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(Schluß) 

Eine halbe Stunde später stand 
Herr Franz Brosian am Lager des 
Soldaten und las ihm vor, mit toel-
cher Freude der Vater und die ganze 
Familie gehört haben von seiner Um-
kehr, und daß der Vater in seinem 
Xiamen wie in dem der Mutter und 
der Geschwister ihnv die vollständigste 
Verzeihung mitteilen lasse, dazu den 
reichsten Vater- und Muttersegen: al
le wollen vergeben und vergessen, 
was geschehen sei in der Vergangen-
heit. Und wenn der liebe Gott den 
verlorenen Sohn wieder gesund wer-
den lassen wolle, so werden Eltern 
und Geschwister ihn fröhlich in ihre 
Arme schließen! 

Ter Schwerkranke schüttelte den 
Kops. „Dazu kommt's nicht mehr. Es 
ist übergenug, daß ich auch das noch 
erlebt habe." 

„Wer weiß, lieber Freund, was 
der liebe Gott alles noch kommen 
läßt!" erwiderte bloß der Domkapell-
meister. 

„Was könnte denn noch kommen?" 
fragte der Soldat und richtete seine 
dunkeln Augen erwartungsvoll aus 
den Geistlichen. „Was wollen Sie 
sagen?" 

Es war, wie wenn eine Ahnung 
in ihm aufdämmerte. 

Herr Brösum blickte ihn ernst und 
prüfend mi; dann sagte er: „Wie wä
re es, wenn dein Vater selber dich 
noch besuchen käme?" 

Bleich und rot wurde das Ange-
ficht des Schwerkranken. „Meinen 
Sie's, glauben Sie's, Herr Benesi-
zicit?" kam's ihm aus dem Munde, 
und seine Augen funkelten. „Der Va-
ter selber ... die weite Reise . . . o 
ja •— o meinen Vater möchte ich wie-
dersehen! . . . Sie wissen etwas; 
kommt er, ist er auf dem Weg?" 

„Du hast es geahnt, dein Vater 
ist auf dem Weg zu dir. Aber du 
darfst dich nicht aufregen. Ruhig blei-
ben, ruhig warten; sobald er hier ist, 
kommt er gleich zu dir. Behalte den 
Kopf oben, sei stark, ein tapferer Sol-
dat, laß dich's nicht zu sehr angrei
fen — sonst kannst du ihn nicht gleich 
sehen." 

Der Kranke lachte. „O, wenn der 
Vater kommt — das greift mich nit 
an. Wenn ich auch das noch erleben 
dürste!" —-

„Noch zwei Tage kann er's Prä-
stieren," meinte der Stabsarzt, mit 
dem Herr Franz Brosian nachher 
sprach, „länger kaum mehr. Die 
Wunde, der Blutverlust hat ihn sehr 
geschwächt, und dazu jetzt das hoch-
gradige Fieber. Das zehrt die Le
benskräfte rapid auf. Der Besuch, den 
er erwartet, kann ihm nichts schaden 
— im Gegenteil, die Freude wirkt be
lebend und kräftigend. Aher hohe 
Zeit ist's." 

Am Nachmittag nach vier Uhr 
war's. 

Der Domkapellmeister war bei dem 
Schwerkranken, mit dem er gebetet 
hatte. Ein Lazarettgehilfe trat ein 
und sagte ihm etwas halblaut. . 

„Ich soll einen Augenblick hinaus-
kommen, es ist jemand draußen," sag
te der Geistliche und erhob sich. 

„Der Vater," flüsterte 'der Kranke. 
„Wird's wohl sein; nur ruhig blei

ben, mein Lieber!" 
Herr Brosian ging hinaus und 

kam imch kurzer Zeit wieder herein. 
„Der Vater ist da," sagte er. 
„Vater! Vater!" schrie der Kranke. 
„Halt, laß dir noch was sagen. 

Er bringt dir noch eine Überra
schung, eine große Überraschung, ein 
Glück, mt das du gar nicht denkst. 
Wird es nicht zuviel für dich sein? 
Wirst du stark sein? 's ist ja nur die 
größte Freude . . 

„Vater! Vater!" kam'S wieder aus 
dem Munde des Todkranken, dessen 
Augen aus die Tür förmlich geheftet 
waren, „kommt!" 

Die Tür ging auf und der Vater 
trat ein, hinter ihm eine Frauens
person, welche weinend das Taschen-
tuch vor die Augen hielt. Jäh, wie 
von einer unsichtbaren Gewalt geho
ben, schnellte der Kranke halb auf 
im Bette, als sie nun die Hand fin-
ken ließ und er ihr Gesicht sah. 

„Mutte r!" 
Mit offenem Munde und weitge

öffneten Augen starrte er die Einge
tretene an, wortlos, lautlos. 

Aber schon lag er in ihren Armen. 
Und langsam zeichnete die Hand der 
Mutter ihm auf die Stirne und den 
Mund und die Brust das heilige 
Kreuzeszeichen. „Tausend- und tau
sendfach soll der liebe Gott dich feg-

Ihre Stimme brach; es war zuviel 
gewesen für sie. 

Und der Rudi schaute noch immer 
der Mutter ins Gesicht und betastete 
sie, als ob er sich vergewissern wolle, 
daß sie es wirklich sei. „Ja, seid Ihr 
denn — nicht -— gestorben, Mut
ter?" kam's endlich aus seinem 
Munde. 

Jetzt erst kam der Vater zum Wort 
und zur Begrüßung des Sohnes. 
Auch er wiederholte ihm mündlich die 
Versicherung der Verzeihung. 

Der Tomkapellmeister war still hin-
ausgegangen. 

Den ganzen Nachmittag saßen die 
beiden Eltern am Krankenlager des 
Sohnes. Zuerst hatten sie sich gegen
seitig über den Irrtum aufzuklären, 
als ob die Mutter gestorben sei. Ter 
Mutter Schwester, welcher das Leid 
überaus nahe ging, das der leichtfer
tige, verdorbene Rudi den Seinigen 
bereitete, hatte ihm in der Aufre
gung nicht bloß geschrieben, daß die 
Mutter wegen seiner schwer erkrankt 
sei, sondern 'daß sie zweifellos schon 
gestorben sei, bis er ihren Brief in 
Händen habe; er aber sei der Mör
der seiner Mutter, und den Fluch aus 
ihn nehme dieselbe mit ins Grab. 
Die Krankheit war wirklich gefährlich 
gewesen, aber Gott hatte es gnädig 
gemacht und den verlorenen Sohn 
vor dem Schicksal bewahrt, die Schuld 
am Tode der Mutter zu tragen. Von 
dieser glücklichen Wendung hatte Ru
di während des Krieges nichts erfah
ren. Und jetzt saß die Mutter gesund 
bei ihm neben dem Vater und sprach 
mit ihm und tröstete ihn, und ihre 
Hand ruhte in der seinigen und wisch
te ihm den Schweiß von der Stirne 
und führte das Gläschen ihm art den 
Mund, welches nach der Verordnung 
des Oberarztes den stärkenden Wein 
enthielt. 

Es läutete der Angelus von den 
Türmen der Bischofsstadt; sie bete
ten leise zusammen. Dann erhoben 
sich die Eltern des Kranken. 

„Geht ihr schon wieder?" fragte 
er. „O bleibt noch bei mir!" 

„Wir kommen wieder, Rudolf," 
sagte der Vater; „du mußt jetzt Ruhe 
haben. Und die Mutter bleibt bei 
dir . . ." ' ' ! ' ' 

. . . bis ich dich mit heimnehmen 
kann," ergänzte sie, wobei freilich ein 
verdächtiges Zucken ihr um die Mund
winkel spielte. 

„Ich kann schier nichts essen," sagte 
der Kranke, nachdem die Eltern sich 
entfernt hatten, „die Freude hat mich 
satt gemacht. O wer hätte so was 
gedacht!" 

* * * 

„Es geht abwärts mit dem armen 
Burschen," sagte der Stabsarzt eini
ge Tage später zum Dohkapellmeister, 
der den Militärgeistlichen gebeten 
hatte, ihm den schwerkranken Rudi 
auch weiterhin zu überlassen. „Hab's 
ja von Anfang an gesagt." 

Und Herr Franz Brosian nickte ge
dankenvoll dazu. 

„Wird wohl das beste sein für den 
Rudi," sagte er sich im stillen; „jetzt 
ist er voll der Reue und der heilig
sten Vorsätze für die Zukunft; aber 
würde er auch treu bleiben, wenn 
ihm wieder die volle Gesundheit zu
teil würde? Würde er die schweren 
Kämpfe im Inneren und von außen 
her gegen die zahlreichen Gelegenhei
ten und Versuchungen zum Rückfall 
ins alte Leben auch immer bestehen? 
Würde er seinem Willen die nötige 
Kraft immer wieder zuführen, d. h. 
dem Gebet und den anderen Gnaden
mitteln treu bleiben? Wie viele ha
ben schon ernstlich gebrochen mit ei
nem verlorenen Leben, sind aber spä
ter wieder zurückgefallen, weil es ih
nen zu lästig war, sich an die Kirche 
und ihre Mittel zu halten — und das 
Ende ist schlimmer geworden als al
les Vorhergehende! . . ." 

Ja, der arme Rudi ging sichtlich 
dem Sterben entgegen. Sein Gesicht 
war verändert, todähnlich müde lag 
er im Bett, und nur mühsam kamen 
die Worte ihm aus dem Munde. 

Die Mutter faß ihm zur Seite, kei
nen Blick wendete sie weg von dem 
Sohne. 

Der Domkapellmeister betete etwas 
vor und sprach ihm dann Trost und 
Mut zu. 

„Ich bin zufrieden," sagte leise der 
Kranke, „g'rad', wie Gott will." 

„So ist's recht, Rudi," lobte der 
Geistliche, „wie Gott will: Leben oder 
Tod, Gesundwerden oder Sterben 
. . . Und — wenn letzteres sein müß
te, Rudi hättest nichts mehr 

nen, Rudi, und ich segne dich, wie ich zu sagen, zu fragen, zu verlangen, 
nur kann, und alles, was geschehen hast gar nichts mehr auf dem Her 
ist, ist vergessen und vergeben, undzen?" 
du bist wieder mein liebes Kind, ar
mes, armes Schmerzenskind/ a 
Rudik . . 

Der Todkranke richtete das dunkle 
Auge forschend auf den Priester, dann 

von mir aus ist alles in Ordnung — 
? möchte nur, daß es mir immer 

so ist." 
„Gott sei Dank, Rudi!" 
Die Mutter wischte sich die Augen. 
Und jetzt fuhr der Kranke fort: 

„Wenn ich sterben muß, dann sag' 
ich, ich will's auch, wie Gott es will 
.. . gerne, gerne ... für meine Sün
den .. . mein schlechtes Leben . . . 
Hab's nur verdient, jawohl, jawohl!" 

„Rudi, Gott wird dir'S lohnen, 
was du jetzt gesagt hast, und wird 
dir's reichlich anrechnen. Und nun, 
behüt dich Gott, Rudi, und Sie, Frau 
Mutter. Heute abend will ich wieder 
nach euch sehen." — 

Etwa um die Mitte des Nachmit
tags schnaufte ein Soldat daher: 
„Herr Benefiziat möchten gleich ins 
Lazarett kommen, läßt der Stabsarzt 
sagen, der Mann liegt im Sterben." 

Augenblicklich machte sich Herr 
Brosian auf. Sein Mütterlein ver
sprach ihm, in die Josephskapelle des 
Domes zu gehen und dort für seinen 
Schützling zu beten. 

Der Sterbende, war, tote es schien, 
bewußtlos. Das Auge begann zu bre
chen, der Atem ging mühsam. Die 
arme Mutter wischte dem Sohn im
mer wieder den Todesschweiß von der 
bleichen Stirne. Ter Stabsarzt trat 
zurück, als der Geistliche, mit dem er 
einen ernsten Blick gewechselt hatte, 
sich über den Daliegenden beugte. 
Dann begann dieser 'die kirchlichen 
Sterbegebete mit ihren herrlichen, rei
chen Segnungert halblaut zu verrich
ten. Tie wenigen im Kran ken saal an
wesenden Soldaten hatten sich, soweit 
sie nicht selbst in? Bett lagen, nach 
der anderen Seite hin zurückgezogen. 

Jetzt schien der Sterbliche zu sich 
zu kommen. Er schaute auf und blick
te den Herrn Brosian an. Ein Zug 
der Freude ging über sein Gesicht. 

„Gott Lob und Dank", kam's ihm 
aus dem Munde, „Gott Lob und 
Dank! . . ." 

„Ja, Gott Lob und Dank, Rudi, 
für Seine unendliche Barmherzig
keit — in alle Ewigkeit," antwortete 
feierlich der Priester. 

„Macht — mir's Kreuz — Mut
ter . . ." 

Weinend beugte sie sich über den 
Sohn und tat, wie er verlangte. 
„Gott segne dich, Rudi! . ." Weiter 
konnte sie nicht sprechen. 

Der Sterbende hob den Kopf et
was empor. Und nun geschah etwas 
Ueberraschendes. 

„Gro—ßer —Gott, — wir — lo-
—ben — dich!" kam's aus dem Mun
de des Sterbenden, in hohlem, halb 
heiserem Sange, ein Wort ums an
dere. Die Hände hoben sich empor, 
das Auge blickte klar nach oben, und 
auf dem todbleichen Angesicht lag der 
Ausdruck höchster Feierlichkeit. Von 
seiner Umgebung schien Rudi nichts 
mehr zu sehen und zu wissen. Seine 
letzte Lebenskraft konzentrierte sich in 
dem Lobgesang und in dem darin lie-
9enden letzten Gebete seiner Seele. 

„Herr — wir — preisen — deine 
— Stärke! . . klang's weiter und 
weiter. Totenstill war's im Krankeit
saale geworden; niemand rührte sich, 
um den Sterbenden nicht zu stören. 

„Wie du warst — vor — aller 
Zeit," kam's nur mehr schwach ihm 
aus der Brust, „so bleibst du " 

Im Röcheln des Verscheidend ver
schwanden die letzten Silben. „In 
Ewigkeit!" mochte der Schutzengel des 
Verstorbenen vollenden. 

Der Tomkapellmeister kehrte vom 
Gottesacker zurück, wo er der Beerdi
gung des Soldaten angewohnt hatte. 
Einen Umweg machte er; er mußte 
allein sein. Abwärts schritt er, dem 
Strom entlang, der sein eintöniges 
Lied vom ewigen, rastlosen Wandern 
und Wallen sang — herauf zu den 
blühenden Bäumen und grünen Wie
sen und dem einsamen Wanderer. 
Und diesem war die Seele voll von 
den Eindrücken der letzten Tage — 
und besonders der letzten Stunde. 
Ter von der Stadt her tönende Grab
gesang der Glockeit, dazu der kitöcher-
ne, dumpfe, von Pausen unterbroche
ne Trommelschlag zum langsamen 
Schritt der Kompanie, die ernsten 
Kommandorufe, die Gebete des Mili-
tärgeiftlichen am Grabe, das Knat
tern der dreifachen Salve — darüber 
der wundersam schöne Frühlingstag, 
der strahlende Sonnenschein, der sü
ße Blütendust, der Amselsang und 
Finkenichkg aus den Bäumen — und 
wiederum über all dem das „Großer 
Gott" aus dem Munde des Sterben
den, so übervoll des Glaubens und 
des seligen Friedens, der Freude und 
des Jubels der geretteten Seele, ein 
Sieges- und Triumphgesang über 
Tod und Hölle und ein. Lobgesang auf 
Gottes unermeßliche Barmherzigkeit: 
das wob sich durcheinander in Kopf 
und Herz des Dahinwandelnden mit 
frommer Macht, das fügte und form
te sich in ihm zu einer Symphonie 
des Dankes, des Lobes, des Preises 
und der Bitte. Und die Blüten dufte
ten, die Vögel sangen, die Wiesen 
grünten, der Strom rauschte weiter 
und weiter . . . 

Es war Abend, die Glocken vom 
Dom und den anderen Kirchen fan-

men Abendgruß über ine Stadt' hm, Eine oder auch zwei Stunden fpa-
da schritt Herr Doinkapellmeisterter — der Domkapellmeister wußte 
Brosian langsam durch den Kreuz-es nicht — stand er an seinem 
gang seiner Wohnung zu. Schreibpult. Sein begonnenes Tede-

Und als die Nacht hereingebrochen™' das er nicht mehr angeschaut, an 
war, da' saß er im halbdunklen Zim-d^s er nicht mehr gedacht hatte, Deit
mer, das nur etwas vom Mondglanz er 3um todkranken Rudi ins Mi-
erhellt war, am Flügel. Unter seinen litärlazarett geholt worden war, lag 
Händen aber sang's und klang's gar ^r ihm 
wunderbar und herrlich aus dem In- uberflog die Notenschrift und 
strument: jetzt in den Schauern hei- lächelte mitleidig. Tann nahm er die 
liger Furcht und Ehrfurcht, jetzt in Bogen, riß langsam einen um den 
frommem, kindlichem Beten, jetzt in anderen mitten durch und warf sie 
süßem, hellem Locken der Gnade, jetztil1 den Papierkorb. Und hierauf he
im überirdischen Sange der Heiligen 8tinn er 3" schreiben, fieberhaft, ohne 
und Engel, jetzt in der Pracht und mehr aufzuschauen. Ein neues Lied: 
Majestät der Gottesnähe und dann das Tedcum, welches jetzt seine See« 
im brausenden Zusammenklang aller Ie erfüllte und welches aus ihr sich 
Stimmen des Himmels und der Erde ergoß m mächtigem Strome heiliger 
zum großen, himmelansteigenden, Harmonie, ein Gebet und ein Kunst-
übergewaltigen Te Deum laudamus, werk zugleich, so wie er es anfangs 
tc Dominum confitemur: „Dich, o erstrebt hatte, ohne dem Ziel näher 
Herr, Gott, preisen wir. Dich beken- 3» kommen — jetzt ist es entstanden, 
nen und an Dich glauben wir!" Ende 

Mohrenkrunsel 
ErzShktwg von Hermann Schmid 

1. 
Ter Herbst war ungewöhnlich früh 

gekommen und hatte mich in den Ge
birgsgegenden von Berchtesgaden 
überrascht. Auf den Höhen lag be
reits Schnee, und es war keine Hoff
nung mehr, sie besteigen und den 
Studien nachhängen zu können, wel
che mich in das enge, glückliche Tal 
geführt und mich bewogen hatten, 
dasselbe zum Mittelpunkt meiner 
Ausflüge zu machen. Wohl oder übel 
mußte ich an die Rückkehr denken und 
ließ meine wählenden Blicke auf den 
kleinen Städten ruhen, welche an dem 
linken Ufer der Salzach in geringen 
Entfernungen wie anmutige und be
queme Stationen liegen und die sauft 
ansteigenden Hügelketten verzieren. 

Eines davon sollte das Winterquar
tier werden, in welchem ich eine längst 
vorbereitete größere Arbeit vollenden 
wollte. 

Tie Wahl fiel zuletzt auf das 
freundliche Tittmon'ing, das mit sei
nem breiten, stattlichen Platze, mit 
seinen an die Städte Italiens er
innernden flachen Dächern und dem 
hoch über Häuser und Stadt empor
ragenden Schlosse sich gar lieblich 
längs der Salzach hinstreckt, deren 
blitzender Lauf sich durch das buschige 
Gelände weithin verfolgen läßt bis 
unter die fernschimmernden Zinnen 
von Hohensalzburg. Ich war über Er-
warten leidlich untergebracht, und von 
Ort und Einwohnerschaft angehei
melt, hoffte ich, den Winter in* er
wünschter fruchtbringender Weife vor
übergehen zu sehen. Mein Gastwirt 
war ein freundlicher Mann, fehr sorg
sam, um die Unterhaltung seines Ga
stes bemüht und zugleich befremdet, 
daß derselbe <die Abende in der Stube 
hinter Schreibzeug und Büchern zu
brachte, anstatt, wie die anderen 
männlichen Bewohner, dem traulichen 
Zuge in die gewohnte Abendgesell
schaft zu folgen, die; sich abwechselnd 
bald in diesem, bald in einem anderen 
Gasthaufe versammelte. Tiefer Be
sorgnis hatte ich es zu verdanken, daß 
er eines Abends mich mit jener freu
digen Miene besuchte, welche ankün
digte, daß er eine mindestens ihm 
wichtige Nachricht zu bringen habe. 
Sie war es auch in der Tat; minde
stens überraschte es mich, als er mir 
mitteilte, daß dem Städtchen für den 
Abend das seltene Vergnügen eines 
Schauspiels bevorstand, und zwar 
nicht eines Schauspiels von gewöhn
lichen wandernden Komödianten, son
dern von Bürgern, nämlich von den 
Laufener Schiffleuten. „Das sind", 
belehrte er mich, als ich meine Ver
wunderung äußerte, „.die Mitglieder 
der Schifferzunft in Laufen, dem 
nächsten Städtchen, das an der Salz
ach aufwärts der bayerischen Grenze 
liegt. Tie Zunft ist sehr zahlreich und 
treibt die Schiffahrt auf der Salzach 
ausschließlich und in großer Ausdeh
nung. Besonders mit den Salzzügen 
kommen sie die ganze Donau hinunter 
bis tief in die Türkei. Int Winter aber 
und int Spätherbst, wenn wegen der 
kurzen Tage, wegen der Nebel und 
dann wegen des Eises die Schiffahrt 
nicht mehr möglich isi, steht die ganze 
Zunft zusammen und spielt Theater. 
Sie teilen sich in mehrere Truppen 
und bereifen die umliegenden Städte 
und Marktflecken, wo sie Jahr für 
Jahr mit Sehnsucht erwartet werden. 
Sie spielen auf genreinfame Rech
nung; die Spielenden werden aus der 
Einnahme verpflegt, alles übrige fällt 
in die Kasse und wird teils angelegt, 
teils verteilt. Die Stücke, die sie spie
len, gehören mitunter den neueren 
Erscheinungen an; meistens aber find 
es Stücke, die ans dem Volke entstan-
den sind und die man in keinem ande
ren Theater findet. Ich glaube gewiß, 
daß Sie es nicht bereuen werden, hin
gegangen zu sein." 

In der ganzen Sache lag etwas 
Lockendes und Eigentümliches, so daß 
ich mich rasch entschloß, den Abend 
daran zu wenden, ein neues und be
sonderes Stück Volkstum kennenzu-
lernen, und also dem Bräuhause zu
wanderte, in .dessen Tanzsaal die 
Bühne der Schiffleute aufgeschlagen 
war. Ter am Haustore neben der 
Bierglocke angeklebte Theaterzettel be
lehrte mich, daß ich den Lebenslauf 
und Tod des heiligen Johann Nepo-
muk, des Patrons aller Schiffer und 
Flößer, zu sehen bekommen sollte. Als 
Schluß war ein lustiges Nachspiel 
ohne Titel angekündigt. Ich wählte 
meinen Platz, der Ungestörtheit we
gen, mehr gegen die Mitte zu und 
überzeugte mich aus der Uebersüllung 
des Saales, daß die Beliebtheit der 
künstlerischen Schiffleute keine Fabel 
war. Nach einem von den Gesellen des 
Stadttürmers herzhaft abgeblasenen 
Musikstücke rollte der Vorhang und 
wir befanden uns in Prag, am Hofe 
des wilden Böhmenkönigs Wenzel. 
Es war ein ziemlich grob ans Bret-
tent zusammengenagelter Tyrann, 
den ein ebenso grobkörniger Bösewicht 
von Kanzler in allen unwürdigen Lei 
denschasten bestärkte, um im Trüben 
fischen und sich bereichern zu können. 
Dabei waren ihm hauptsächlich zwei 
Personen int Wege, -die tugendhafte 
Königin und ihr nicht minder tugend
hafter Gewissensrat. Ter Kanzler 
drehte daher ans der Eifersucht Wen-
zels die Toppelschlinge für beide, und 
es gelang ihm auch. Die Königin 
wurde vom Hofe verbannt, Johann 
von Nepoimlk aber für feine stand-
hafte Weigerung, die ihm in der 
Beichte anvertrauten. Geheimnisse der 
Königin zu offenbaren, zum Tode in 
den Fluten verurteilt. Die Hinrich
tung bildete die Schlußszene. Von 
einem Brückenbogen wurde der Mär-
tyrere in die Moldau hinabgestürzt, 
die vom Maler allerdings schrecklich 
genug dargestellt war; aber schon im 
Sturze begann die Verherrlichung 
desselben, de tut um sein Haupt er
schien die Krone von Sternen, mit 
denen der Heilige auf allen Britken zu 
prangen pflegt. Es war eine derb ge
zimmerte und roh umrissene, aber 
nicht wirkungslose Arbeit, in einem 
gespreizten, für vornehm geltenden 
Tone dialogisierend, aber gesund und 
naturwüchsig im Kerne. Tie Darstel
lenden waren große, starkgegliederte 
Männer und Burschen, die mit den 
behelmten Köpfen an die Soffitem 
stießen und ihre Rollen mit derber 
Natürlichkeit und unverkennbarer Ge
übtheit durchführten, unbekümmert 
darum, ob der Gang regelwidrig oder 
eine Bewegung eckig war oder ob der 
Tialekt der Darsteller sich etwas gar 
zu deutlich bemerkbar machte. Das 
Publikum kehrte sich nicht an derlei 
Kleinigkeiten, es sah nur den Kern 
und war von diesem hingerissen, daß 
es in Tränen zerfloß. Das ebenso 
furze wie possenhafte Nachspiel war 
vollkommen geeignet, die Zuschauer 
wieder in heitere Laune zu versetzen, 
denn die geschäftskundigen Schiffer 
wollten ihre Gäste nicht mit erschüt
tertem, sondern mit erheitertem Ge 
müte von sich lassen. Es war eigentlich 
nur eine einzige Szene, in welcher ein 
unterm Pantoffel seiner etwas herrsch-
süchtigen Ehehälfte stehender Mann 
das Stricken erlernen und sich damit 
beschäftigen sollte, während sie selbst 
eine auswärtige Kaffeevisite vorzu 
nehmen beabsichtigte. Der Ehemann 
stellte sich sehn albern und ungelehrig 
an, so daß die Frau ihm "das Strick-
zeug abnimmt und ihm die Behand
lung eifrig vormacht. Statt aufzu
merken, benützt aber der Ehemann 
diesen Augenblick, um durchzubrennen 
und sich unter die Zuschauer zu schlei
chen. Von hier aus ruft er der emsig 
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den Entflohenen, herunter, urtfc untek 
dem dröhnenden Gelächter der Ver
sammlung stürzte die ganze, nur an 
Stricken hängende leinene Bühne über 
der Keiferitt zusammen. Wie ich er
fuhr, ist dieser Einsturz jedesmal der 
Schluß der Vorstellung und ein nicht 
mißzuverstehendes Zeichen, daß die 
Zuschauer nichts mehr zu tun haben, 
als sich zu trollen. 

Ich trollte mich denn auch, vollauf 
mit dem Gesehenen und Gehörten be
schäftigt, denn es war mir schnell klar 
geworden, daß mein Glücksstern mir 
ein wunderbar erhaltenes Bruchstück 
aus dem alten deutschen Volksleben 
entgegengefahrt hatte. Diese schau
spielerischen Schiffer waren unver-
kennbar ein Ueberrest der alten zünf
tigen Handwerkerböhnen, und «das 
Nachspiel war ein Abkömmling der 
früheren Stegrciffomödie, bei welcher 
nur der Platt und Gang des Stückes 
voraus im allgemeinen festgestellt, die 
Ausföhrung aber und der Dialog dem 
Witz und Geschick tier Spielenden über-
f chä stigt, traf ich unter dem Bogen -
lassen war. Mit diesen Gedanken be
töre des Hauses einen alten Mann in 
der kurzen Jacke lehnen, welche den 
Schiffer bezeichnet und in welchem ich 
augenblicklich einen der Mitspielenden 
erkannte. Es war einer von König 
Wenzels Leibtrabanten und in der 
Posse der glücklich entkommene Pan
toffelritter gewesen; schien also eine 
der ersten komischen Kräfte der Gesell
schaft zu sein. Mein Wunsch, von den 
Verhältnissen der Schiffer und Schau-
fpieler mehr zu erfahren, mich über 
ihr Leben, über Art und Weise ihres 
Spiels näher zu unterrichten, brachte 
mich zu dem Entschlüsse, die Bekannt
schaft des Alten zu suchen, was auch 
ohne Schwierigkeit gelang. Der Mann 
war gesprächig und launig und es 
schien ihm nicht zu mißfallen, daß 
man sich um diese Tinge bekümmerte, 
und so saßen wir bald in der sunt-
menden Zechstube nebeneinander, aber 
weit genug von den übrigen Gästen 
entfernt, um in unserer Unterhaltung 
nicht gestört zu werden. 

„Ja, das Komödiespieten," sagte 
mein Schiffer und komischer Alter mit 
stolzem Selbstgefühle, „das ist ein 
Recht, das wir Scharler" — so hei
ßen die Schiffer im Munde des Vol
kes — „feit mehr als tausend Jahren 
haben und das uns kein Mensch neh
men kann. Vor etwa vierzig Jahren 
hat's ein Landrichter einmal probiert 
und hat es uns verbieten wollen, aber 
da sind die Scharler alle aufmar-
schiert vor dem Landgericht und ha
ben ihm ihre Rechte auseinanderge
setzt, und da hat er es wohl bleiben 
lassen. Es ist eine schöne und ganz 
erbauliche Beschäftigung und hält uns 
zusammen während der müßigen Zeit, 
wo es nichts ist mit dem! Schiffahren. 
Auch bringt es manchen auf gute Ge
danken und gibt den Burschen und 
Mädeln eine seine Manier, daß sie 
sich überall sehen lassen und mitreden 
können an der Salzach uttid die Donau 
auf und ab, von Regensburg bis nach 
Belgrad und noch weiter. Drum Hai-
ten wir Scharler auch was auf unse
ren Stand; wer alt oder gebrechlich 
ist, den versorgt >die Zunft, und es 
kommt wunderselten vor, daß einer 
aus der Zunft hinausheiratet oder 
sich eine andere als eine Schiffertoch
ter zur Frau holt." 

So erzählte der Alte verschiedene 
Einzelheiten, die mich anzogen, und 
erwiderte auf meine Frage nach den 
Stücken und ihrer Spielweife: „Das 
ist auch eine ganz eigene Sach'. Die 
neuen etiief', die werden uns von den 
Leuten oder von den wirklichen Ko-
niödianten verraten und angegeben; 
die alten aber, 'die gehören uns allein, 
und die darf uns auch niemand nach
spielen. Tie wenigsten davon haben 
wir aufgeschrieben; eine jede Person 
weiß von Jugend auf vorn Hören, 
was sie zu sagen hat, und wenn einer 
nicht mehr mitmachen kann, muß er 
es den lehren, der nach ihm kommt, 
und muß ihn abrichten. So ist's auch 
mit den lustigen G'spieleit; da muß 
halt jeder selber so gescheit fein und 
muß sich was einfallen lassen . . . 
Wer die alten Stück' gemacht hat, 
wissen wir nicht, aber es heißt, daß 
es auch ein Scharler gewesen ist. Sie 
dürfen'S gar wohl glauben, daß un
ter unseren jungen Burschen auch 
mancher gute Kopf ift . . . da war 
einer, für den es jammer und schad' 
ist, daß wir ihn verloren haben . . . 
Der hat uns ein Spiel gemacht von 
der Königin von Saba ... ich muß 
mich allemal giften, sooft ich dran 
denk', wie schön das war!" 

„Und warum?" fragte ich. „Habt 
ihr es nicht mehr? Ist der Bursche 
nicht mehr da? Ist er wohl gar ver
unglückt?" 

„Nein, verunglückt ist er just nicht", 
war die Antwort, „aber er ist weit 
fort, in die Türkei hinunter, und 
kommt nimmer wieder, und das Spiel 
hat er auch mitgenommen . . . das 
Mohrenfranzel war an allem schuld!" 

„Das Mohrenfranzel?" erwiderte 
ich mit erweckter Neugierde. Ich hatte 
die Schiffer als Schau fpieler gesehen 
und war darum sehr begierig, etwas 
ause dem Leben eines ihrer Dichter 
zu hören. „Wie war das? Erzählt mir 
doch!" 

(Fortsetzung folgt) .1 
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