof in
Dürnstein, zu Füßen ihres Ahnensitzes hoch auf dem Berg, da will sie ihre Tage Beschließen.
Sie tut’s in Frömmigkeit und guten Werken, sie errichtet daselbst (1372) eine Kapelle zur
heiligen Jungfrau und sorgt durch eine Stiftung für drei Priester. Nach ihrem Tode bauen ihre
Verwandten, die Herren von Meissau, die fromme Stiftung weiter aus, und solcherart blüht aus
dem bescheidenen Anfang das Chorherrenstift empor (1402). So reichen beide Klöster,
Chorherrenstift und Klarissinnenkloster, in ihrem letzten Ursprung auf das Geschlecht der
mächtigen Burgherren zurück.
Auch ein stolzer weltlicher Bau steht in gewissem Zusammenhang mit ihnen, nämlich
das Schloß, seit 1662 Starhemberscher Besitz, das, so gebieterisch auf steil abfallende Uferfelsen
hingestellt, das bedeutsame Gegengewicht zu Turn und Stift und Kirche ist. Es erhebt sich zum
Teile an jener Stelle, wo einst die Dienstmannen der Kuenringer, die Herren von Tiernstein,
wohnten. Christoph Wilhelm von Zelking hat es gebaut, da die Stammburg der Herrschaft nicht
mehr bewohnbar, auch nicht mehr zeitgemäß war, hat zum mindesten den Bau begonnen. Feste
und Herrschaft Dürnstein hat er 1622 erworben. Vor ihm war der Besitz als Lehensgut an die
Familie Streun von Schwarzenau vergeben, nach ihm den Zinzendorfs zu eigen. Mit diesen
Namen allen klingt das Zeitalter der Reformation in die Geschichte Dürnsteins herein. Sie
gehören protestantischen Adeligen, und der Bau des Schlosses und einiger Bürgerhäuser fällt just
in jene Zeit, da das Bürgertum und der Landadel die Starken und Mächtigen sind, die Klöster
aber in argem Verfall liegen. So ist die Wellenlinie der bewegenden Kräfte im Stadtbilde
Dürnsteins deutlich genug erkennbar.
Dem Kloster der Klarissinnen war es nicht einmal vergönnt, seine Dreijahrhundertfeier zu
begehen. „Spuren eines minder erfreulichen häuslichen Zustandes finden wir schon im zweiten
Dezennium des sechzehnten Jahrhunderts“, so meldet strenge, unparteiische Forschung, und die
Äbtissin Hildegard Wamp (um 1544) „mußte eine hilflose Zuschauerin so mancher

beklagenswerter Vorkommnisse sein“. Was aber die Visitationsberichte der letzten Jahre
vermelden, klingt wie die Erfindung eines kecken Novellisten. Äbtissin Martha hatte sich mit
einem „wällischen Maurer“ eingelassen, wurde zur Strafe abgesetzt und eine Zeitlang von ihrer
Nachfolgerin gefangen gehalten; was sie aber nicht hinderte, nachträglich besagten wällischen
Maurer zu heiraten und sich mit ihm in Langenlois häuslich niederzulassen. Ihre Haft mag sich
von selbst beendet haben, da ihre vorgesetzte Äbtissin, Barbara Wolmuetín, mit einem Kaplan
durchging, nicht ohne vorher sich das nötige Reisegeld durch heimlichen Verkauf sämtlicher
Weinvorräte verschafft zu haben. Die letzte Äbtissin dann, Ursula Walch, aus dem St.-KlaraKloster zu Wien kommend, fand bei ihrer Installation nicht eine einzige Schwester, nicht eine
Novize vor. Sie führte ein Art Sonderlingsleben, das von der Beengung durch irgendwelche
Klausur nichts wußte. Wie es ihr gefällt, reist sie nach Wien oder hält sich wochenlang in Baden
auf, wenn sie es für ihre Gesundheit für nötig erachtet. Wirtschaft und Verwaltung bleiben dem
Hofmeister überlassen, der eine große Besoldung hat und „in Üppigkeit und Überfluß“ lebt.
Sonst aber haben die kaiserlichen Kommissäre von ihr „nichts übles erfarn“, aber „die
wirthschafft sicht ni darnach aus, als sollte das Chloster dadurch gebessert werden“. Endlich
stirbt die letzte Äbtissin von Dürnstein, ohne daß jemand da wäre, der den Tag ihres
Hinscheidens für die Nachwelt festhielte. Im Herbst 1571 finden wir das Kloster ohne
Oberhaupt, Haus und Hof ohne Herrin.
Zwei Jahre später gelang es den nachbarlichen Chorherren, die Einverleibung des
verwaisten Frauenklosters für sich zu erwirken. Sie selber retteten sich schlecht und recht über
das Erdbeben der Reformationszeit hinweg. Die neue Blütezeit des Katholizismus, aus Blut und
Tränen gewachsen, findet dann in einer formenreichen, wahrhaft fröhlichen Kunst und
Prachtentfaltung den Ausdruck ihrer siegfrohen Stimmung.
Propst Übelbacher darf bauen. Erst Keller und Kornkammer, um die Wirtschaft auf
guten Untergrund zu stellen, dann erfüllt sich ihm, Tag für Tag, Stunde um Stunde der Wille
seines Lebens: Stift und Kirche und Turm wachsen in neuer, köstlich verjüngter Gestalt in die
Höhe. Künstler und Handwerker halten ihren Einzug ins Städtchen, jahrelang gibt es ein
ständiges Kommen und Gehen, ein frohes, gemeinsames Schaffen und Wirken in gegenseitiger
Ergänzung und immer neu belebender Aneiferung. Boten reifen hin und wider mit Plänen und
Rissen, denn der künstlerische Schöpfer des Werkes sitzt in St. Pölten und ist kein anderer als
Jakob Prandtauer. Seinen würdigen Schüler und Schwiegersohn Josef Munkenast hat der
Vielbeschäftigte mit der Ausführung der Pläne, mit dem Ausarbeiten der Einzelheiten betraut, in
ihm wirken Sinn und Lehre des Meisters glücklich und fruchtbar weiter. Daneben aber schaffen
je nach Fach und Können alle die anderen Künstler, die doch alle zusammen den überlegenen,
aufs Ganze gerichteten Geist des einen nicht ersetzen und verdrängen können, diesen einen aber
werden auch zehn gelehrte Abhandlungen nicht aus seinem, dem Prandtauer-Hof bannen und
wegdisputieren. Dort ist sein Name in heimlicher Runenschrift an die Mauern geschrieben, dazu
in freier, verwandelter Form ein alter Bibelspruch, und die Glocken des Turmes singen es stolz
und eindringlich ins weite Land hinaus: Gebet dem Künstler, was des Künstlers ist!
August 1918

Damals wie heute, heute wie immer
(Aus einer alten Chronik)
I.
Wer sich in frohen Blüte- oder Erntetagen zu Schiff auf dem großen Strome durch die
lachende Landschaft der Wachau tragen läßt, des Auge bleibt fürs erste an den leuchtenden
Prunkstücken und vielgepriesenen Kronjuwelen der Gegend haften, an Dürnstein und Aggstein
und an dem weithin die Lande beherrschenden Stiftsbau der Benediktiner von Melk, allenfalls
noch an der eigensinnig bis an die rauschenden Fluten vorgeschobenen Kirche von St. Michael
oder an Schloß Schönbühel, dem es auf so verwunderliche Weise gelingt, trotzig und gemütlich
zugleich von seiner Höhe in die Welt zu schauen.
Manche bescheidenere Schönheit wird dem Fremdling im ersten Taumel des Entzückens
leicht entgehen, und selbst der bereits einigermaßen Uferzeile der Stadt Stein hinter sich
gelassen, schon ungeduldig nach dem anmutvollsten, fröhlichsten aller Türme und nach der
Ruine von Dürnstein hoch oben auf luftigem Grat ausspähen und darüber im Vorübergleiten
vielleicht ein Bild ungerührt übersehen, das doch bis an den Rand von Lieblichkeit erfüllt ist.
Nach der Donau hin von den prächtigsten Nußbäumen gesäumt, im Frühling allemal in
die weiß-und rosenfarbenen Wolken seiner reichen Blüte getaucht, liegt hier, der Donau mit
ihren heimlichen Nücken und Tücken zutraulich nahe, das Dorf Unter-Loiben, das uralte
Stiftsgut der Klosterherren von Tegernsee. Allem voran und ein wenig erhöht ist die Kirche
gestellt, nicht allzu prächtig, nicht allzu bescheiden; in gehörige Nachbarschaft gerückt der
stattliche Pfarrhof, der seinen köstlichen, mauerumfriedeten Obstgarten bis zum schmalen
Uferweg hin vorschiebt. Anschließend an diese das Bild beherrschende Gruppe folgen der
Herrschaftshof und die Hauer- und Bauernhäuser mit all ihren Gärten, und dahinter dann und
ringsum breitet sich das weite Rebenland bis zu den Bergen hin, an deren Hängen der Weinbau
noch ein gutes Stück hinanklettert. Ganz sanft und sachte senkt sich das flache, rasenüberkleidete
Ufer zum kiesrandgesäumten Strom, und der gleitet hier so still und ruhig vorüber, als würde er
bewußt sein anderwärts oft so wildbewegtes Tempo vor so viel Lieblichkeit zu einem selig süßen
Adagio mäßigen. Auf dem uralten „Träppelweg“ aber, der, von Stein herkommend, immer hart
am Uferrand im sandigen Grasboden hinläuft, stapften in längstvergangenen Tagen in schwerem
Zuge keuchend die Pferde der Schiffsknechte daher, vom „Kranzelführer“ durch lauten Ruf und
Peitschenknall angetrieben, damals, als es noch galt, die holzgebauten Schiffe, die noch der
Dampfkraft entbehrten, nach beendeter Talfahrt am Seil mit vorgespannten Pferden
stromaufwärts zu schleppen. Bis Dürnstein ging die schwerfällige Reise am linken Ufer, da
wurden die Gäule in eine besondere, große Zille, in die „Pferdemutzen“ verladen und ans andere
Ufer gerudert, um dort wieder ans lange Seil gespannt zu werden, an dem Schiff und Kähne
hingen. Uns aber ist besagter „Träppelweg“ in freien Wandertagen und in Stunden sommerlicher
Beschaulichkeit längst zum liebsten aller Morgen- und Abendwege geworden. Von Dürnstein
aus führt er auf die angenehmste Weise von der Welt aus der Romantik in die Idylle.
Kirschblüten im Frühling, blumenbestandene Hausgärtlein im Sommer, eine Kirche, der das
braunrote, samtige Ziegeldach so gemütlich wie eine Haube überstülpt ist, eine Ziegenherde mit

ihren kindlichen Hütern am Ufer, und in der verankerten Zille ein Fischer, der mit
unerschütterlicher Geduld sein weitgespanntes, riesenhaftes Netz, die „Taubel“, immer wieder
vergeblich zum Fang in die glatten, gemächlich treibenden, tiefgrünen Fluten taucht: ich wüßte
nicht leicht einen Ort, wo das Gemüt sich eher zu Milde und Gelassenheit stimmen ließe als hier
im Umkreis dieses leiblichen Dörfleins, das, obwohl am großen Strome hingebettet, dennoch der
weiten Welt gar nicht zu denken scheint.
Wer würde es seiner hellbesonnten Friedfertigkeit ansehen, daß es einmal der Schauplatz
wilden Schlachtgetümmels gewesen, mehr als einmal Krieg und Kriegsnot und den glühenden
Atem der Weltgeschichte zu spüren bekommen, daß sein Boden von ihrem Geschehen
blutgedüngt ist? Drüben am Bergrand erhebt sich zwar weithin sichtbar und mahnend das
Denkmal, das die Erinnerungen an das Treffen bei Loiben vom 11. November 1805 festhält, wo
Österreicher und Russen unter Führung von Feldmarschalleutnant Schmidt Napoleons Marschall
Mortier in die Flucht schlugen. Das Bildwerk, das im Jahre 1905—o Hohn der
Weltgeschichte!—als ein Zeichen der Völkerversöhnung von Österreich, Frankreich und
Rußland gemeinsam errichtet wurde, hat trotz reichen Aufwandes der Mittel mit all seinem
Figurenschmuck und seinen in Stein gemeißelten Inschriften uns doch nie besonders warm und
eindringlich zu Herzen geredet. Liegt es an seiner bodenfremden Formensprache, daß es uns
immer kalt gelassen und wir es immer eher als störend in der Landschaft empfanden, oder ist der
Grund dafür in uns gelegen? Die Worte Krieg und Kriegsnot waren uns bis zum Ausbruch des
Weltbrandes leerer Schall gewesen und über die Geschichtsstunde der Schule hinaus unwichtig,
und die wenigsten wußten ihnen faßbaren Sinn und Deutung zu geben. Krieg, das war etwas, das
weit, weit hinter uns lag, und gar die Gefahren einer Hungersnot schienen uns für alle Zeiten
glücklich überwunden, wie die Schrecknisse der Pestseuchen. Die Angst davor hatten wir mit der
Gespensterfurcht und dem Geisterglauben in der Kinderstube zurückgelassen, ja, selbst wer an
den Krieg als nahe oder ferne Möglichkeit dachte, wußte sich von seinem wahren Gesicht kein
Bild zu machen. Bis uns jammervolles Erleben grausam belehrte… Nun lesen wir freilich die
Worte Krieg und Hungersnot anders und mit anderen Augen und lernen auch unserer Vorfahren
Not und Wehe erst verstehen.
Aber beredter als dickbändige Geschichtswerke und stolze Denkmale vermag oftmals das
Wort des einfachen Mannes zu uns zu sprechen, wenn es aus fernen Tagen stammelnd zu uns
dringt. Eine freundliche Hand hat mir im vergangenen Sommer eine alte Handschrift, eine
Chronik, aufgeschlagen und aufgeblättert, das „Anmerkungs-Buch über die Ersamme UnterLoibner Gemeinde“, einen stattlichen, gediegen in gepreßtes und sein ornamentiertes
Schweinsleder gekleideten Band, dessen äußerer Anblick allein uns den Hauch einer fernen, in
allen Dingen auf Beständigkeit gerichteten Zeit verspüren läßt. Der einstige Richter des Ortes hat
ihn für seine Gemeinde angeschafft und darin seine Eintragungen mit dem Jahre 1771 begonnen.
In einem kurzen Vorbericht legt er seinen Nachfolgern im Amte—wir haben uns unter diesem
die Würde des Bürgermeisters—wir haben uns unter diesem die Würde des Bürgermeisters,
verbunden mit beschränkter richterlicher Gewalt, zu denken—ans Herz, „embsig und gethreu“
fortzusetzen, was er unternommen, nämlich „die glücklich und unglücklichen Vorfälle, auch die
merkwürdigsten k. k. Verordnungen mit Wahrheit und Kürze aufzumercken“. Gleich in der
ersten Aufzeichnung liegt insgeheim die Ankündigung künftiger kriegerischer Zeiten. Sie

vermeldet uns die allgemeine Häusernumerierung, die Maria Theresia im Jahre 1771 in allen
kaiserlichen Erbländen einführen ließ. Die Verordnung war vorzüglich militärischen
Beweggründen und Erwägungen zu danken. War ja damit eine Volkszählung verbunden, die
einen Überblick über die dem Reiche allenfalls zur Verfügung stehenden kriegstüchtigen Männer
gewähren sollte. Auch in unserem Dorfe wurde sie durch „k. k. Militare“ vorgenommen. „Dieses
machte in allen Orten großes Aufsehen“, echot es in unserer Chronik, und wer weiß, ob nicht
ihrem Urheber jene kaiserliche Verordnung schon das Vorgefühl bedrängter künftiger Zeiten
gab.
Aus dem Jahre 1799 wird dann die Einquartierung russischer Truppen gemeldet. Sie
waren bestimmt, gegen Frankreich zu marschieren, und sind, wenn auch der Kampf noch fern
von den heimatlichen Gefilden tobte, doch schon Vorboten späterer kriegerischer Ereignisse und
blutiger Tage. Vorläufig und eine Weile aber blieben noch die „Blüh“ und Hagelschlag die
bedeutsamsten Ereignisse. Saurer oder süßer Wein, das ist die Frage, und die Eintragung eines
ganzen Jahres beschränkt sich manchmal auf ein paar Bemerkungen über die Lese. Oder wir
hören von einem „dürren und hitzigen Sommer“, wo im Monat Juli (1802) solchen Hitze
herrschte, „daß man nicht bloßfuß stehen konnte auf der Erden“. Da heißt es dann auch gleich:
„Wir haben einen guten Wein gefechset, der nicht gleich in einem Jahr gewachsen ist.“ Folgt
dann darauf ein schlechtes Weinjahr, so tröstet sich das Oberhaupt der Gemeinde: „Saurer Wein,
süßer Pfennig!“ Vom Jahre 1804 bekommen wir das Außerordentliche zu hören, daß im Januar
etliche Mandelbäume blühten und im Februar tiefer Schnee den frühen Lenz begrub. "Nach dem
Kornschnitt habe sich eine große Teuerung erhoben. Auch war der Wein in diesem Jahre sehr
teuer.“ Man sieht, schon ist die Welle im Steigen…
Nach still bewegten Jahren, in denen sich die Weltereignisse in den eng beschriebenen
Seiten unserer Chronik nur wie fernes Donnergrollen vernehmlich machen, weiß dann das Jahr
1805 mit stürmischen Auftritten aufzuwarten. Da wird vor uns das ganze Kampfbild der blutigen
Novembertage von Loiben aufgerollt. Die geschickte Umgehung der Franzosen durch die Unsern
ist in militärfachlichen Aufsätzen oft genug geschildert worden. Feldmarschalleutnant Heinrich
Sebastian Schmidt hatte bekanntlich den glücklichen Einfall, die Österreicher mit ihren
Verbündeten auf die Berge, über Eglsee nach dem einsamen, windverblasenen Scheibenhof zu
entsenden, von wo sie durchs Pfaffental herunter zur Donau vorstießen, und so den Franzosen,
die Dürnstein besetzt hielten, beim Watstein den Rückzug abschnitten, während andere
Truppenteile von allen Höhen herab den Feind bei Loiben beschossen.
Diese kühne, glorreiche Waffentat ist oftmals gewürdigt worden. Wie dann dem
fliehenden Marschall Mortier ein Häuflein Getreuer durch das Gemetzel der Schlacht tollkühn
den Weg bahnte bis zum Ufer, wie er über die Donau nach Rossatz hinüber entwich, von da
seine Flucht stromaufwärts fortsetzte und sich bei St. Lorenzen wieder ans linke Ufer, nach
Weißenkirchen, übersetzen ließ, um, nicht gerade ruhmbedeckt, mit den Seinen wieder
zusammenzukommen—dies alles gibt der Phantasie reichlich Anregung. Auch jenes Andreas
Beyer gedenkt man dabei, des „Jägers von Dürnstein“, der in der denkwürdigen Nacht von 10.
zum 11. November unseren Truppen als Führer auf schwer auffindbaren Waldpfaden diente. Er
ist längst zur volkstümlichen Figur geworden und auf dem Denkmal von Loiben gleichfalls

verewigt. Eine noch heute an Ort und Stelle lebendige mündliche Überlieferung weiß überdies
der berufsmäßigen Geschichtsschreibung noch hinzufügen, daß das Reitpferd des französischen
Marschalls, ein prachtvoller Schimmel, der bei der Flucht seines Herrn in Dürnstein in seinem
Stalle zurückgeblieben war, nachträglich bei einem ehrsamen Bürger der Stadt seine Hafer als
Ackergaul verdienen und brav den Mistwagen ziehen mußte bis an sein spätes Ende, als hätte er
nie auf seinem Rücken einen napoleonischen General voll Stolz in die Schlacht getragen.
Solche kleine Einzelheiten den großen Begebenheiten der Geschichte entgegenzuhalten,
hat allemal seinen besonderen Reiz. Darum spricht uns auch der Kampfbericht unseres
Dorfrichters so stark an. Er hat uns, fürs Große und Ganze, natürlich kaum etwas Neues zu
sagen, aber es ist doch immer etwas Eigenes, einen zu hören, der „dabei war“, mitten drin, und
alles, was er sah, eben von seinem Standpunkte aus sah und nahm. Schon die Ungeschminktheit
seiner Darstellung, de frei von jeglichem Pathos ist, macht alles, was er sagt, wertvoll, und das,
was wir gewöhnlich ziemlich abstrakt als heldenhafte Taten und ruhmvolle Ereignisse ansehen,
bekommt plötzlich einen eigentümlich rührenden, menschlich tragischen Zug.
Am 8. November erhielt Loiben von Stein her russische Besetzung und Einquartierung.
Unsere Verbündeten scheinen sich zunächst ganz ordentlich verhalten zu haben. Während und
nach der Schlacht haben diese unsere Freunde allerdings ärger gehaust in unserem Dorf als der
schlimmste Feind, und der armen, gequälten Bevölkerung dürfte die strategische Notwendigkeit
des Verfahrens nicht immer durchaus eingeleuchtet haben. Am 10. November rückten die
Franzosen, von ihrem Standquartier Weißenkirchen über Dürnstein sich herunterbewegend, in
Loiben ein. Die Russen hatten sich indes nach Stein zurückgezogen. Gleich nach ihrer Ankunft
begannen die feindlichen Soldaten mit dem Plündern. „Gib Geld, Bürgermeister!“ so herrschten
sie den Dorfrichter an und nahmen selber, was ihnen nicht auf der Stelle gegeben wurde. Hier
folge der wörtliche Bericht unseres Dorfrichters, dessen etwas willkürliche, veraltete Schreibart
dabei nur soweit berücksichtigt wird, als sie besonders kennzeichnend und wesentlich ist für den
Chronisten. „Die Franzosen machten ihre Piegeter“—Pikette, soviel wie Feldwachen—„gleich in
die höchsten Weinberg, man mußte ihnen Fleisch, Brot, Wein auf die Piegeter hinaustragen, wo
die ganze Nacht Weinstöcker verbrannt wurden. Den 11. Dito achten die Russen von Stein
herauf ihren Angriff, so wurde bei und eine ganze Schlacht; die russische Armee lag in Krems
und Stein, sie ließen von Thirnstein herab die Franzosen nicht durchpassieren. Es wurde während
der Schlacht durch die Russen und Franzosen geplündert, es wurden die Keller gesprengt, wie
auch die Häuser gesprengt und eingeschlossen, welches in Nro. 96 bei Joseph Lichtenschopf
geschehen ist, um 10 Uhr vormittags. Die Russen durchschossen das Tor auf der Gassen, bis der
Obbenannte aufmachte. Sie sagten gleich zu ihm: Wo ist Franzos? Es war keiner im Hause, sie
plünderten aber gleich im Haus. Da heißt es: Bauer, gib Brot, Wein, Geld, Fleisch! Es kamen
aber gleich wieder Franzosen, die sagten das Nämliche.“ War’s jemals anders im Krieg, und hat
der Bauer und Bürger Freund und Feind nicht immer gleichermaßen zu fürchten gehabt? „Die
Franzosen siegten bis um halb 2 Uhr nachmittag. Da gingen die Franzosen ins Dorf, um die
Blessierten nach Thirnstein zu bringen … Sie führten die Blessierten hinaus, und während dieser
Zeit kamen die Russen wieder an … Um 3 Uhr nachmittag kamen die Russen von allen Bergen
und Graben und brachten die Franzosen in die Mitte. Da wurde mit Stücken kanoniert und mit
Flinten geschossen, als wenn der Jüngste Tag ankäme. Es flogen Kanonenkugeln in unserm Dorf

zu Boden, es wurden die Leute gezüchtigt von den Franzosen, von den Russen noch stärker; auf
den Abend um 6 Uhr haben die Russen den Sieg erhalten, die Franzosen wurden gefangen,
zusammengeschossen, zusammengehauen, in die Donau gesagt. Danach, gleich nach 6 Uhr,
legten die Russen auf drei Orten Feuer an, bei Nro. 36, bei Michael Stöckl, legten Pechkränze bei
Nro. 32, Joseph Schweighofer, in einen Bürdlschober, bei Nro. 30, Karl Solterer, im
Getreidestadl. Sie nahmen auch Brand vom Dorf und zündeten den herrschaftlichen Stadl an,
und so wurden sechsundzwanzig unserer Mitnachbarn in Asche gelegt; in gleichen unser
herrschaftlicher Hof. Es durfte niemand löschen, die Russen schossen auf die Leut, sie ließen
niemand kein Wasser; sie gingen die ganze Nacht im Dorf um. Den 12. Dito, Dienstag darauf,
waren die Russen ganz allein im Dorfe. Sie waren wie die wütenden Löwen, teils berauscht, sie
plünderten alle Häuser.“
Die wilde Soldateska schonte weder den Pfarrer, noch den herrschaftlichen Verwalter,
noch den Bürgermeister. „Sie wurden alle ausgeplündert, denn,“ so meint der Berichterstatter,
„sie wurden alle Franzosen gehalten, und mußten alle nach Stein flüchten, die meisten Leute aus
unserem Ort. Die Russen sagten, es müsse alles kaput werden, ehe die Franzosen kommen.“
Diesem blinden Wüten ist auch Feldmarschalleutnant Schmidt zum Opfer gefallen. Die vier
Kugeln, die ihn, den siegreichen Führer, inmitten des Schlachtgetümmels zu Boden gestreckt
haben, hat man später als russische erkannt, als Kugeln unserer „Freunde“. Am schlimmsten
verfuhren die Russen mit dem armen Schulmeister, einem Mann von sechzig Jahren, der ein
ganzes Menschenalter sein Amt in Loiben „bei der Schul und Musik“ eifrig verrichtet hatte.
Auch von ihm, der schwerlich mit Glücksgütern reichlich gesegnet war, wollten sie Geld
erpressen. „Sie warfen ihn auf das Stroh, wickelten ihn ein in Stroh und zündeten ihn an, daß er
in etlich Tagen sterben mußte…“ Seine Nachbarin wurde erschossen, ein anderer Inwohner
erhielt einen Säbelhieb ins Gesicht, weil er Wasser in die Brandstatt seines Hauses tragen wollte,
und noch mehrere Mitglieder der Gemeinde werden als Todesopfer namentlich angeführt.
Am 14. November rückten dann die Franzosen mit frischen Streitkräften zum zweitenmal
an, Franzosen und Holländer zusammen 20.000 Mann. Die Russen hatten tags vorher das Feld
geräumt. Was an Lebensmitteln noch übriggeblieben war, ward den Feinden zur Beute. Sie
ließen den Wein auf die Straße rinnen und tranken weidlich. Der Verlust an Wein auf die Straße
rinnen und tranken weidlich. Der Verlust an Wein in diesen Kampftagen wurde für Unter-Loiben
allein auf 2400 Eimer, der allgemeine Schaden, den die Gemeinde durch Brandschatzung und
Plünderung erlitten, auf 200.000 Gulden geschätzt, wobei noch nicht miteingerechnet, was den
Herrschaftshof an Schaden betroffen. Die Pfarrkirche war von den Russen erbrochen, die Türen
gesprengt worden. Doch blieb es den Franzosen und Holländern vorbehalten, ihren Boden zu
entheiligen, mit Unrat zu beschmutzen, die kirchlichen Geräte mutwillig zu zerstören, die
Meßkleider in Fetzen zu reißen und die goldenen und silbernen Borten daran zu rauben, auch
nicht davor zurückzuschrecken, das Gotteshaus als Stall zu benützen. Als der Pfarrer drei
Wochen nach diesem Sturmesrasen wieder in der gesäuberten, frischgeweihten Kirche die erste
Messe las, fehlte es an Kelch und allem notwendigen Gerät, und das aus den Überresten
aufgelesene priesterliche Gewand schien eher eine Jacke für ein tolles Jahrmarktspiel als ein
heiliger Rock für den frommen Dienst vor dem Altar zu sein. Ein grünes Meßkleid, eine weiße
Stola, ein rotes Kelchtüchlein, mit diesem bunt zusammengewürfelten Staat mußte sich der

Pfarrer behelfen, bis ein „Guttäter“ in Krems alles zur geistlichen Handlung Unerläßliche,
Monstranz und Meßkleid und alles übrige der Kirche verehrte. Aber nicht nur in diesem Punkte
war die Gemeinde Loiben nach dem schweren Unglück, das sie betroffen, auf den mildtätigen
Sinn der Nachbarorte völlig angewiesen. Als die feindliche Armee am 16. November abgezogen
war, blieb den Einwohnern buchstäblich nichts zum Leben übrig. Stein und Krems mußten mit
Brot aushelfen und unser Dorfrichter mußte gar manchen Bittgang antreten. Aber Bettelbrot ist
hart, und zum ganzen Elend waren noch „viele Schmähreden“ zu erdulden.
Von all diesen Leiden und Drangsalen friedlicher Bürger weiß allerdings das stolze
Denkmal am Fuße des Höherecks doch nichts zu erzählen. Freilich, auch die Landschaft scheint
alles Ungemach, das damals über sie hinweggezogen, glücklich vergessen zu haben. Sie lächelt
in jedem Frühling, als wäre ihr nie ein Leid geschehen, und steckten in den Stirnseiten der
Häuser von Loiben nicht die alten Kanonenkugeln eingemauert, von den Einwohnern als
Ruhmeszeichen in Ehren gehalten, kein Schatten trübte das helle Bild
***
II.
Dem „Anmerkungs-Buch über die Ehrsamme Unter-Loibner Gemeinde“, noch im
achtzehnten Jahrhundert vom damaligen Dorfrichter in der Absicht und mit dem Wunsche
angelegt und begonnen, daß seine jeweiligen Nachfolger darin „die zur hiesigen Gemeinde
einschlagenden Vorfähle“ anmerken mögen, leiht das Jahr 1805 mit dem blutigen Treffen bei
Loiben gewichtigen Inhalt. Aber auch darüber hinaus hat es noch mancherlei Kriegsnachricht
aufnehmen müssen, wenngleich die Brandfackel des Krieges nun nicht mehr auf den eigenen
Dächern des damals so hart mitgenommenen Ortes selber lohte. Schon 1809 war ja wieder Krieg
mit Napoleon und Loiben blieb dabei nicht ohne Fährnis und Beschwernis. Es gab wieder
Einquartierung und Truppendurchmärsche, wobei Abgaben an Wein, Brot und Fleisch reichlich
zu leisten waren. Und wenn auch der Feind diesmal am anderen Ufer seines Weges einherzog, so
unterließ er es doch nicht, auch einmal mit seinen blauen Bohnen herüberzugrüßen. Über dreißig
Schüsse zählte man in Loiben, und dem und jenem flog die Kugel krachend ins Fenster und
sprengte die Stube. Es sollte diese Kanonade zwar kein Angriff auf das Dorf selber sein,
vielmehr wollten die Franzosen bloß die Schiffe in den Grund bohren, die das österreichische
Militär bei Loiben in Bereitschaft hielt für ein möglicherweise gebotenes Übersetzen des
Stromes. Furcht und Schrecken bemächtigen sich der Bevölkerung, der noch die Erlebnisse von
Anno 1805 in grauenvoller Erinnerung standen, und erst, als die eigentliche Absicht der Feinde
klar erkenntlich und man gewahr wurde, „daß die Schiffe zerschossen und das Herüberbrechen
nicht im Willen hatten, wurde den Leuten der Jammer geringer-2. Dann, „am Pfingstsonntag
nachmittag am 4 Uhr hört man von unten her donnern und krachen. Man weiß nicht, was es
bedeutet. Wie besser es Abend wird, desto besser und leichter hört man es“. Und während die
Leute auf geregt am Ufer stehen, angstvoll lauschen und alle Möglichkeiten durchsprechen, ist
die Schlacht bei Aspern im Gange. Sie brachte uns zwar den Triumph, den großen,
unbesiegbaren Imperator die erste erhebliche Niederlage bereitet zu haben, aber wie schlecht
wurde sie ausgenützt, wie sehr blieb sie Stückwerk, ganz wie so vieles andere in unserm alten
Reich. Der Chronist behält Recht: „1809 ware [sic] ein trauriges Jahr vor Österreich“.

Die Franzosenfurcht wurde im Jahre 1866 abgelöst von der Preußenfurcht. Wieder
einmal wurde die Steiner Brücke aus strategischen Gründen abgebrannt, das vorrätige
Brückenholz preisgegeben.
Außerdem erging vom Kriegskommando der Befehl, „daß alle Schiffe, groß und klein, in
der Donau beseitigt werden müssen“. Die Ämter in Krems wurden geschlossen; wer konnte,
floh. Da holte der Herr Bürgermeister von Loiben—dem „Dorfrichter“, dem Vertreter einer
früheren, durchaus patriarchalischen Zeit, hatte das Jahr Achtundvierzig das Lebenslicht
ausgeblasen—wieder einmal sein Anmerkungsbuch hervor und, altem Brauche treu, hielt er die
Vorgänge und Zustände jener Tage, so gut er es vermochte, mit seiner Feder fest. Was für ein
anschauliches Bild gibt er uns von der damals herrschenden Aufregung: „Die Furcht hatte sich
bei uns auch so verbreitet, daß eine allgemeine Auswanderung, besonders der ledigen Leute,
stattfand. Ganze Kolonnen mit Lebensmitteln und Gerätschaften gingen in die
Waldlandschaften…diese Tage der allgemeinen Furcht sind mir unvergeßlich. Ganze Tage
wurde ich als Bürgermeister belagert von Parteien, was die Mutter mit der Tochter tun soll, was
der Vater mit dem Sohn tun soll, was der junge Mann mit seinem hübschen Weib tun soll.
Gearbeitet wurde gar nichts, die Straße war immer voll von Leuten; diejenigen, welche in der
Stadt waren, wurden umringt, um das Gerücht, was er in der Stadt vernommen habe, mitzuteilen,
und an falschen Gerüchten fehlte es nicht…“ Klingt das, was für uns über ein halbes Jahrhundert
weit zurück liegt, nicht wie aus jüngster Vergangenheit heraus erzählt? Könnte sich dieses
„Zeitbild“ nicht in hundert- und aber hundertfacher Wiederholung und geringer Abwandlung in
den letztjährigen Schreibkalendern unserer Dorfschulzen finden?
Noch auffallender aber klingt Vergangenheit an Gegenwart an, wenn unsere Loibner
Chronik ein Bild von der damaligen Entwertung des Geldes durch Krieg und
Papiergeldwirtschaft entwirft. Es zeigt sich da bei der Gegenüberstellung von Heute und Damals
eine Gleichartigkeit der Entwicklung in den allgemeinen Verhältnissen, die wirklich
überraschend ist. Gleich zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts machte sich eine stetig
wachsende Teuerung geltend. Wiederholte Mißjahre steigerten das allgemeine Elend. So sah sich
die Gemeinde Unter-Loiben im Jahre 1805 bemüßigt, schon im Februar aus Mitteln der
Gemeindekasse Korn von der Herrschaft Loiben zu kaufen, welches sie den „armen Untertonen“
vorläufig ohne Bezahlung überließ, bloß auf das Versprechen hin, daß die Beteilten zur
Weinlesezeit der Gemeinde ihre Vorauslage zurückbezahlen werden. Einen späteren
zusammenfassenden Bericht über die Geld- und Preisverhältnisse kann ich mir nicht versagen,
vollinhaltlich hierher zu setzen:
„Im Jahre 1810 wurden Korn und Wein teuer. Da hatte man Papiergeld, das nannte man
Bankozettel. Jedermann hatte Geld genug. Der Eimer Wein ware [sic] dazumal 20 fl., jetzt wird
er alle Tag teurer und kommt der 1810 Wein bis hundertzehn Gulden. Dies ist ein schweres Geld
vor ein Eimer Wein. Das Korn der Metzen 55 bis 60 Gulden. Alles hatte Geld genug, kein
Mensch litt keine Not. Der Tagwerksmann hatte alle Tag 2 Gulden zu der Kost und da wollte
kein Mensch kein Tagwerker mehr sein, und wollte ein jeder ein Herr sein. Aber es dauert nicht
lang, nur bis 1811, da wurde es ganz anderst, und kame [sic] ein ganz anderer Wind und die
Leute etwas demütiger machte. Was geschah? Eine Valuta unter dem Papiergeld und bekamen

für den Gulden Bankozettel nur 12 kr., aber auch nur Papiergeld, welches man Einlösungsschein
nannte; diese waren sehr wenig, daß man nicht wußte, wo man Geld bekommen solle. Es wurden
alle Schulden nach dem Kurs oder Scala bezahlt.
Anno 1799 fängt der Kurs schon auf die Bankozettel (an), da bekommt man schon vor
100 Gulden Silber oder Gold 103 Gulden Bankozettel. Anno 1800 schon 113 Gulden, 1801: 116
Gulden, 1802: 119 Gulden, 1803: 130 Gulden, 1804: 134 Gulden, und so stieg der Kurs alle
Monat und alle Jahr bis 1811. Da war der Kurs zu 500 Gulden auf der Börs. Auf dem Land unter
dem gemeinen Volk gab man schon vor 100 Gulden Konventionsgeld 800 Gulden Bankozettel,
weil man glaube, es wird ein ganzes Grida (Krida), und man bekommt gar nichts, wie es in
Frankreich gegangen ist. Aber unser jetziger Monarch, Kaiser Franz I., machte doch das Mittel
(ausfindig) und hatte das Einsehen, daß das Land nicht gar zu Grund gerichtet wird und setzte
den Kurs zu 500 Gulden und gab für den Gulden Bankozettel 12 kr. Papiergeld. Die nannte man
Einlösungsscheine, da war wenig Geld. Viele Leute mußten verlieren durch die Valuta,
besonders die Kapitalisten, welche ihr Geld in jüngeren Jahren erst angelegt haben und haben
geglaubt, sie haben ein großes Vermögen. So ist es ihnen sehr wenig geworden, weil alles nach
dem Kurs oder Scala, wie er Jahr für Jahre oder Monat vor Monat stand, ausbezahlt wurde.
Für die armen Waisen war es sehr hart, die bekamen von ihrem Erbteil sehr wenig,
besonders, was bei den Herrschaften angelegt worden. Da haben sie mannichsmal gar nicht viel
davon bekommen, und mußten großen Schaden leiden. Jetzt aber war wieder eine wohlfeiler
Zeit. Aber das Geld sehr wenig, daß Einer dem Andern fast nicht helfen kann. Es dauert aber
nicht lang, es erhub (sich) aber aufs neue ein Krieg mit Frankreich, nämlich mit Napoleon, da
wurde auf allen Seiten zum Krieg gerüstet, wie strenger als vorher, nämlich in Preußen und in
Rußland, und unser Kaiser, die waren alle drei allirt, man heißt sie gar nicht anders als die drei
Allirten. Da wurde auf allen Seiten geschanzt gegen die Franzosen, es wurde geschanzt bei
Wallsee und bei … (ein unleserliches Wort), auch bei Tulln; da mußten die Leute von uns auch
ins Schanzen hin; kamen viel tausend Menschen zusammen, hatt jede Person des Tags 24 kr., es
wurde vom Kaiser ausbezahlt. Da machten sie wieder Papiergeld viele Millionen, die nannte
man Antizipationsscheine (Antizipationsscheine), da gab es wieder etwas mehr Geld, wurde die
Sach‘ wieder teuer, und kam der 1811er Wein bis 110 Gulden, die jüngerjährigen Weine 30 bis
75 Gulden; wurde aber auch das Korn teuer. Da hat es harte und teure Zeiten gegeben.“
Als Beweis und Beispiel der bitteren Not wird noch hinzugefügt, daß die Leute
Erdäpfelbrot buken und das aßen. Der Schreiber, sonst mit der Zeichensetzung ziemlich sparsam,
stellt ein Ausrufungszeichen hinter diese Mitteilung als Ausdruck seines Entsetzens. Wie viele
solcher Ausrufungszeichen hätte es ihm abgerungen, wenn er nur ein einzigmal von unserem
Brote hätte essen müssen. Auch daß der Metzen Erdäpfel 10 fl. Kostete, scheint, an unserem
Elend gemessen, noch gering. Aber der ganze Bericht mit seiner schlichten Darstellung der
Wellenbewegung in Geldwert und Preisbildung bringt uns doch deutlich und überzeugend den
Zusammenhang von Teuerung mit Krieg und Papiergeld vor die Augen. „Das haben die
Kriegsjahre und aber am meisten die Mißjahre gemacht“, so schließt der Chronist. „Der Krieg
ging aber 1814 zu Ende und Napoleon ward gestürzet und gefänglich weggeführet und
eingesperrt in die Insel auf dem Meer, und Frankreich war gedemütiget.“

Bei allem Abstand, der zwischen unserem Heute und diesem Damals klafft, ist uns beim
Lesen unserer alten Chronik doch, als sähen wir darin wie in einem Hohlspiegel, verkleinert und
in weite Ferne gerückt, unsere eigene kranke, sorgenbeschwerte Zeit. Merkwürdig, wie wir, ohne
die Lehren der Geschichte wirksam zu nützen, förmlich wie mit Blindheit geschlagen, denselben
Weg gingen und gehen, ja, gar nicht sehen wollten und wollen, oder eben doch nur nicht sehen
konnten und können.
Mit den Erfahrungen der Völker scheint es sich genau so zu verhalten, wie mit den
Erfahrungen jedes einzelnen Menschen: jedes Geschlecht muß sie sich selber und immer wieder
aufs neue unter Tränen und blutenden Herzens erwerben. Alles überlieferte Wissen scheint der
Menschheit zuletzt doch nicht viel nütze zu sein, ebenso wie uns die Lebenserfahrung unserer
Eltern und Vorfahren nicht sonderlich viel fruchtet. Das eigene Erleben, für uns alle immer
wieder anders, für uns alle immer wieder das gleiche, wirft schließlich jedesmal alle
überkommene Lehre über den Haufen, und es führt uns immer wieder in Bedrängnisse, aus
denen wir nur aus eigener, in heißem Kampf errungener Erkenntnis den Ausweg finden können;
nur das Wissen um die Dinge, das wir mit Leben bezahlen, ist uns auch wirklich zu eigen.
Februar 1919.

Die protestantische Wachau
I.
A. E. I. O. U.
Verkehrt Ihr mit Moder und Schimmel,
Mit Konkordat und Glaubensgericht,
Gewinnt Ihr die erste Stelle im Himmel,
Aber in Deutschland nicht.
Grillparzer.
Klingt es uns doch wie ein Widerspruch im Beiwort ins Ohr: die protestantische Wachau!
Ihren Eingang bewacht der prunkvolle Bau der Benediktinerabtei Melk, von hohem Sockel aus
in heiterem Stolz weithin die Lande grüßend, an ihrem Ausgang zieht Stift Göttweig, auf
duftumschleiertem Bergrücken schattenhaft und dann doch wieder sonnevergoldet thronend, das
Auge des Wanderers mit geheimnisvoller Macht an.
Zwischen Anfang und Ende wirbt dann noch einmal die Hochbarocke des Dürnsteiner
Chorherrenstifts, in dem sich der Traum eines kunstsinnigen Dieners der katholischen Kirche
aufs lieblichste verwirklichte, in herzbezwingender Schöne für den alleinseligmachenden
Glauben.
Dennoch trägt die Landschaft hier allenthalben Spuren protestantischen Geistes im
Antlitz eingegraben, und dem aufmerksam lauschenden Ohre sind hier Nachklänge aus der Zeit
des großen Kulturkampfes deutlich vernehmbar. Allerhand Namen und Örtlichkeiten erinnern an
die Zeit, da das Evangelium hier zum Kampfruf geworden war und die Ideen der Reformation
die Herzen erhoben und beflügelten und zu unerhörter Leidenskraft stählten.
In dem anmutigen Spitz steht noch heute auf seinem Friedhof hart am Eingang der
„Pastorenturm“ mit der Kanzel, von der herab die lutherischen Prädikanten ihrer Gemeinde das
„lauttere [sic] Wort Gottes“ kündeten. Der Friedhof selber recht mit seiner Anlage auf die
protestantische Zeit des Ortes zurück. Über ein Jahrhundert hing die Bevölkerung offen und
versteckt in schweren Kämpfen treu dem neuen Glauben an, und die damaligen Besitzer der
Herrschaft Spitz, die Herren von Kirchberg, und nach ihnen die ihnen versippten Kuefsteiner
waren eifrige Anhänger und werktätige Förderer des Luthertums. Hans Georg III. von Kuefstein,
derselbe, der in der Kirche von Maria Laach sein prächtiges, vielbewundertes Denkmal hat, so
daß das heutige Wallfahrtskirchlein mit dem Grabmal eines Erzketzers aufwarten kann, derselbe
Kuefsteiner , dessen Nachfahren zu den mächtigsten Stützen des Katholizismus in Österreich
werden sollten, ließ damals die Pfarrkirche von Spitz dem katholischen Pfarrer sperren und setzte
seine Prädikanten als Pfarrer ein (1587). Der mußte allerdings bald wieder auf landesfürstliche
Befehl dem katholischen Geistlichen weichen. Da aber dieser die Messe vor leeren Bänken las
und die Stimmung der Bevölkerung im Verlangen nach lutherischem Gottesdienst eine immer
aufgeregtere wurde, sperrte man zunächst die Kirche gänzlich. Ein daran sich knüpfender Prozeß
zwischen dem Kuefsteiner und dem Abt von Nieder-Altaich über das Patronatsrecht der Kirche
wurde zuungunsten der Herrschaft entschieden. Da entschloß sich Hans Georg Sohn, Hans

Lorenz II., seinem Spitzer Schloß die eigene Kirche anzubauen, solcherweise der neuen Lehre im
eigenen Haus, auf eigenem Grund und Boden eine Heimstätte bereitend (1613). Dazu war er
nach der von Maximilian II. den Ständen gewährten Religionskonzession (1568) vollauf
berechtigt. Aber was unter Maximilian Gesetz und gültig war, das war es nicht mehr unter
Ferdinand II., das heißt, man beliebte eine andere Auslegung und Handhabung der vielberedeten
Konzession, ohne daß man das Gesetz erst aufgehoben hätte. Im Jahre 1620 steckten dann die
Buquoyschen Reiter Schloß und Kirche in Brand, bei welcher Gelegenheit der ganze Ort in
Flammen aufging, ohne daß in seiner Asche die geistige Bewegung, die so diese Wurzeln
geschlagen hatte, völlig erstickt worden wäre. Noch im Jahre 1654 zählte Spitz 823 Lutheraner
und selbst noch Anno 1677 wirkte dort ein protestantischer Schulmeister.
In gewissem Sinne war die überkluge absichtlich unklar gehaltene Religionskonzession
Maximilians der Keim von allen Kämpfen und Wir[r]nissen, die über Österreich in der Folge
hereinbrachen. Der Kaiser, den neuen Ideen in seinem Innern zwar zugewandt, doch ohne Mut
und Kraft, ihnen die volle Geltung zu verschaffen, auch er dem Fluche des habsburgischen
Hauses unterworfen, „auf halbem Wege und zu halber Tat mit halben Mitteln zauderhaft zu
streben“, wollte geben und nehmen zugleich. Man brauchte die Stände, brauchte ihr Geld und
ihre Streitkräfte für Krieg und Frieden, und die ließen sich mit Zugeständnissen in
Glaubensfragen bezahlen. Das Volk aber sollte nach der Absicht des Wiener Hofes davon
ausgeschlossen bleiben, den breiten Massen glaubte man die neuen Ideen fernhalten zu sollen
und fernhalten zu können. Darum blieben Städte und Märkte mit ihren Bürgern von der freien
Glaubensausübung ausgenommen. Aber gerade dem Volke saß der neue Glaube tief im Herzen,
weit weniger vermengt mit politischen Plänen und Absichten, und es mußte kommen, wie es
kam. Der eigenen, selbstherrlich aufgerichteten Seelsorge durch Gewaltmaßregeln beraubt, füllte
es die Bethäuser und Kirchen der Herrschalten, wie hart auch die Strafen waren, die auf das
„Auslaufen“ aus den Städten zu den lutherischen Predigten auf Schloß und Herrenhaus standen.
Die Kremser fanden auf den umliegenden Adelsitzen Gelegenheit genug, die
sonntägliche Predigt zu hören und das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu nehmen. Hielten doch
unter den vielen anderen die Herren auf Senftenberg und Rechberg auf ihren Schlössern
Prädikanten, und insgeheim wußten diese wiederum in die Stadt zu kommen zu heimlicher
Trauung und Taufe, so daß im Jahre 1586 der katholische Pfarrer zu klagen hat, er habe seit
seinem „Hiersein“—das waren zweieinhalb Jahre—„nur vier Kinder getauft, fünf (Paare)
kopuliert und vierzehn (Kranke) providiert, wiewohl täglich Kinder geboren und wöchentlich
Hochzeiten gehalten werden“.
Die größte Anziehungskraft übte aber jahrzehntelang der nahe Förthof, deren Besitzer,
die Herren Isack und Jakob Aspan zu den Hauptstücken des Luthertums zählten. Da strömten
Sonntags oft an die tausend Menschen dem kleinen Kirchlein zu, das so viel Gläubige gar nicht
zu fassen vermochte. Als alle Verbote des „Auslaufens“ bei den Kremsern nichts fruchten
wollten, sperrte ihnen die landesfürstliche Obrigkeit am Sonntag die Tore der Stadt. Das führte
zu öffentlichem Aufruhr, wie denn die Kremser das letzte leidenschaftliche Bekenntnis zum
neuen Glauben in einem von dem erfolggekrönten Gegenreformator Melchior Klesel und seinen
Schutztruppen im Keim erstickten Aufstand ablegten.

Aus der Frage aber, ob es den Ständen und Herren erlaubt sei, zum Gottesdienst in ihren
Bethäusern und Kapellen auch Fremde, nicht nur Familien- und Hauszugehörige zuzulassen oder
nicht, wurde der Strick gedreht, mit dem man die protestantische Bewegung vollends und unter
tausend Qualen ungezählter Opfer erwürgte.
Manches Denkzeichen erinnert noch heute an jene Kampftage, in denen die Gemüter
sehnsüchtig einer neuen Zeit zugewandt waren. Auch Weißenkirchen war mit seiner ganzen
Bevölkerung über ein halbes Jahrhundert dem evangelischen Glauben zugetan, und lange ging
die Rede, daß im ganzen Lande keine „ärgeren Lutheraner“ seien als in der Wachau.
Drüben in Rossatz aber war abwechselnd einmal Rom und einmal Wittenberg obenauf.
War die Kirche in Händen der Katholischen, dann zogen die Lutherischen in aller Heimlichkeit
hinauf zum „Evangeliwandl“ und hielten hier unter freiem Himmel ihren Gottesdienst. An dem
Wege dorthin dürfte sich seit den Tagen, da ihn die Rossatzer gläubigen Herzens und
kampffrohen Sinnes bergan wallten, bis heute nicht viel geändert haben. In einer schmalen
Einsenkung, die den Wanderer sofort der Beobachtung aus der Ferne entzieht, geht es ziemlich
steil bergan. Allmählich weitet sich der Graben, Weinbergstufen, heute übergraft und unbebaut,
steigen an seinen Hängen hinan, der Weg selber sucht den schützenden Rand des Waldes auf, um
sich schließlich völlig daran zu verlieren. Unterhalb der Kuppe des Muglaberges führt er zuletzt
auf eine kleine waldumfriedete Wiese, der ein Felsblock entragt; noch heute heißt er das
„Evangeliwandl“. Er wird als alter Runenstein gedeutet. Mit Recht oder Unrecht, gleichviel die
Auslegung hat etwas fesselndes. Und [denkt] man sich ihn als Altartisch des Herrn, um ihn und
um den kelchspendenden Priester die Schar der Gläubigen, wie sich an stillen Sonntagmorgen
das Bild hier hat, dann spürt man auch das Stück trotzigen Germanentums, den Hauch deutschen
Geistes, die in der Reformationsbewegung mit am Werk waren.
Auch die Stadt Stein weist ein Wahrzeichen auf, aus dem Gedanken und Gesinnung jener
Zeit noch deutlich zu uns sprechen. Ober dem Eingang des Hauses Nr. 141 in der Landstraße ist
als Relief eine Figur angebracht, die uns in stummer Gebärde, dennoch beredt, die religiöse
Überzeugung des einstigen Hausherrn zu künden weiß. Steht da auf dem Schlußstein des Portals
ein Mann in voller Rüstung, zu seinen Füßen rechts ein Greif, links ein Löwe, und hält in seiner
hocherhobenen Rechten in stolz zuversichtlicher Bewegung einen Kelch, dessen Größe über das
gebräuchliche Maß eines gewöhnlichen Trinkgefäßes beträchtlich hinausgeht. Das im
Schlußstein selber angebrachte Wappen nennt uns als den Eigentümer des Hauses Christoph
Holzinger aus Linz, den Verwalter des kaiserlichen Salzamtes in Stein. Die beigesetzte
Jahreszahl 1599 weist auf die Zeit, da die Gegenreformation durch Kardinal Klesel bereits im
ganzen Lande von Obrigkeits wegen durchgeführt war. Der Laienkelch war verboten, das
Abendmahl in beiderlei Gestalt verwehrt, insgeheim blieben aber Ungezählte ihrer religiösen
Überzeugung treu, und die Überlieferung meldet uns, daß der Ritter mit dem schon durch seine
auffallende Größe sinnbildlich wirkenden Kelch von Hausherrn als offensichtliches und doch
geheimes Trutzzeichen seiner evangelischen Gesinnung ober der Haustür angebracht worden sei.
Diese Auffassung ist in jüngster Zeit von gelehrter Forschung nicht unwidersprochen geblieben,
und manche wollen sogar in dem durchaus ernst wirkenden Steinbild nichts als ein
Wirtshausschild erblicken. Das heißt denn doch die Zeit und ihre Zeichen mißverstehen. Auch
die historische Tatsache, daß der Bruder des Christoph Holzinger in der Schlacht am Weißen

Berge auf seiten der Protestanten kämpfte, bestärkt uns darin, hier wieder einmal die Tradition
über Gelehrtenurteil zu stellen.
Österreichische Geschichtsforschung geleitet im allgemeinen noch immer über die Zeit
des großen Kulturkampfes, seinen Ausstrahlungen und seinen Folgen für unser Land wie über
ein unliebsames Gesprächsthema hinweg, und doch ist dieses Kapitel nun einmal aus der
Geschichte Österreichs nicht mehr fortzuwischen. Für willige Ohren ist sein Nachhall auch in der
Wachau, in ihrem engeren und weiteren Bezirk, vernehmlich genug zu hören, und wir brauchen
uns weiter gar nicht zu verwundern, daß gerade hier die evangelische Lehre so rasch eine Heimat
fand. Der Weg für die neuen, die Gemüter im Sturme erobernden Gedanken war der Strom. Da
schwamm, aus dem Reiche kommend, so manche Zille, so manches Schifflein, reich mit
verheißungsvollen Ideen befrachtet, talab und brachte Boten der jungen Heilslehre ins Land.
Sonderbarerweise herrscht bei uns heute noch all den Fragen gegenüber, die Reformation und
Gegenreformation in ihren Folgen für unser Land aufrollen, eine gewisse Wehleidigkeit, auch
auf katholischer Seite, wo doch zuletzt der Sieg erfochten worden. Die Kinder, sie hören’s nicht
gerne, so möchte man den alten Balladenreim wandeln. Auch die Künstler, diese großen genialen
Kinder, sehen da nicht immer gern auf den Grund der Dinge. Sie verdammen von ihrem
Standpunkt aus die Zeit der Bilderstürmer als kunstfeindlich und fragen nicht viel nach Ursache
und Wirkung und der inneren Notwendigkeit alles Geschehens. Und doch standen die großen
deutschen Meister der Farbe jener Zeit auf seiten der Neuerer. Lukas Cranach gehörte zum
engsten und treuesten Freundeskreis von Luther und Melanchton, und auch Albrecht Dürer war
den Reformatoren wohlgesinnt und gleichgesinnt. Und bevor man das Wort von der
Kunstfeindlichkeit evangelischen Geistes bedingungslos unterschreibt, sollte man bedenken, was
ein Sebastian Bach für die deutsche Musik, für die Musik überhaupt bedeutet und wie viel er und
auch Händel aus der neuen Glaubensform Nahrung geschöpft. Und huldigten denn nicht die
Niederlande der neuen Lehre, wird denn nicht Rembrandt als Vertreter des protestantischen
Christentums in der Kunst bezeichnet? Könnte man da nicht statt von einem Niedergang eher
von einer Vertiefung durch den Protestantismus sprechen?
Über alles gefühlsmäßige Wägen und Warten hinweg aber sollten wir den Mut
aufbringen den Dingen gerade ins Gesicht zu schauen, und vielleicht fühlte man sich dazu noch
nie so angetrieben, wie in einer Zeit, wo das deutschösterreichische Volk in einer
bedeutungsvollen Schicksalswende begriffen ist, wo wir mit dem schmerzlichen Gefühl des
Ausgeschlossenseins über die Grenzpfähle hinweg nach dem Deutschen Reiche blicken,
sehnsüchtig und hoffnungsvoll.
Das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit Deutschland ist am Strande der Donau allzeit
lebendig, eine freisinnige deutsche Gesinnung den Bewohnern zu eigen geblieben, und ein Rest
oder Restchen vom stolzen, selbstbewußten Protestantentum sitzt ihnen aus alten Tagen her,
ihnen selbst kaum bewußt, noch im Blute. Die Dürnsteiner bewiesen es nicht zum schlechtesten
während der bösen Konkordatszeit. Da wußten sie die Übergriffe eines übereifrigen,
kurzsichtigen Seelsorgers, der da glaubte, Andacht und Frömmigkeit seiner Schäflein durch
aufgepflanzte Bajonette ins Gemüt senken zu können und die Kirchenbesucher durch
Gendarmen auf ihre Plätze nötigen ließ, steifnackig abzuwehren.

Auch die Gottsucher sind im Lande nicht ausgestorben. Wie anders soll man den
einfachen Hauer, der vor gar nicht langer Zeit in einer Wachauer Gemeinde die Augen schloß,
nennen, den es seinem letztwilligen Bekenntnis nach in seiner Weltabgeschiedenheit zeitlebens
dazu getrieben, sich „durch Lesen naturwissenschaftlicher und sittlicher Bücher in geistigen,
sittlich religiösen Wahrheiten zu unterrichten“, dem aus den Kämpfen seiner Seele sein eigenes,
von jedem Dogma freies Gebet erblühe? So fest saß ihm bei allem Gottgefühl der Drang nach
Erkenntnis im Herzen, daß er seinen Gott stolz demütig anfleht: „Laß mich dich erkennen, so
viel als er nur deinem Geschöpf möglich ist!“ Und ist’s nicht ganz derselbe Trieb zum offenen
Bekennen, wie er die Gemüter vor Jahrhunderten hinriß, wenn derselbe Mann, der in dem
Schöpfer Himmels und der Erde mit kindlicher Einfalt den „liebenden Vater“ sucht, in seinem
letzten Willen dennoch mutig sich lossagt von der Kirche, in der er erzogen, nur weil er sterben
will, wie er, dem Worte Schillers nachfolgend, gelebt: „Religionslos aus Religion!“ Sein
selbstverfaßter Grabspruch auf einfachem Stein, wo er „gottergeben“ sich als konfessionslos
erklärt, trotzig und demütig zugleich, gibt jedenfalls zu denken.
So kann man hier immer noch die späten Ausstrahlungen einer Zeit spüren, die zum
mutigen Bekennen drängte, wo leidenschaftliche Seelen unerschrocken ihrer Überzeugung die
Zunge liehen. Nicht umsonst wetterte Kardinal Klesel, der sieghafte Bezwinger der Reformation
in Österreich, gegen die „Ketzergruben Krembs“, und nirgends im Land mag er so harte Arbeit
gehabt haben als just in ihrem Bezirk. Der 18. Februar 1589, an dem sich die Bürger von Krems
dem landesfürstlichen Befehl zur Rückkehr zur katholischen Kirche in öffentlichem Bekenntnis
widersetzten, kam ihnen zwar teuer zu stehen. Nach mehrjährigem peinlichem Prozeß wurden
der Stadt sämtliche Privilegien entzogen, zugleich ein von der Regierung bestellter
Stadthauptmann eingesetzt und Magistrat und Bürgerschaft mit Strafgeldern und Abgaben so
überlastet, daß der Wohlstand des Bürgertums vollständig darunter zusammenbrach. Und
während noch Maximilian II. Krems und Stein als „die vornehmsten Städte nach Wien“
bezeichnen konnte, war Krems im Jahre 1635 so verschuldet, daß Ferdinand II. selber sagte, die
Stadt sei dem Untergang geweiht, wenn ihr nicht geholfen werde.
Die geistigen Einbußen aber, die damals die Stadt durch die angewandten
Gewaltmaßregeln erlitt, waren vielleicht noch höher anzuschlagen, als die Verluste an Geld und
Gut. Das Kremser Schulwesen war durch die Reformation zu höchster Blüte gediehen.
Besondere Verdienste hatte sich darum Dr. Johann Mattheus aus Schmalkalden, früherer
Superintendent in Heidelberg, erworben. Schon nach vierjähriger Tätigkeit mußte er aber Krems
und Österreich auf kaiserlichen Befehl wieder verlassen, einer der vielen bedeutenden Männer,
die, aus Österreich ausgewiesen, draußen im Reich an der Entwicklung des deutschen
Geisteslebens arbeiten durften. Er wurde Professor an der Hochschule zu Wittenberg, und dort
ließ er auch seine für Krems verfaßte Schulordnung drucken.
Die Kremser blieben jahrelang mit ihm in geistiger Fühlung und für ihre regen
Beziehungen zur deutschen Geisteskultur wie für den Hochstand ihres eigenen Schulwesens ist
es bezeichnend, daß sie in Wittenberg einmal gleich 500 Exemplare der von Melanchthon
verfaßten lateinischen Grammatik bestellten. Trotzdem schon 1584 die Schule den
Evangelischen geschlossen, Schulmeister und Prädikant verjagt wurden, trotz aller in der
weiteren Folge durch Klesel veranlaßten Maßregeln, und aller Drangsal und Pein ungeachtet,

blieb man im Stillen und im Geheimen noch lange protestantisch gesinnt. Man las im Haus und
in der Familie die Bibel und sonstige evangelische Bücher, bis auch diese Quelle evangelischen
Geistes und Lebens verschüttet wurde. Anno 1624 wurden in Krems „vier große Fuder
lutherische Bücher“ öffentlich verbrannt und auch das Jahr 1628 lieferte davon noch eine
ansehnliche Nachlese. Und dies zu einer Zeit, wo die Jesuiten schon eifrigst an der Arbeit waren,
die verlorenen Seelen der katholischen Kirche zurückzuführen. Wie oberflächlich zunächst alle
Bekehrungsarbeit im Lande dennoch wirkte, beweist eine merkwürdige Tatsache. Als im
Dreißigjährigen Krieg Krems (1645) zwei Monate hindurch von den Schweden besetzt war und
der Superintendent des Generals Torstenson in der St. Veits-Kirche protestantischen Gottesdienst
hielt, nahmen in diesen wenigen Wochen zehntausend Bauern, von denen viele aus
Oberösterreich und Böhmen eigens herbeigeeilt waren, in Krems das Abendmahl in beiderlei
Gestalt.
Der mit so viel Blut und Elend erkaufte Westfälische Friede hätte nun freilich auch für
Österreich die durch von Friedensalt dem Reich zugestandene Duldung und Gleichberechtigung
der beiden Glaubensbekenntnisse bringen müssen, wenn nicht für die Erblande Ferdinand III.
den von Rudolf II. aufgestellten Satz: „Cujus regio, illius religio“ aus der Versenkung geholt
hätte. Damit wurde über Österreich jahrhundertlange Drangsal verhängt und zugleich eine
geistige Scheidewand zwischen uns und dem Reiche aufgerichtet. Auswandererelend und
Spitzelwesen begannen und zogen sich als volksentkräftendes Martyrium durch Jahrhunderte.
Als ob nicht auch bei uns Katholizismus und Protestantismus hätten redlich nebeneinander
bestehen können, so gut wie im Reich und den anderen Ländern, wo man über Blut und Tränen
hinweg endlich den Weg zur Verständigung und Duldung gefunden hatte. Indessen sah selbst
noch die große Frau und große Kaiserin Maria Theresia in der Verfolgung und
Außerlandweisung der Protestanten ein gottgefälliges Werk. Allerdings, schon Ferdinand II.
schreibt—noch als Erzherzog—1601 an Herzog Maximilian in Bayern: „Die Auswanderung ist
mehr uns als den Abgezogenen nachteilig; denn sie waren fast die Vermöglichsten und nahmen
viel Geld mit hinaus“, und Klesel wiederum berichtet einmal an Ferdinand II., er habe befunden,
daß überall „ein Kern vermöglicher Bürger“ abgezogen und nur „gemeine schlechte Leut“
zurückgeblieben sind.
Daß viel Geld außer Landes ging, das sahen sie. Daß es gerade die Tüchtigen, die
Willensstarken und Geistigbeweglichen waren, die, einer Überzeugung zuliebe, blutenden
Herzens der Heimat den Rücken kehrten, dafür was man blind, wollte es wohl auch sein. Man
mag heute über Glaubensfragen denken, wie man will, sich dem Dogma beugen oder darüber
hinaus zu eigener, Welt- und Gottesanschauung gelangt sein, man mag mehr zum sinnenfrohen,
gefühlsweicheren Kult des Katholizismus oder zum verstandesmäßigeren, gedanklicheren
Protestantismus hinneigen, über eines sind heute schon weite Kreise eines Sinnes: daß damals,
als man aus Glaubensfragen ein Politikum, aus Fragen der Überzeugung eine Machtfrage
machte, dem deutschösterreichischen Volke das Rückgrat gebrochen wurde und in Jahrhunderte
währender Verfolgung und Landesverweisung der Aufrechten und Unbeugsamen ihm seine
besten Kräfte abgezapft wurden. Und vielen ist es heute schmerzliche Gewißheit, daß schon
damals die Habsburger, als sie kurzsichtig und engherzig den Gewissenszwang zum

Regierungsprinzip erhoben, die führende Stellung im Deutschen Reich, trotz der Scheinblüte der
Barocke, für sich und Österreich verscherzt haben.
***
II.
In Krems, in der Oberen Landstraße, wo man vor munter geschäftigem Treiben all der
Schönheit, die dem Straßenbilde von alten Zeiten her noch anhaftet, gar nicht gleich inne werden
kann, da führt eine schmale Gasse hinauf zum „Theaterplatz“. Nach dem Theater selber wird der
Ortsunkundige fürs erste vergeblich Ausschau halten und höchlichst verwundert sein, wenn man
ihm sagt, daß der Musentempel in dem großen Gotteshaus, das den Platz beherrscht, zu suchen
sei.
Die stattliche gotische Kirche, einst dem daranstoßenden Dominikanerkloster zugehörig
und nach wechselvollem Schicksal zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts bei gleichzeitiger
Auflassung des Klosters endgültig entweiht, dient heute, entsprechend umgebaut, in ihrem
früherem Chor als Theater während das Langhaus zum Museum umgestaltet wurde, in dessen
eigentümlich stimmungsvollen Räumen man unterhaltsamen Anschauungsunterricht in Kremser
und Steiner Lokalgeschichte genießen kann. Altbürgerlicher Hausrat, Trachten und Bilder
erzählen auf ihre gemütliche Art von Urväterzeiten, es fehlt auch nicht an römischen
Ausgabungen und Münzen und Waffen, und durchaus nicht zu verachten sind etliche
bibliographische Kuriosa der kleinen, aber um so anregenderen Sammlung. Auf einem
Großoktavband lesen wir da: „Christliche Kirchenagenda, wie sie von den zweyen Ständen der
Herren und der Ritterschaft im Erzherzogthumb Österreich unter der Enns gebrauchet wird.
Anno 1571.“ Als vielsagendes Motto ist auf das Titelblatt ein Spruch aus dem Ersten Korinther
Brief gesetzt: „Die Geister der Propheten sindt den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein
Gott der Unordnung, Sondern ein Gott des Friede[n]s wie in allen Gemeinden der Heiligen.
Lasset alles Ehrlich und ordentlich zugehen.“
Dieses Buch war zu Hohem ausersehen. Hätte er seinen Zweck erreicht, so wäre
vielleicht, wer kann es wissen, vermieden worden, daß der Kampf der Geister, der in
Deutschland mit dem Beginn des sechzehnten Jahrhunderts einsetzte, ein Jahrhundert später zum
verderbenbringenden Kampf der Waffen und der Fäuste ausartete. Die Agende, die nun im
Kremser Museum so friedlich unter Glas im Pultfach liegt, war, von Kaiser Maximilian II. nach
langen Erwägungen genehmigt und zum Druck zugelassen, dazu bestimmt, für Niederösterreich
die äußeren Formen des evangelischen Gottesdienstes gesetzlich festzulegen. Damit sollte vor
allem auch der Uneinigkeit ein Ende gesetzt werden, die die Evangelischen in Österreich in so
unseliger Weise zersplitterte und ihrem Siege vielleicht hinderlicher war, als alle äußeren
gegnerischen Kräfte zusammengenommen. Allerdings verstand man es bei der Regierung
ausgezeichnet, den Boden für Streitigkeiten bestens zu bereiten, immer wieder aufs neue die
Vorbedingungen für Zwist und Zersplitterung zu schaffen. Als wirksamstes Mittel erwies sich
hiebei die Maßregel, den protestantischen Ständen die Wahl eines Superintendenten und die
Errichtung eines eigenen Konsistoriums trotz mancher ziemlich weltgehender anderer
Zugeständnisse in Glaubensfragen immer wieder zu verweigern. Ohne Oberhaupt, ohne führende

Persönlichkeiten, ohne die starke Hand, die auch die Widerstrebenden kraftvoll und machtvoll
aus Ganze gebunden hätte, konnte es an Fehlern und Torheiten und Mißgriffen unter den
aufgeregt einen neuen Weg Suchenden nicht fehlen, und den niederhaltenden Kräften ward
dadurch das Spiel nur erleichtert. Die Kirchenagende, die ein moderner Theologe „ein
liturgisches Meisterwerk“ nennt, stellt den letzten Versuch dar, die zersplitterten Kräfte unter
einer Fahne zu sammeln und aufbauende Ordnung an Stelle zersetzender Kräfte zu stellen. Der
Versuch gelang nicht, er konnte nicht gelingen, weil er zu spät kam. Schon waren die Gegner zu
machtvoll am Werke, neue Persönlichkeiten waren auf den Kampfplatz getreten und die einzige
Person, die für die Anhänger des neuen Glaubens eine Hoffnung, eine Zuversicht gewesen,
Kaiser Maximilian II. sank ins Grab. Die Bilder aber, die mit der Entstehungsgeschichte der nun
im stillen Museumsschlaf befangenen Agende sich vor uns aufrollen, gehören zu den
bedeutsamsten und lehrreichsten der österreichischen Geschichte. Schon daß dieses Ketzerbuch
in unseren Landen, in Stein an der Donau, gedruckt wurde, gedruckt werden durfte, ist an sich
merkwürdig genug. Ein kaiserlicher Erlaß vom 7. September 1570 hatte den protestantischen
Ständen erlaubt, in dieser Stadt eine eigene Buchdruckerei zu errichten und daselbst lutherische
Schriften zu drucken. Sie befand sich in der „Untern Wassergasse“ und das erste hier gedruckte
Buch war eben jene Christliche Kirchenagende. Sie hat zum Urheber den berühmten Theologen
und Professor an der Universität zu Rostock David Chyträus, der sich hinterher allerdings
darüber zu beklagen hatte, daß sein Werk in willkürlicher, den Text entstellender Fassung in
Druck gegeben wurde. Der berühmte Gelehrte war eigens vom hohen Norden nach dem
Donaustrand gekommen, um für die Evangelischen im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
das Religionswesen nach der Augsburger Konfession zu ordnen. Jüngste Forschung nennt ihn
den „letzten der Väter der lutherischen Kirche“, kennzeichnet ihn als „Vermittlungstheologen
von beinahe allumfassender Bildung und Belesenheit, klassischen Lateiner, von tiefgreifender,
neuordnender Wirksamkeit, eine der glänzendsten Leuchten der Rostocker Hochschule, eine
lautere Persönlichkeit voll Friedensliebe“. (G. Loesche, Geschichte des Protestantismus in
Österreich.) Die heikle Aufgabe, die seiner in Österreich harrte, war die eines Theologen und
Diplomaten zugleich, und um ihre Schwierigkeit ins volle Licht zu rücken, heißt es schon etwas
weiter ausholen und versteckte Zusammenhänge ins Auge fassen.
Nachdem Maximilian II., den beiden Ständen der Herren und der Ritterschaft, die der
Glaubensbewegung von Anbeginn an eifrige Vorkämpfer waren, in der oft genannten
Religionskonzession vom 18. August 1568 die unveränderte Augsburger Konfession freigegeben
hatte, war ihre Sorge und ihr Bestreben, eine den lutherischen Glaubenssätzen entsprechende
Kirchenagende ausarbeiten zu lassen. Es war ihnen dies auch vom Kaiser geradezu zur Pflicht
gemacht worden. Solcherweise sollten die verschiedenen Sekten, die sich hierzulande
herausgebildet hatten, und alle die Eigenbrötler, die auf eigene Faust, führerlos, ihr Heil suchten
und weiter verkündeten, unter einen Hut gebracht werden, vor allem die gefürchteten Flacianer,
die—so geheißen nach ihrem Lehrer Flacius—in der Glaubensbewegung auf der äußersten
Linken marschierten und sozusagen lutherischer als Luther waren, bekämpft und einer gültigen
Ordnung unterworfen werden. Für die Ausführung der Aufgabe wählten die Stände eben „den
damals seiner Gelehrsamkeit und Moderation halber durch ganz Deutschland hochberühmten
Theologen zu Rostock, David Chyträus“. Der Bote, durch den sie ihm ihre Einladung
überbringen ließen, war auch mit Briefen vom Kaiser selber ausgestattet. Das mochte zu dem

Entschluß des Gelehrten den Ausschlag gegeben haben. Als Schildträger der neuen Lehre nach
Österreich zu reisen, war ja durchaus kein verlockendes Unternehmen. Man konnte da recht üble
Erfahrungen machen. Aus den Briefen des Kaisers mochte Chyträus aber doch wohl schließen,
daß in Österreich nun endlich ein anderer, ein günstigerer Wind wehe und eine friedliche
Einigung der Parteien zu erhoffen sei. So machte er sich denn Anfang Dezember 1568 von
Rostock aus in Begleitung mehrerer Gelehrter auf die Reise, die sich der strengen Kälte wegen
ungemein beschwerlich gestaltete. Unterwegs hatte die Herren auch in verschiedenen Städten des
Reiches Besprechungen mit gelehrten Theologen, und am 10. Januar 1569 langten sie gesund
und wohlbehalten „zu Crems in Österreich“ an.
Zwei Tage darauf meldete Chyträus in einem „sehr christlichen und demütigen Brief“
dem Kaiser nach Wien seine Ankunft und dankte „Gott und dem Kayser wegen dieser den
beyden Ständen vergönneten Reformation, dazu er berufen“. Seiner Versicherung der
Bereitwilligkeit, dem großen Werke zu dienen, fügt er hinzu, „daß er von Natur für allen
unnötigen Zank und Streit einen Abscheu habe, und was immer mit gutem Gewissen könnte
nachgegeben werden, zu tolerieren, auch alle seine Beratschlagungen dem Urteil frommer und
gelehrter Männer zu unterwerfen geneigt sey“. Somit war ein hoffnungsvoller Schritt auf dem
Wege zur Verständigung gemacht, und in der an spannenden Momenten reichen Geschichte des
Protestantismus in Österreich ist vielleicht gerade dieser Augenblick, wo eine Verständigung so
nahe, ja überhaupt nur denkbar und glaubhaft war, der allermerkwürdigste und dramatisch
bedeutsamste.
Als Antwort auf seinen Brief wurde Chyträus nach Wien und vom Kaiser zur Audienz
befohlen. Man denke: ein protestantischer Theologe, ein Führer und Baumeister am großen Werk
der deutschen Reformation, am habsburgischen Hofe empfangen, und zwar voll Wohlwollen
empfangen! Das Bild ist nicht ohne Reiz, und zu dessen Ergänzung paßt es vortrefflich, daß der
Rostocker Gelehrte sich hinterher von demselben Hofe einen strengen Verweis holte, als er,
wieder in seiner Heimat angelangt, von der wohlwollenden Haltung des Kaisers öffentlich
Bericht legte.
Auch setzte die von den Habsburgern so oft geübte Kunst des Doppelspieles, auf die sich
auch ein Maximilian II. trefflichst verstand, sofort ein. Während Chyträus annehmen konnte, der
Kaiser selber wünsche die Reformation und die Schaffung einer Kirchenagenda, waren, „was die
über diesem Religionswesen anzustellenden Beratschlagungen anlangt, am kais.[erlichen] Hofe
einige Änderungen beliebet worden“. Obwohl Maximilian die Einladung der Stände an Chyträus
durch seine eigenen Briefe unterstützt hatte, wollte er doch, als ernst gemacht werden sollte,
nicht selber der Auftraggeber sein, sondern es wurde den Ständen befohlen, „daß sie selbsten das
Formular einer Kirchenagenda aufsetzten und selbiges dem Urteil und der Censur des Kaysers
unterwerfen sollten.“
Solches Zurückweichen des Kaisers, dieses Abwälzen der Verantwortung, den
Habsburgern von Natur aus eigen, erklärt sich vollends, wenn man erfährt, daß inzwischen Rom
in der Person des Kardinals Comendonus seinen Warner und Aufpasser nach Wien geschickt
hatte. Vor ihm sollte auf Wunsch des Kaisers die Ankunft des Chyträus geheimgehalten werden:
„Daher derselbe sich zwey gantzer Monathe incognito halten mußte, bis der Kardinal vom

Kayser abgefertigt worden.“ Überhaupt sollten die Religionsverhandlungen auf ausdrücklichen
Befehl des Kaisers „heimlich gepflogen werden“. Die Vorsicht ging so weit, daß die Stände dem
Chyträus nicht einmal erlaubten, an seine Freunde in die Heimat zu schreiben. Als Aufenthalt
wiesen sie ihm „das angenehme Städtgen Spiez a. d. Donau, dreizehn Meilen oberhalb Wien
gelegen, der Kirchbergschen Familie gehörig, und in demselben das Schloß Kirchberg“, an.
Keine üble Vorstellung, den berühmten Gelehrten aus dem hohen Norden in unserem
anziehenden Spitz an seinem Werke arbeiten zu sehen. Die Lieblichkeit der Gegend mag ihn an
das Land seiner Jugend gemahnt haben, an das schwäbische Oberland, wo er geboren, an
Tübingen, wo er sein Bakkalaureat gemacht, und die südlichere Art in Land und Leuten mag ihm
das Herz erwärmt haben. Seinem späteren Erinnern schenkten die zwei Monate, die er in dem
lieblichen Spitz „zwar unter vieler Leibesschwachheit und bei vieler Arbeit, aber doch so
vergnügt zubrachte, daß er diese Zeit dulce illud et gratum Tusculani otium nannte“, jedenfalls
die freundlichsten Bilder.
Sein Gastgeber war Wilhelm von Kirchberg, der schon im Jahre 1559 sich einen
lutherischen Schloßprediger bestellt hatte und 1564 offen zum Protestantismus übergetreten war.
Als Gehilfe bei seiner schwierigen Aufgabe wurde dem Gelehrten der Schloßprediger von der
Rosenburg am Kamp, Christoph Reuter an die Hand gegeben. Die Besitzer der Rosenburg am
Kamp, Christoph Reuter an die Hand gegeben. Die Besitzer der Rosenburg, die Herren Grabner,
zählten ja gleichfalls zu den eifrigsten Anhängern des Luthertums, ihre stolze Burg im anmutigen
Kamptal war ein Hauptsammelplatz bei Beratungen der protestantischen Adeligen.
Ihr Schloßprediger, mit den niederösterreichischen kirchlichen Verhältnissen bestens
vertraut, dazu „wegen seiner Klugheit, Redlichkeit und Beredsamkeit beliebt“, war ganz die
Person, wie sie Chyträus bei seiner Sendung, die ja in erster Linie ein Werk der Vermittlung war,
brauchen konnte, sozusagen ein Wegweiser in der Wirrnis der schwer zu behandelnden Fragen,
die auf den aus der klareren Luft Deutschlands kommenden Gelehrten damals wohl ebenso
befremdlich wirken mochte wie später und heute noch österreichische Zustände auf Zugehörige
des Deutschen Reiches. Über die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, hören wir am
besten Bernhard Raupach, der in einem ein reiches Quellenmaterial zusammenfassenden Werk
„Erläutertes evangelisches Österreich“ nachdrücklich betont, wie bey Verfertigung der Schrift
nicht geringe Klugheit und Geschicklichkeit“ vonnöten gewesen. „Insonderheit hatte Chyträus
zu bedenken, wie er zwar der Evangelischen Wahrheit in dieser Arbeit beständig das Wort reden,
gleichwohl aber dabei sich vorsehen mußte, damit er nicht durch allzu große Rigueur der
Kirchen Bestes hindere. Denn da der Kayser ausdrücklich wollte, daß man der Agenda alle
Ceremoniae, die immer möglich wären, aus dem Pabsttum [sic] beizubehalten, einverleibete, so
[k]onnte es Chyträus, wenn er gar zu wenig anordnete, an kais. Seiten leicht verderben. Im
Gegenteil, wofern er ein u. andere Gebräuche, die aus dem Pabsttum noch zu tolerieren wären,
einrücken wollte, mußte es von seiten der Evangelischen Prediger einen Widerstand besorgen,
denn es waren unter denselben nicht wenige unverständige Eiferer….“
Endlich war das Seiltänzerkunststück geglückt und die Agenda in einer Weise verfaßt,
„daß man weder von kayserlicher noch von Evangelischer Seiten mit Grund der Wahrheit etwas
auf dieselbe bringen konnte“.

Ende März wurde Chyträus aus seinen geliebten Tuskulum am Strand der Donau, wo
indessen behutsam der Frühling Atem zu holen begann, zum Kaiser nach Wien entboten und
huldvollst empfangen, so daß er alles auf bestem Wege wähnte. Da setzte aber schon auf seiten
des Hofes die Taktik des Verschleppens ein. Der Kaiser, dem man das Buch unterbreitet hatte,
äußerte sich zwar, „daß es ihm nicht mißfiele“, scheute sich aber doch, über die Approbation
eine eigene Entscheidung zu treffen. Auch vermochte er, in den Einheitsträumen des
„Kompromiß-Katholizismus“ befangen, nicht darüber hinwegzukommen, daß die Agende „eine
durchaus getrennte protestantische Kirche voraussetze“. Es begannen monatelange Beratungen
zwischen ihm und seinen katholischen Räten, und man verstand es, die Angelegenheit immer
wieder auf die lange Bank zu schieben. Auf neuerliches Drängen bekamen die Stände den
Auftrag, die Agende in einzelnen Punkten zu ändern. Endlich kam ein Vergleich zustande, der
die evangelische Sache trotz gewisser Zugeständnisse nicht um einen Schritt vorwärts brachte.
Denn neben der Zusage an die beiden Stände, sich lutherische Prediger halten und „in ihren
Schlössern, Häusern, Städten und Dörfern die Augsburgische Konfession und die damit
übereinstimmenden Zeremonien ungehindert treiben zu dürfen“, stand noch immer das Verbot
der öffentlichen Kirche in Wien und, noch schwerwiegender, das andere, das die Errichtung
eines Kirchenkonsistoriums und Wahl eines Superintendenten untersagte.
Ohne Oberhaupt aber, ohne gesetzgebende Führung, war keine gesunde Entwicklung der
jungen Kirche möglich. Chyträus, der bis dahin im Lande geblieben, trat denn seine Heimreise
am 15. August mit recht gemischten Gefühlen an. Er wurde vom Kaiser zwar huldvollst
entlassen und bekam die rühmlichsten Empfehlungsschreiben mit auf den Weg, in Wien mag
man aber dennoch aufgeatmet haben, als man ihn glücklich über der Grenze wußte.
Auch im eigenen Lager fehlte es ihm nicht an Gegnern, die sich um so lauter geberdeten
[sic], je größer die Entfernung zwischen ihnen und dem Mann wurde, dessen Ordnung und Zucht
erzwingende Hand sie mehr oder weniger fürchteten. Es waren dies jene Ehrgeizlinge unter den
Predigern, die es nicht verwinden konnten, daß die Beratungen über sie hinweg nur mit den
Ständemitgliedern gepflogen wurden, ohne daß sie um ihre Wünsche und Meinungen befragt
worden wären. Und dieser Wünsche und Meinungen waren gar viele. „Denn weil sie keinen
Inspectoren hatten, so meinte ein jeder, er wäre in seiner Kirchen Superintendent und dörffte
niemand von seinem Tun und Lassen Red und Antwort stehen.“
Das Agendenwerk sollte überdies noch ein eigentümliches Nachspiel haben. Nachdem
Chyträus abgereist war, ließen die Stände, um letzte Vorbehalte des Kaisers zu beseitigen, die
Agende durch Christoph Reuter umarbeiten und legten sie nach endlich erfolgter Affekuration in
dieser willkürlich abgeänderten Form ohne Vorwissen des ursprünglichen Verfassers und ohne
dessen Namen zu nennen selbständig in Druck. Darüber entspann sich zwischen Chyträus und
den Evangelischen in Österreich ein jahrelanger Streit. Schriften und Gegenschriften wurden
verfaßt, Akademien um ihr Urteil befragt und Chyträus hielt nicht mit seinem Urteil zurück, „wie
er oft mit Schmerzen beweinet habe, daß eine so ungeschickte und abgeschmackte Sammlung
von Kirchengebräuchen ediert worden, und wie er sich wundere, daß Kayser Maximilian den
Heeren und der Ritterschaft eben über diese Agende eine Affekuration erteilet habe….“ Er ließ
dann die ursprüngliche Fassung zu Rostock (1578) unter seinem Namen in Druck erscheinen und

sein Werk galt als „eine der besten Kirchenordnungen, so jemahls in unserer Evangelischen
Kirchen publiziert worden“.
Das Schlimmste war, daß man in Österreich sich weder an die eine noch an die andere
kehrte, und die Prediger, ohne von einem gesetzgeberischen Oberhaupt in Schranken gehalten zu
werden, immer eigenmächtiger vorgingen. Die Unbotmäßigkeit einzelner war denn auch der
größte innere Feind der evangelischen Bewegung in Österreich, und—wir führen wieder
Bernhard Raupach an—„so muß man doch zuletzt den lutherischen Predigern selbsten fast die
meiste Schuld beimessen, daß das Kirchenwesen daselbst so sehr verwirret gewesen“. Der
geistige und sittliche Rang der Prädikanten in Österreich war freilich wiederum von den
Verhältnissen abhängig. Die Heranbildung Einheimischer zum Predigtamt war eine
außerordentlich kostspielige, da man auf das Studium im Auslande angewiesen war ober in der
Heimat herangebildete Kandidaten dennoch zum Examen nach Berlin, Rostock oder Tübingen
schicken mußte, ehe sie als Prediger angestellt werden durften. Den Ständen schien es daher
einfacher und bequemer, wenn sich bei ihnen Bewerber meldeten, die schon anderswo in Amt
und Würden gestanden, und sie nahmen sie gern in ihre Dienste, „in dem sie dadurch des
weitläufigen Verschickens zur Ordination überhoben wurden“. Solcherweise wurden aber von
Österreich so manche Geister angezogen und aufgenommen, die hernach „die größeste Unruhe“
verursachten, „indem viele unter ihnen waren, die ihres übeln Verhaltens halber anderswo ihres
Amtes entsetzet worden, und weil sie sonst nirgends ankommen konnten, nach Österreich ihre
retirade nahmen. Da sie dann, wenn sie einige natürliche Gaben zu predigen hatten, die
Herrschaften, unter welchen sie standen, gar bald einnahmen, aber, weil sie kein Oberhaupt
hatten, um so viel schwerer unter einen Hin zu bringen waren“.
Die Stände erkannten sehr wohl das Übel in ihrer Wurzel und bemühten sich immer
wieder, den einen oder den anderen bedeutenden Theologen vom Reich herein als
Superintendenten zu gewinnen. Da sie aber doch immer nur von Hoffnungen reden und keine
Gewißheit geben konnten, daß der Kaiser, dessen Zusagen zwiespältiger Art bleiben, die
Berufung bestätigen werde, halten sie sich jedesmal aufs neue einen Korb. Als letzten Versuch,
der Unruhe und Zerrüttung zu [steuern?], riefen sie abermals ihren David Chyträus ins Land zu
einer Beratung. Der langte denn auch, von den steirischen Ständen gleichfalls zu einer
Visitationsreise eingeladen, am 10. Juni 1574 zum zweitenmal in Stein an der Donau an. Es
wurde eine Synode beratschlagt, aber Chyträus reiste ab, ehe sie zustande kam, „weil er die
Unstimmigkeit nur zu gut kannte“.
Das über drei Jahrhunderte alte Buch, das, wiewohl entstellt, in seinem ursprünglichen
Kern doch sein Werk war, durch wie viel Hände mag es wohl, in Tagen der Verfolgung ängstlich
gehütet, gegangen sein, bis es im Museum der Stadt Krems sein Ruheplätzchen fand? Und
spricht uns nicht, wenn wie in seine Geschichte uns vertiefen, vieles daran wie ein Mahnung,
eine Warnung an?
Der große Gedanke der Reformation, der deutschem Geist so förderlich gewesen, war in
Österreich zuletzt zum kleinlichen Glaubensgezänk herabgesunken, der unwiderbringliche
Augenblick ungenützt versäumt worden. Heute ist es das nicht weniger schädliche
Parteigezänke, das die Kraft des Volkes bei uns zersplittert und den Gedanken der großen

Volkseinheit bedroht. Wiederum steht Österreich vor der Frage, ob es den nächsten
Kulturabschnitt mit dem Reich und im Reiche, vom ewigen Jungbrunnen der Volksgemeinschaft
neu belebt, durchwandern will oder an Abschnürung langsam, aber sicher zugrunde gehen soll.
Wir dürfen nicht wieder die große Stunde über kleinlichem Gezänke und selbstischen
Sonderinteressen versäumen und darüber tatenlos abseits bleiben, dieweil das deutsche Volk zur
großen inneren Gesundung für eine große Zukunft alle Kräfte sammelt.
November 1920.

Dem Andenken Franz Brentanos
Briefe und Erinnerungen
Wenn Einer, den wir gekannt—und war es auch nur allzu flüchtiges Begegnen und bloß
zu kurzem Verstehen—die Augen schließt für immer, so überfällt uns so leicht das Bewußtsein
von Schuld und Versäumnis. Ein Brief, den wir aus bloßer Lässigkeit nicht geschrieben, eine
Bitte, der wir im Drange des Tages nicht willfahrt, ein Besuch, den wir unterlassen, kann uns
dann unsäglich bedrücken; ein gutes Wort, das wir ungesprochen ließen, ein herzliches Gefühl,
das wir Scheu trugen, zu bekennen, lastet vorwurfsvoll auf unserem Gemüte. Wenn schon nichts
anderes, so haben wir oft genug versäumt, zu offenbaren, wie wir zu ihm, zu dem es nun keine
Brücke mehr gibt, im Innersten stünden, und daß wir’s ihm nun nicht mehr sagen können, würgt
uns in der Kehle. Immer haben wir zu wenig gegeben, zu wenig gedankt….
Kürzlich kam uns die Kunde, daß Franz Brentano gestorben. Das Auslöschen dieses
einstmals so kampfbewegten, zuletzt so stillen Gelehrtendaseins hätte in einer Zeit, die nicht bis
zum Rande vom Krieg erfüllt, gewiß noch lauteren Nachruf geweckt, als sie getan. Erst eine
ruhigere, besinnlichere Epoche wird wieder sich seiner nach Gebühr erinnern. Sein bewegtes
Geschick, seine ganzen Eigenschaften als Mensch und Gelehrter machen ihn zu einer
hervorragenden, auch hervorstechenden Persönlichkeit. Er, der in jungen Jahren als katholischer
Priester und Mönch in Würzburg Theologie gelehrt, dann, nach seinem Austritt aus der Kirche,
sich vermählt und an unserer Universität Philosophie gelesen, schließlich in gelehrtbeschaulicher Zurückgezogenheit seine Tage zumeist in Florenz zugebracht hat, er starb in
Zürich. Daß er in einer Zeit, da fast die ganze Welt untereinander Krieg führt, sein Leben auf
neutralem Boden beenden durfte, wirkt bei ihm symbolisch. Denn obwohl er seiner Überzeugung
zuliebe einst den Kampf, der in unserer Gesellschaft noch immer der schwerste ist, als kühner
Kämpfer auf sich genommen, so ist er in seiner geistigen Gesamtheit wohl dennoch als über den
Parteien stehend zu betrachten.
Für die Sommermonate zog sich Franz Brentano alljährlich vor der italischen Sonne nach
unseren Landen zurück, nach der Wachau, wo in der Landschaft noch genug südliche Farben und
Töne aufleuchten. Dort hatte er sich in Schönbühel ein Refugium eingerichtet, wie es seiner
romantischen Natur nur genehm sein konnte. Ich durfte ihn ein und das anderemal dort besuchen.
Daß ich es im jüngst vergangenen Sommer nicht versucht, wiewohl ich ihn seinem Bezirke so
nahe verbrachte, das ist es, was ich mir als schmerzliches Versäumnis anrechne. Oft und oft habe
ich es in diesen Zeiten bei mir gedacht: wie er wohl, der so hoch über aller
Durchschnittsauffassung stand, diesen gigantischen Kampf der Völker beurteilen mochte, wie er
wohl, der, so recht nach deutscher Art, Deutscher und Kosmopolit in einem war, diese
entsetzliche Verirrung der Menschheit tragen mochte?
Im Frühling 1911 war es, daß ich mit Franz Brentano in Briefwechsel trat. In
Freundeskreis war ich damals auf ein Haus „irgendwo in der Erdberger Straße“ aufmerksam
gemacht worden, in dem der Dichter Klemens Brentano während seines Wiener Aufenthaltes
gewohnt habe und später dann auch ein Neffe des Dichters, eben unser Professor Franz
Brentano. Din Angaben waren ziemlich unbestimmt und es war dabei von allerhand

merkwürdigen zufälligen Fügungen die Rede. Meine Neugierde und Entdeckerfreude wurden
dadurch aber genugsam angeregt, und da ein freundlicher Gewährsmann mir auch die Florentiner
Adresse Franz Brentanos verschaffen konnte, nahm ich mir ein Herz und schrieb an den
Gelehrten. Ich fragte ihn geradeaus, ob die mir gemeldeten Daten auf Wahrheit beruhen und wie
weit es ihm angenehm wäre, wenn ich dieselben publizistisch verwertete. Ich habe dann dem
Wiener „Brentano-Haus“, das ich glücklicherweise gerade noch vor seinem Abbruch sehen
konnte, um seiner mannigfachen bedeutsamen kulturhistorischen Erinnerungen willen einen
kleinen Nachruf gewidmet, in dem auch Franz Brentano mit einer Stelle aus seinem
Antwortschreiben persönlich zu Worte kam. Hier aber möchte ich seinen gütigen Brief, der mir
damals zum wertvollen Wegweiser bei meiner Arbeit wurde, dem Inhalt nach vollständig
wiedergeben:
„Was Ihnen unter Vermittlung von Baron Pidoll mitgeteilt wurde, beruht auf Wahrheit,
und gern gebe ich eine Zustimmung, welche Sie so rücksichtsvoll verlangen. Auch besteht kein
Grund, dieselbe nicht auf die Mitteilung der eigentümlichen Fügung auszudehnen, die mich, den
ganz Ahnungslosen, gerade in jenem Hause Wohnung nehmen ließ, an welches, als das einzige
in Wien, eine ganze Fülle von Familienerinnerungen sich knüpft. Es gehörte nämlich einmal
meiner Tante Antonie Brentano, die, aus Wien gebürtig, sich, erst siebzehn Jahre alt, mit meinem
Oheim Franz Brentano vermählt hatte. Schon ihr Vater, ein Herr von Birkenstock, hatte es
besessen und als ein kunstsinniger Mann viele Kunstschätze, wertvolle Gemälde und eine
Sammlung der Kupferstiche von Marc Anton von seltener Vollständigkeit darin angehäuft, die
später nach Frankfurt am Main überführt wurden. Wenn Sie die Briefe meines Oheims Klemens
Brentano vergleichen, welche den 8. und 9. Band seiner bei Sauerländer in Frankfurt am Main
erschienenen gesammelten Schriften füllen, so werden Sie finden, daß er angenehm von den
vielen Spuren eines kunstsinnigen Geistes berührt wurde, die das Haus zur Zeit seines Wiener
Aufenthaltes zeigte. Und nicht bloß er selbst, auch seine Schwester Bettina und andere seiner
Geschwister haben damals darin gewohnt. Von alledem wußte ich nichts, als ich, um mir eine
Wohnung zu suchen, wie andere Straßen, auch die Erdberger Straße durchpilgerte; da und dort
war eine Wohnung auf einem Anschlagzettel angekündigt. An diesem Hause aber fand sich
keine Ankündigung, und dennoch, ich weiß nicht wie, kam es, daß ich, der an so mancher
Wohnungsanzeige gleichgültig vorübergegangen war, als ich an die Schwelle dieses Hauses
gelangte, mich getrieben fühlte, hineinzugehen und zu fragen, ob sich nicht vielleicht eine kleine
Wohnung darin finde, wie ich ihrer als damaliger Junggeselle bedurfte. Merkwürdigerweise war
dies der Fall, und ich war alsbald dafür entschieden, sie zu nehmen. Wie sehr aber staunte ich,
als ich etliche Wochen darauf den Band mit den Briefen meines Onkels zur Hand nahm, welcher
die aus der Zeit seines Wiener Aufenthaltes enthält. Je länger ich bei der Beschreibung, die er
von dem Hause, in dem er wohnte, machte, verweilte, um so wahrscheinlicher wurde es mir, daß
es gerade das von mir gewählte sein müsse. Da aber zwar der Name der Straße, nicht aber die
Hausnummer stimmte, so zog ich (wenn ich recht weiß, bei Pfarramte) Erkundigen über etwaige
Änderungen der Hausnummer ein, und erfuhr denn, daß wirklich die Num[m]erierung geändert
war und die alte Nummer mit der in den Briefen bezeichneten übereinstimmte. Und eine noch
vollere Bestätigung sollte alsbald folgen; denn als ich von der Sache nach Frankfurt schrieb,
schickte mir der Schwiegersohn meiner Tante Antonie das Bild des Hauses.

Das also ist der wahrheitsgetreue Bericht über ein, wie man zu sagen pflegt zufälliges
Zusammentreffen, während nichts in der Welt im letzten Grunde zufällig sich ereignet, und auch
nichts im Wege steht, anzunehmen, daß ähnlich wie in einer Dichtung, auch in der Geschichte
das Hübsche, was in einem solchen Zusammentreffen liegt, manchmal gleichsam künstlerisch
berücksichtigt ist.“
Nur die Unterschrift dieses besonders in seinem Schlußsatz für Brentanos
Denkungsweise so charakteristischen Briefes ist von seiner eigenen Hand. Ein Augenübel hatte
ihm damals längst das Schreiben und Lesen so gut wie unmöglich gemacht, was sich auch in
dem immer noch energischen und doch merkwürdig ungelenk geführten Namenszug verrät.
Ein zweiter Brief stellt in liebenswürdiger Weise seine irrige uellenangabe klar, die mir
damals viel Mühe verursachte, bis ich um Aufklärung bat. Der oben erwähnte Brief Klemens
Brentanos findet sich nämlich nicht in seinen gesammelten Schriften, sondern in seinem von P. J.
B. Diehl verfaßten, von W. Kreiten neu herausgegebenen Lebensbild. Der Professor fügte bei:
„Es ist mir eine für mich selbst wertvolle Berichtigung eines Gedächtnisfehlers, zu der Sie mir
verhelfen. Gar mancher, dem ich von der seltsamen Fügung erzählte, meinte, ich müßte bei der
Wahl des Hauses doch von einer gewissen Erinnerung an den Brief beeinflußt gewesen sein.
Nun aber stellt sich heraus, daß die Zeit der Publikation des Buches von Diehl, welche erst nach
meiner Übersiedlung nach Wien statthatte, eine frühere Bekanntschaft mit dem Briefe
meinerseits gänzlich ausschließt.“
Man sieht, wie lieb es seinem Geiste war, an dem Erlebnis als an einem Fall, der für seine
Auffassung vom Geschehen der Dinge spricht, festhalten zu können.
Ich erlaubte mir, nach Erscheinen meiner Arbeit einen Ausdruck an Professor Brentano
zu schicken und erntete dafür freudigsten Dank und freundlichste Anerkennung von ihm. Nur in
einem Punkte hatte ich seinen lebhaften Widerspruch geweckt. Ich hatte den Widerspruch
geweckt. Ich hatte den Widerspruch herauszuarbeiten gesucht, der bei Klemens Brentano in dem
froh-künstlerischen Genießen seiner Jugend und der mystisch-verzückten Weltabgewandtheit
seiner letzten Lebensjahre steckt, und schilderte ihn für die Zeit seines Wiener Aufenthaltes als
noch weit entfernt, „von der religiösen Schwärmerei, von dem starren Fanatismus, worin sein
ruheloser Geist zuletzt versank“. An dem Worte „Fanatismus“ in bezug auf Klemens hatte sich
der Professor gestoßen. Es traf wohl auch, streng genommen, nicht so ganz den Kern der Sache,
war von mir jedenfalls nicht im Sinne parteiwütigen Eifers gemeint, und ich nahm später, bei der
Umarbeitung meines Textes für die Buchausgabe, gern Gelegenheit, die betreffende Stelle durch
eine dem Wesen des Klemens Brentano besser gerecht werdende und Mißverständnisse
ausschließende Wendung zu ändern. Der Brief aber, der mich freundschaftlich veranlaßte, einen
Ausdruck auf seinen vollen Gehalt zu überprüfen, blieb mir nicht nur darum besonders lieb und
wertvoll, sondern erscheint mir seines ganzen Inhalts wegen mitteilenswert. Die hochgesinnte
Art Franz Brentanos kommt darin zum beredten Ausdruck, auch nicht minder sein stärker, für
ihn höchst bezeichnender Familiensinn, der allen Brentanos mehr oder weniger eigen war. Nach
einleitenden Worten des Dankes äußerte sich Franz Brentano folgendermaßen:

„In einem Punkte nur kann ich Ihnen nicht beistimmen, und hoffe, Sie werden sich nur
freuen, eine irrige Meinung berichtigt zu sehen. Sie wiederholen die oft erhobene Klage, mein
Oheim Klemens sei in seinen späteren Jahren ein kirchlicher Fanatiker geworden. Wie wenig
dies der Wahrheit entspricht, mögen Sie schon daraus ersehen, daß er seiner Schwester Bettina in
innigster Liebe verbunden blieb. Daß dieselbe über religiöse Fragen anders dachte, führte ihn
nicht dazu, an ihrem Edelsinn irre zu werden. Auch war Fräulein Linder, die trauteste Freundin,
die er in seinen spätesten Lebenstagen hatte, protestantisch.
Es ist etwas ganz anderes, frommgläubig katholisch sein, und Fanatiker sein. Der geniale
Führich war gewiß frommgläubig, aber er war so wenig fanatisch, daß er mir, als ich nach
meinem Bruche mit der Kirche nach Wien kam, aufs freundschaftlichste sein Haus öffnete, wenn
sich auch manchmal beim Blick auf mich seine Augen mit Tränen füllten und seine Lippen
schmerzlich bebten.
Als ich in einem Freundeskreis in Wien den hundertsten Geburtstag meines Oheims
feierte und die vom Bruder des Dichters Tieck gefertigte Büste, die ihn in jugendlicher Schönheit
zeigt, mit einem Kranze schmückte, rezitierte ich das Ihnen gewiß bekannte Sonett von Sophie
Mereau, welches sich auf diese Büste bezieht und fügte dann noch ein anderes hinzu, welches
ich im Rückblick auf sein Leben gedichtet hatte.
Es mag Ihnen am besten sagen, in welchem Lichte dasselbe mir erscheint.
Dein Morgen kam genetzt mit Tränenflut,
Doch Wunderkraft war diesem Taue eigen,
Der Lorbeer schattete mir dichten Zweigen,
Eh‘ dir im Mittag stand der Sonne Glut.
Da faßt dich neuer Drang mit Sturmeswut
Und der zerriss’nen Saiten Lieder schweigen.
Kein gold’ner Traum, die Wahrheit soll sich zeigen,
Vom süßen Tand zieht dich’s nach ew’gem Gut.
Weh! Wehe, Mensch! Zu klein dir und zu groß,
Schwebst kühn du auf, doch wird dein Flug zunichte.
Auf irren Meeren treibst du steuerlos,
Und dann geleitet nur von falschem Lichte.
Doch wo zum hehren Port kein Schiffer drang,
Bleibt dem der höchste Ruhm, der sehnend rang.“
***
Seltsam, wie ich diesen Nachruf für den Gefeierten wieder und wieder lese, nun, da sein
Sänger selber zu den Schatten gegangen, scheint mir’s, als erzittere es zwischen den Zeilen ganz
leise wie von einem Selbstbekenntnis, wie von eignem Kampf und nie gestilltem Sehnen und
immer neuem Ringen, nimmermüdem Suchen. Ich glaube durchaus im Sinne des Verstorbenen
zu handeln, wenn ich das Gedicht hier veröffentliche, hat er mir dies seinerzeit ja geradezu

nahegelegt. Doch fehlte damals Anlaß und Gelegenheit dazu. Nach Angabe Franz Brentanos ist
der poetische Gruß an den Vorfahr bloß einmal, zum hundertsten Jahrestag seiner Geburt bloß
einmal, zum hundertsten Jahrestag seiner Geburt, in Frankfurt, „in irgendeinem dortigen Blatt“
anonym erschienen, mag also gewissermaßen als „ungedruckt“ gelten.
Dieser Brief wurde mir damals mit Umweg und Verspätung nach Dürnstein a. d. D.
nachgeschickt. Zu meiner großen Überraschung war er von dem nahen Schönbühel datiert und
enthielt noch obendrein eine freundliche Einladung, den Gelehrten in seinem dortigen
Sommerheim zu besuchen.
***
Ich stand schon vor der Heimreise, als mir in Dürnstein Franz Brentanos freundliches
Einladungsschreiben zukam und konnte dem liebenswürdigen Ruf, so verlockend die schöne
Stromfahrt nach Schönbühel auch schien, im Augenblick nicht folgen. Doch antwortete ich bald
darauf von meinem damaligen Landaufenthalte an der Westbahn, wie gerne ich auch von hier
aus der Einladung folgen möchte. Der darauf einlangende Brief steigerte nur meinen Wunsch,
den Gelehrten in seinem ländlich-romantischen Heim in dem „lieblichen Schönbühel, das man
das Wachauer Tor genannt hat,“ aufzusuchen, zumal ich mich immer mehr zu dem
merkwürdigen Manne hingezogen fühlte. Er schrieb mir damals:
„Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, daß Sie daran denken, auch von dem entfernteren
Wohnort her mich in Schönbühel zu besuchen. Sie dürfen sich aber keine Erwartung machen, in
einem hochtürmenden Schlosse empfangen zu werden. Das Haus, das ich bewohne, ist aber
eigentümlich genug. Auf der Grenze des sechzehnten und liebzehnten Jahrhunderts von den
Grafen Starenberg, deren Namen in den Märchen meines Onkels eine Rolle spielt, erbaut, diente
es lange als Taverne. So hatte ich es noch gefunden, als ich vor etlichen zwanzig Jahren in März,
bei Regen und Schnee, fußwandernd das Donautal durchpilgerte. Die Wirtin wollte es
losschlagen, und seine romantische Lage, die sehr an die des Hauses, in welchem ich meine
Knabenjahre verlebte, erinnerte, bewog mich, raschen Entschlusses auf ihre Wünsche
einzugehen. Und da hat es denn unter der Hand des Epigonen vielleicht manches von dem
Charakter auch des einstigen Brentano-Hauses in Wien erhalten. Besitzt es keine solchen
Kunstschätze, so wird dieser Mangel durch natürliche Reize ersetzt. So mag es Sie denn wie
manchen früheren, der unter seinem gastlichen Dache weilte, anmuten. Die kleinen
Donaudampfer, welche hier landen, erleichtern von Melk aus das Herkommen.“ Zum Schlusse
die freundliche Aufforderung, den ländlichen Mittagstisch des Hauses zu teilen. Wer wäre nicht
freudig dieser Einladung gefolgt?
Es war ein ungewöhnlich heißer Sommer und die Bahnfahrt gerade kein Vergnügen. In
Melk nahm ich die Post, und auf kein Vergnügen. In Melk nahm ich die Post, und auf der
schönen, waldgesäumten Uferstraße ging’s talab nach Schönbühel. Dort zuerst am Schloß
vorbei, dann am Kloster, und ich hätte in dem dichten Gezweig das unscheinbare Gartentor, das
links von der Straße nach der Donau zu in den ziemlich jäh zum Ufer hin abfallenden Garten
führt, wohl übersehen, wenn nicht der Postillon es mir gewiesen hätte. Das Haus selber klebt wie
ein Schwalbennest am Uferrand, wenigstens wirkt sein Anblick so, fährt man zu Schiff daran

vorbei. In Wirklichkeit läuft unterhalb des Hauses wohl noch ein schmaler Landstrich hin, zum
Garten ausgebaut, aber doch so schmal, daß man zum Fenster hinaus, dem herrlichen Strom ganz
unmittelbar und köstlich nahe fühlt. Die Erinnerung an jenen ersten Besuch, der mir eine
überreiche Fülle von Eindrücken schenkte, suchte ich in ein paar Tagebuchaufzeichnungen
festzuhalten, die ich, aus dem Gedächtnis sie ergänzend, hier folgen lasse.
Das Hausherr, eine außerordentlich merkwürdige Persönlichkeit, schon in seinem
Äußeren außergewöhnlich: Eine große, fast ungebeugte Gestalt, noch ausnehmend elastisch, edle
Hände, ruhige, aber sprechende Gebärden, ein Kopf, den man einen Apostelkopf nennen möchte,
das reiche Haupthaar ergraut, im gleichfalls ergrauten mächtigen Vollbart vom Kinn abwärts
noch ein rabenschwarzer Kern, ein Gegensatz, der den phantastischen Eindruck nur erhöht. Er
gab sich vom ersten Augenblick an überaus freundlich und vertrauensvoll offen, wie wen wir
einander längst bekannt wären, und fand in seiner Mitteilsamkeit einen Ton, der auszeichnete. Er
erzählte viel aus seinem Leben und aus der Familie Brentano, auf die er immer wieder
zurückkam. In seinem Sprechen war, ihm unbewußt, etwas leicht Theatralisches. Bei aller
betonter Schlichtheit haftete ihm etwas Ekstatisches an, was, glaube ich, gut „brentanoisch“ ist,
wenn das Wort erlaubt ist. Das mag auch der Klemens gehabt haben, vielleicht in noch erhöhtem
Maße. Viel Interessantes erzählte er von der Katharine Emmerich, der wunderlichen Heiligen,
die im Leben des Klemens Brentano eine so maßgebende Rolle gespielt und ihn gänzlich der der
Mystik zuführte. Klemens hatte Erlebnisse und Erfahrungen mit der rätselhaften, seherisch
begabten Freundin noch selber seinem Neffen erzählt, und wie der mir davon nun
wiedererzählte, tat er es so lebhaft, ja, aufgeregt, als wären es Dinge von vorgestern, und immer
wieder war sein letztes Wort zu den wunderbaren, unaufgeklärten Geschehnissen: „Erklär‘ es
einer! Erklär‘ es einer!...“
Franz Brentano erzählte mir auch die Geschichte seines Austrittes aus der Kirche, noch
ausführlicher eigentlich die Umstände, die ihn dazu trieben, Geistlicher zu werden. Ich habe mir
darüber nichts aufgeschrieben und bloß behalten, daß er von diesen bedeutenden Wendepunkten
in seinem Leben nur so weit sprach, als Überzeugungsfragen in Betracht kamen. Wie weit äußere
Umstände mitwirkten, deutete er nur an. Er gehörte nun gar keiner Kirchengemeinschaft an.
Trotzdem war ein junger Geistlicher eben sein Gast im Hause. Mit den Serviten im Kloster
nebenan pflegte er nachbarlich freundschaftlichen Verkehr. Seine Stellung außer der Kirche
verfehlte er aber nicht kräftiglichst zu betonen, daneben das gute Recht eines jeden, über alles
äußere Formenwesen hinaus von Mensch zu Mensch sich zu suchen und zu finden.
Der Zauber, der von ihm in Gespräch ausging, war unvergleichlich. Augenblicks fühlte
man sich aus dem Alltäglichen herausgehoben und auch bei kurzem Begegnen erneute sich an
einem jedesmal die Wirkung seiner Persönlichkeit, auch flüchtiger Gruß brachte einem etwas
von festlicher Stimmung in den Tag. Unvergeßlich bleibt mir auch das stille Walten seiner Frau;
rührend, wie sie, die ihrem Stiefsohn, dem mütterlich früh Verwaisten, einst Hüterin und
Lenkerin seiner ersten Jugend gewesen, so einfach und beseelt von allem erzählte. Dieser Sohn
aus erster Ehe war eben von München her auf Ferien gekommen. Das Zusammenleben der drei
Menschen schien ein ungemein harmonisches zu sein, trotz alles Außergewöhnlichen. Der
Professor ist seit sieben Jahren nahezu blind. Trotzdem arbeitet er noch unermüdlich auf

wissenschaftlichem Gebiete, was ihm nur durch die fürsorgliche Hilfe seiner Frau ermöglicht
wird, die ihm vorlieft. Außerdem hat er seine Sekretärin, der er diktiert. Seine Frau hat eigens
altgriechisch lesen gelernt, um ihm die alten Philosophen vorlesen zu können. Bescheiden
betonte sie, daß sie es bloß lesen gelernt habe, den Text also nicht verstehen könne, den sie liest,
außer etwa einige Schlagworte, die zur gegenseitigen Verständigung dienen. Trotz aller
Hindernisse hat Brentano eben eine neue Arbeit über Aristoteles abgeschlossen, die nun in Druck
gehen soll.
In seinem Hause bewegte er sich mit einer kaum merklichen tastenden Vorsicht, aber nie
geführt, und ohne Stock geht er frei durch die gewohnten Räume und treppab und treppauf.
Höchstens, daß man bei Tisch sein Gebrechen deutlicher gewahr wurde, aber nur dadurch, daß
seine Frau ihm die Speisen sorglich vorlegte, den Fisch zerteilte.
Der Bau des Hauses schien mir über alles schien mir über alles merkwürdig. Es ist die
alte Taverne, die ehemals zum Kloster gehörte. Meterdicke Mauern schützen vor dem
Sonnenbrand, so gut, daß man in ihrem Gewahrsam von der Glut des Tages sich kaum berührt
fühlte. Das Speisezimmer macht den Eindruck eines kleinen Refektoriums. Überhaupt hat das
Haus etwas Klösterliches an sich. Aus der Umgebung hat sein Besitzer allerhand alten Hausrat
gesammelt. Auch befanden sich allerorts alte Familienbilder, die mir der Hausherr freundlich
erklärte, immer so, wie wenn er sie noch sehen könnte. Ein schöner Gipsabguß von Donatellos
heiliger Cäcilia stand auf einer Staffelei. Er sprach davon voll innerer Wärme und so, wie wenn
ihm alle Schönheit des Werkes bis ins Letzte und Feinste noch sinnlich wahrnehmbar wäre. Ein
ziemlich schlechtes altes Ölbild der heiligen Katharina war auch da, das stammte noch aus dem
Besitze von Klemens Brentano. Der habe es trotz des geringen künstlerischen Wertes bevorzugt,
weil dem Bilde die Katharine Emmerich ähnlich gesehen haben soll.
Es war mir damals so merkwürdig und der starke Eindruck davon ist mir geblieben: wie
der Mann, der sich nach schweren Gewissenskämpfen kühn außerhalb der Kirche gestellt hatte,
nachdem er vorher ihr Diener gewesen, doch so vielfach umgeben war von Erinnerungen an den
Glauben seiner Väter, den er mit feinem Empfinden respektierte, wie er den Nachklängen aus
seiner Jugend, selbst den Erinnerungen an ihre Kämpfe wohlig zu lauschen schien wie einem
süßen Lied aus fernen, fernen Tagen, das uns weich und verschwommen noch im Gedächtnis
haftet, dessen Melodie aber wir nicht mehr völlig rein zu erfassen vermögen und wofür wir den
rechten, klaren Laut nicht mehr in der Kehle haben. Merkwürdig auch, daß er nach so vielen
Jahren sich noch immer sichtlich gedrungen fühlte, von Problemen zu sprechen und Fragen
seines Lebens zu berühren, die er ja praktisch längst gelöst hatte. Mit Verstand und Urteil hatte
er sich völlig und aufs entschiedenste von allem Dogma losgesagt, aber das Katholischsein lag
ihm in Blute von seinen Ahnen her. Und merkwürdig und bedeutsam war mir, wie der Mann sich
immer noch getrieben fühlte, seinen Standpunkt zu bekennen, auch jemandem gegenüber, dem
nicht das leiseste Recht zur Frage zugestanden hätte. Dieses Bedürfnis nach offenem Bekennen
ist aber auch wieder gut „brentanoisch“ und hat etwas Packendes. Wer nur immer, was auch sein
Kampfteil sei, dem großen Streiter und Bekenner es nachspricht: „Hier stehe ich, ich kann nicht
anders, Gott helfe mir, Amen!“ hat auch ein Teil von solcher Größe.
***

Gegen Abend fuhr ich damals mit dem Schiff stromabwärts nach Dürnstein. Es war noch
immer sehr heiß, die Landschaft strahlte, die Welt schien golden und glücklich. Ein Wind
versprach einen Wetterumschlag, doch brannte die Sonne tagsdarauf nach wie vor. Und nach wie
vor leuchtet in meinem Erinnern Schönbühel in ihrem Glanze und im hellen Scheine eines hohen
Geistes.
April 1917.

Die Wachau und ihre Maler
Seit Jahren kann man in den Wiener Kunstausstellungen einer ansehnlichen Reihe von
Werken der Landschaftsmalerei begegnen, die zum Gegenstand ihrer Darstellung Partien aus der
Boden hin, aus dem sie gewachsen, und zumal die Namen von Dürnstein und Weißenkirchen
kehren in den Katalogen immer wieder. Aber auch ohne offenen Hinweis vermag der Kenner
dieser Landschaft in unzähligen Bildern immer wieder Einzelheiten zu erkennen, Menschen und
Menschenwerk, die aus ihr herausgeholt sind. Es mag also nicht unangebracht sein, hier zum
Ausklang, wenn auch nur im kurzen Umriß, auf den Zusammenhang hinzudeuten, der zwischen
der Wachau und der österreichischen Landschaftsmalerei besteht. So wie die Maler unbewußt
und unwillkürlich unendlich viel dazu beitrugen, ja mit ihren Werken vielleicht überhaupt den
ersten Anstoß dazu gaben, daß die Liebe zu dieser Gegend in weiten Kreisen Wurzel fassen
konnte, so ist umgekehrt sicherlich der Kunst außerordentlich viel Anregung und Bereicherung
aus diesem sonne- und lichtgesegneten Landstrich erwachsen.
Den ersten Zusammenhang zwischen der Malerei und der Wachau in ihrem weiteren
Verstand und Bestand stellt wohl der alte Kremser Schmidt her. Johann Martin Schmidt, von
dem in der österreichischen Malerei die sogenannte Kremser Schule ausging, wohnte eigentlich
in Stein an der Donau und wird darum von älteren Schriftstellern auch der Steiner Schmidt
geheißen. War dieser Meister des achtzehnten Jahrhunderts dem Geiste seiner Zeit gemäß auch
fast ausschließlich der religiösen Malerei zugewandt, so hat er sich doch die köstlichen Blumen
des Landes für seinen Pinsel geholt: Die weiblichen Gestalten seiner Heiligenbilder, seine
Märtyrerinnen, Madonnen und Büßerinnen zeigen alle unverkennbar die Züge der jugendlichen
Wachauerin. Das helle Blond und die hellen Augen, das frische Kolorit der Wangen, die holde
Anmut seiner heiligen Frauen, die küßlichen Lippen, die unbewußte Sinnlichkeit, das alles ist
unverfälschter Wachauer Schlag, geadelt durch die Kunst des Meisters; für so manche seiner
lieblichen Gestalten wäre das Modell unschwer noch heute im Lande zu finden, und auch seine
pausbackigen Engelchen und Bengelchen laufen noch immer barfuß in den Straßen der
Wachauer Ortschaften umher.
Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ist dann Jakob Alt die Donau entlang gezogen
und hat für ein lithographisches Sammelwerk alle die alten Übersiedlungen abkonterfeit. Aber
auch sein berühmtester Sohn Rudolf Alt hat Dürnstein als malerischen Vorwurf nicht
verschmäht. In einem seiner Meisteraquarelle, das auch in der Wiedergabe eines
Dreifarbendruckes noch unendlich reizvoll wirkt, zaubert er das ganze Städtchen mit liebevollem
Eingehen auf die kleinste Einzelheit auf ein Blatt Papier.
Den Entdecker und Eroberer der Wachau und ihrer landschaftlichen Schönheit für die
Malerei möchte man aber doch in Meister Robert Ruß begrüßen. Mit seinem Bruder Franz kam
er in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts zum erstenmal nach Weißenkirchen.
Ihm folgten bald Emil Schindler mit seinem Schüler Karl Moll und seinen Schülerinnen Olga
Florian-Wiesinger und Marie Egner, sowie Karl Leopold Müller, dessen stattlicher Schülerkreis
die besten Namen aufweist. Rudolf Bacher, Anton Novak, Hans Tichy, Ernst Stöhr, Karl Müller,
Ferdinand Andri, Franz Hohenberger, Ludwig Sigmundt, sie alle gehörten zu seiner
Gefolgschaft. Mit dem Einzuge der Künstler in die Wachau begann aber für die Ansässigen

eigentlich ein neues Leben. Man muß sich nur immer wieder vorstellen, wie vereinsamt und
weltabgeschieden alle die Ortschaften, die heute in aller Munde sind, damals waren. Die neuen
Verkehrswege, die die Eisenbahn schuf, hatten den alten Schiffshandelsweg des Donaustromes
immer stiller und bedeutungsloser werden lassen und für Vergnügungs- und Erholungsreisen
waren mit der wachsenden Vorliebe für den Bergsport mehr und mehr die Alpen in Mode
gekommen. Jahrzehnte, ja, fast ein Jahrhundert, hatte das Land in einem traumhaften
Dämmerzustand zugebracht, der seinen süßesten Zauber ausmachte. Die Künstler, die da auf der
Suche nach neuen Aufgaben immer zahlreicher sich einfanden, stellten nun den
verlorengegangenen Zusammenhang mit der großen Welt in gewissem Maße wiederum her. Die
offenen Köpfe im Lande nahmen sie denn auch mit offenen Armen und offenen Herzen auf, und
so manche Freundschaft entstand, die die Jahrzehnte überdauerte. Emil Schindler und Karl
Leopold Müller wurden längst vom Schauplatz dieser Welt abberufen, Robert Ruß ist erst am
Schlusse des vergangenen Winters heimgegangen. Mit ihm sank nicht nur ein bedeutender
Künstler, sondern auch ein gütiger, edler Mensch ins Grab als ein Opfer unserer Zeit und ihrer
wirtschaftlichen Not und Entartung. Die durch ein arbeitsames Leben und erfolgreiches Schaffen
wohlverdiente Sorglosigkeit des Alters ward ihm zuletzt durch die Verwirrung und Verirrung in
unserem Geld- und Wirtschaftsleben genommen und seine kindliche Artlosigkeit und
Weltfremdheit, eine tief eingewurzelte Redlichkeit ließen ihn völlig verständnis- und waffenlos
einem anderen, erbarmungslosen Geschlecht gegenüberstehen. Seine Wachauer Bilder halfen
seinerzeit seinen Ruf begründen, und so wie er bis zuletzt in Treue an der Landschaft hing, die
ihm so viel für seine Kunst geboten, so wird auch sein Andenken hier im Lande in vieler Herzen
hochgehalten.
Aber auch die Erinnerung an Emil Schindler ist in vielen noch lebendig. Ein heiterer,
sonniger Mensch, verlebte er just die Zeit seines Bräutigamstandes in Weißenkirchen. Die Braut
aber war in weiter Ferne, lebte in Hamburg, und ein ausgiebiger Briefwechsel mußte den
Liebenden den persönlichen Umgang ersetzen. „Wie man nur alle Tage gar so lange Briefe
schreiben kann“, meinte das Wirtstöchterlein in Weißenkirchen verwundert und wohl auch ein
wenig neugierig, wenn der Post wieder einmal ein arg dicker Brief übergeben wurde, und was es
denn gar so viel zu erzählen gebe. Aus dem Wirtstöchterlein von damals ist längst eine
glückliche Großmama geworden und, selber eine Frohnatur, weiß sie sich noch so manches
lustigen Streiches zu erinnern, den der junge Schindler in diesen jugendseligen Tagen
ausgeheckt. Das Zusammenleben der Wirtsleute mit Hausgesinde und Gästen war noch ein
durchaus patriarchalisches. Pünktlich zur Essensstunde fanden sich beim alten Salomon—der
Name kommt aus Südtirol und hängt mit „Salmann“ und „Saltner“ zusammen—alle in der
einzigen Gast- und Speisestube ein, an einem Tische saßen die Gäste, am andern die Familie des
Wirtes, am dritten das Hausgesinde. Von einer Speisekarte oder vom Bestellen einer besonderen
Speisenfolge war selbstverständlich keine Rede und angerichtet wurde für alle zu gleicher Zeit,
was die Frau Wirtin für alle und jeden vorgesorgt. Zuwenig war’s nie. Nur einmal sind doch alle
mit hungrigem Magen vom Tisch aufgestanden. Es war ein Freitag, und nach alter Sitte wurde
der Fasttag strenge gehalten, an Fleisch und Braten war nicht zu denken. Nach der Suppe gab es
an solchem Tag nur jedesmal eine einzige Speise. Diesmal harrte in der Küche ein riesenhafter
Zwetschkenstrudel seines Schicksals. Als aber die Frau Wirtin vom Gastzimmer in die Küche,
die gleich daneben lag, hinüberging, um anzurichten, waren zu ihrem Schreck und Staunen die

Backbleche und Platten, auf denen das leckere Gebilde bereit liegen sollte, sämtlich
verschwunden. Es war einfach nicht zu begreifen und durchaus rätselhaft, wie jemand ungesehen
in das Heiligtum der Küche hatte eindringen können. Das war ja offener Raub am hellichten
Tage, wo man doch Tür an Türe war. Noch am Abend wurde das Rätsel in der heitersten Weise
gelöst. Da machte Schindler den Vorschlag, den Ärger über den frechen Diebstahl mit ein paar
Gläsern Wein hinunterzuspülen. Das wäre am besten. Und da auch eine Ortsveränderung für
verstimmte Gemüter immer heilsam sei, forderte er die ganze Gesellschaft, die Familie des
Wirtes mit inbegriffen, auf, wieder einmal hinauf nach Joching zu pilgern, wo man bei den alten
Lengsteiner Leuten des öfteren in froher Kumpanei einen Extraschoppen zu nehmen liebte.
Gesagt, getan. Man rückte vollzählig aus. Was für ein Halloh gab es aber, als Schindler mit
triumphierender Gebärde daranging, die ganze Tafelrunde mit dem entwendeten
Zwetschkenkuchen zu regalieren!
Im Jahre 1888 zog Professor Lichtenfels mit seiner Schule in Dürnstein ein, nachdem er
schon früher einmal mit seinen Schülern Karl Oncken, Hugo Darnaut und Hugo Charlemont eine
Studienreise nach Weißenkirchen unternommen. Sein Kollege von der Akademie, Bildhauer v.
Zumbusch, fand gleichfalls bald den Weg nach Dürnstein und war jahrelang mit seiner Familie
über die Sommermonate im Stift von Dürnstein heimisch. Das Wohnen in den weitläufigen, seit
Jahrzehnten verödeten und doch noch von alter Pracht zeugenden Räumen muß für
phantasievolle Gemüter geradezu paradiesische Freuden geboten haben. Dem barocken Gebäude
wie auch den wenigen Bewohnern hastete nicht nur etwas Romantisches, sondern auch etwas
geradezu Romanhaftes an. Da war die alte „Höller Resel“, die, stocktaub, mit ihren neunzig
Jahren noch des Nachts in den alten Klostergängen herumgeisterte, weil sie sich einbildete, „es
gehe um“, und dabei gar nicht inne ward, daß das einzige wandelnde Gespenst sie selber sei; da
war ihr Bruder, ein ehemaliger Schulmeister, noch aus der vormärzlichen Zeit, den sein Geschick
auf wunderlichen Umwegen mit einem Freund, der gar aus Holland hergezogen kam, zuletzt
nach Dürnstein verschlagen. Der liebte es, mutterseelenallein im großen, steinfliesengedeckten
Prunk- und Festsaale des Stiftes stundenlang auf und ab zu wandeln, die Gitarre im Arm, ein
Jüngling von bloß siebzig Jahren. Mit lauter Stimme, so daß es durch die offenen Fenster weit
ins Land hinaus erscholl, sang er, unablässig und gravitätisch auf und nieder schreitend,
schwärmerische Liebeslieder, um sich gleich darauf an einem derbsaftigen Vierzeiler das Gemüt
zu erfrischen. Eine besondere Nummer war auch der junge Amerikaner, ein echter, englisch
sprechender aus Amerika, der einmal, mit seiner Schwester auf einer abenteuerfrohen
Donaureise begriffen, in dem alten Nest hängen geblieben. Auf einer eigenen Zille, nur von
einem Fährmann begleitet, hatten sich die Geschwister von Regensburg her stromabwärts treiben
lassen, da und dort, wo es ihnen gefiel. haltmachend. Auch in Dürnstein stiegen sie zu kurzem
Verweilen ans Land. Aber aus ein paar Tagen wurde eine Woche, aus Wochen wurden Monate
und so ein ganzes Jahr. Auch diese sonderbaren Wandervögel hatten sich im Dürnstener Stift
eingenistet und der Sohn der nüchternen neuen Welt schien auch nur, wie der Mann in Märchen,
ausgezogen zu sein, um das Gruseln zu lernen. Sein besonderer Sport und Spaß war es, auf die
Gespensterjagd zu gehen. Mit einem winzigen Laternchen ausgerüstet, liebte er es, sich im
nächtlichen Dunkel hinunter in die sogenannten Kasematten, die ehemaligen Bußzellen des
Stiftes zu begeben, lichtlose dumpfe Räume im Kellergeschoß des weitläufigen Gebäudes. Da las
er dann beim trüben Schein seines Laternchens bis tief in die Nacht hinein die

Schauergeschichten von E[d]gar Allan Poe und wartete und wartete in angenehmen Grauen, ob
nicht ein Geist die Liebenswürdigkeit haben möchte, ihm zu erscheinen. Und weil seine Geduld
hierorts nicht belohnt wurde, wanderte er eines Tages hinauf nach Wösendorf, da er vernommen,
der dortige geistliche Leshof zeichne sich durch Gespensterspuk aus. Er soll aber auch dort damit
wenig Glück gehabt und sich bloß beim Pfarrer eine zwar derbe, aber die einzig vernünftige
Antwort geholt haben.
In diese von allen Geistern der Romantik beherrschte Luft, in dieses helle, weite, sonnenund weinbeglückte Land brachte nun Professor Lichtenfels mit seinen Schülern die Jugend. Das
war freilich der richtige „Kunstfrühling“, der da seinen Einzug hielt. Hans Wilt, Joh. Nep. Geller,
Max Suppantschitsch, Heinrich Tomec waren darunter, lauter blutjunge Leute, ihnen zugesellt
auch der und jener, der mit der Jugend wieder jung werden wollte. Frohsinn und Übermut würzte
die Studien. Das Leben kostete damals fast nichts hier im Lande und der Wein rann so gut und so
wohlfeil durch die Kehle. Daß im heiteren Treiben jener Tage aber doch ernste Arbeit getan, der
Augenblick zwar genossen, jedoch auch für die Zukunft genützt wurde, davon legt für jeden
einzelnen die Stellung, die sich ein jeder von ihnen im Reich der Kunst errungen, beredtes
Zeugnis ab. In den Neunzigerjahren kam noch Ferdinand Schmutzer und erweiterte den Kreis der
jungen Künstlerschar. Kopfhänger war keiner darunter. Und hört man einen oder den andern von
ihnen heute, längst zum Meister gereist, erzählen von jener Zeit, in der sie zum erstenmal
nachbildend vor diese glückliche Natur hier hintreten durften, so geht ihm ein sinnend-seliges
Glänzen und Leuchten übers Angesicht und der Klang der Stimme verrät es: es ist ihrer Jugend
Land, an dem sie heute noch in zäher Treue hängen.
Eine anspruchslose Heiterkeit und warme Herzlichkeit spricht aus all den kleinen
Geschichten, wovon manchmal ein Stündlein am Stammtisch in ergötzlicher Mitteilsamkeit eine
ganze Düte voll vor uns hinschüttet. War da einer unter den jungen Leuten, der heute zu den
tätigsten und erfolgreichsten unserer Künstler gehört, dem der Weltruf nicht versagt blieb;
damals nahm ihm die augenblicksfrohe Jugend immer wieder den Pinsel schmeichelnd aus der
Hand. Da mußte endlich ein Entschluß gefaßt werden. Unser Kunstjünger entschied sich, den
Kreis der Freunde in Dürnstein zu verlassen und nach Weißenkirchen überzusiedeln, um dort,
losgelöst von den anderen, nur auf sich selbst gestellt, in solcher Zurückgezogenheit ungestört
und mit gesammelter Kraft arbeiten zu können. Aber der Beckerklang vom Freundestisch beim
„Richard Löwenherz“ muß für sein Ohr allabendlich bis nach Weißenkirchen gedrungen sein
und hat den Flüchtling immer wieder rückgeholt. Tag für Tag wanderte der sonderbare
Einsamkeitssucher am späten Nachmittag nach Dürnstein herunter, um erste beim
Morgengrauen, wenn die Sternlein blasser und blasser wurden, den Kopf ein wenig schwer, den
Heimweg anzutreten. Es war wirklich nicht viel erreicht mit dieser Ortsveränderung.
Lustige Einfälle brachte ein jeder Tag. Trieben sie da einmal, Gott weiß wo, eine alte
Reisekutsche auf, verkleideten sich als vornehme Herren, einer aber von ihnen, den sein
rabenschwarzes Haar zu dieser Rolle bestimmte, griff in seinen Farbkasten und bemalte zur
Abwechslung sein eigenes Gesicht und seine Hände, bis er als glaubhafter Mohr dastand. Den
Zylinder auf dem Kopf, nahm er mit verschränkten Armen in Würde und Wichtigkeit seinen
Platz neben dem Kutscher auf dem Kutschbock ein und mimte mit großem Erfolg den exotischen

Bedienten der vornehmen Reisegesellschaft. So fuhren sie durchs ganze Land und erregten
überall, wo sie einkehrten, größtes Aufsehen. Die aber damals die seltene und seltsame
Erscheinung verwundert begafften, hatten wohl keine Ahnung davon, daß dem Mohren mit dem
spaßhaften Getue noch einmal die Würde eines Rektors an der Akademie der schönen Künste
zufallen würde, und ihm selber hätte es wie eines tollen Märchens Schluß geklungen, wenn ihm
damals einer gesagt hätte, ihm werde einmal die feierliche Anrede: „Seine Magnifizenz“
gebühren.
***
Aber auch eine ganze Anzahl von Künstlern, die aus dem Reich zu uns gekommen
waren, wußte die Wachau sehr bald anzuziehen. W. Gause, der bekannte Illustrator und
vielbeschäftige Zeichner der „Leipziger Illustrierten Zeitung“, siedelte sich in der alten Stadt
Stein a. d. Donau an, ihm folgte sein Freund Emil Strecker, gleichfalls ein Bruder aus dem
Reiche. Aus ihm, dem gebürtigen Sachsen, ist aber längst ein echter und rechter Dürnsteiner
geworden. Seit Jahr und Tag wohnt er im alten Starhembergschen Schloß, wo er der eigentliche
Schloßherr ist und sein wohliges Heim den ganzen Zauber einer feinkultivierten Künstlernatur
widerspiegelt. Die Stadt Dürnstein hat wahrlich nur sich selbst geehrt, indem sie ihn zu ihrem
Ehrenbürger ernannte; er aber trägt es dankbar im Gemüt, daß ihm erst hier in treuer Hingabe an
die lebendige Natur die volle Reife und Meisterschaft geschenkt wurde, in dem er sich, im Volke
lebend und strebend, zu wahrer Volkstümlichkeit entwickelte.
Auch Eduard Zetsche zieht es immer wieder in diese Gegend, aus der er nicht nur als
Maler, sondern auch als feinfühliger Schriftsteller schon viel Schönes geschöpft. Und zu den
Getreuen, Getreuesten gehört Josef Kienzl, dessen intimen Figurenbildern etwas von der Poesie
Spitzwegs eigen ist. Alle zu nennen, die sich aus der Wachauer Landschaft im längerem
Verweilen oder nur so im Vorübergehen künstlerische Anregung geholt, ist wohl unmöglich.
Tina Blau, Alois Hänisch, Stefan Simony, L. Roesch, Luigi Kasimir haben hier gleichfalls
gewirkt, und manch einer, so Alexander Goltz, ist an der Wachau erst zum Landschafter
geworden. Die prunkvollen Innenräume von Stift Melk aber haben in den letzten Jahren Karl
Müller unwiderstehlich in ihren Bann gezogen. Von unseren Landschaftern dürfte eigentlich fast
keiner auf der Liste fehlen. Freilich, kaum ein zweiter ist mit Lust und Boden so verwachsen,
wie Max Suppantschitsch, und kaum ein zweiter hat sich so eingelebt und eingefühlt wie Johann
Nepomuk Geller. Flüchtig genascht hat wohl ein jeder, der Pinsel und Stift führte. Auch von den
Modernen hat so mancher in seiner Weise den künstlerischen Stoff zu bewältigen gesucht, der
hier sich so reich und so vielgestaltig darbietet, und wenn schon nichts anderes, frohe Laune und
neue Schaffenslust hat jeder, was immer auch sein Fach und seine Richtung, von hier dankbaren
Herzens heimgetragen. Mehr als unsere öffentlichen Sammlungen geben die Sammlungen
unserer Kunstliebhaber und Kenner einen Begriff von der reichen Ernte, die hier für die Kunst
gereist. So manche Einzelheit freilich, die das Malerauge einstens entzückte, ist von der Zeit und
dem sogenannten Fortschritt aus dem großen, schönen bilde fortgewischt worden, vieles, was das
Gemüt erhob und erquickte, Menschen und Zustände einer glücklicheren, harmonischen Epoche
sind von den Verhältnissen, wie die Kriegsfolgen sie geschaffen, ihrer ursprünglichen Farbe
mehr oder weniger beraubt worden, und ein Häuflein Getreuer sinnt nicht ohne Wehmut dem

Zauber vergangener Tage nach. Manch einen aber weiß ich, für den ist die Wachau nur noch
Orplid, das Land, das ferne leuchtet…
Dürnstein, im September 1922.
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