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ZUM GELEIT
Im Jahre 1930 habe ich, in diesem Buch
etwas ausführlicher, in reiferem Alter mein
Leben zu überblicken versucht. Ich habe
Erlebnisse betrachtet, um sie zum Bestandteil
meines tätigen Lebens zu machen. Je mehr
sich der Eigenwuchs auf gesundem und
natürlichem Boden vollzieht, nachdem sich
Höhen und Tiefen, Freuden und Leiden des
Lebens in geistige Haltung gewandelt haben,
desto reiner sieht man Vergangenes an. Wir
erkennen das Wesentliche – seinen Fortbestand in uns.
Es entstanden Notizen und Aufsätze über
Kunst, Betrachtungen von Ereignissen und
Erkenntnissen, die sich in eine allgemeinverständliche Form bringen ließen. Und
wenn ich nun nachfolgend meine „Erlebnisse
und Betrachtungen“ zusammenfasse, so
versichere ich allen denen, die sie lesen, daß
ich mein Leben mit klarem Blick und offenen
Herzen geschildert habe. Die Betrachtungen,
die ich anstelle, sollen belehrend sein wie die
Zeit der Jahrhundertwende lehrreich war für
ein ganzes Volk sowohl, wie für die Familie
und den einzelnen Menschen.
Die Zeitspanne 1883 bis 1933, welche dieses
Buch umfasst, ist ein Stück badischer Kulturgeschichte, erzählt an meinem Lebensgang.
Beginnend in den Siegesjahren des
deutsch-französischen Krieges über den Glanz
einer Kaiserzeit, vom tragischen Zusammenbruch eines Volkes, von 1918 in einer Zeit der
Not und Aufruhr, zu den Kampfjahren und
dem wunderbaren Aufstieg in der Einigkeit
des Dritten Reiches.
Diese Zeit, die der großen deutschen
Erneuerung vorausging, enthielt schon die
Gründe und Anlässe, die folgerichtig zu einer
Wandlung hinführen mußten. Wandelt sich
eine Zeit aus Überlebtem zum Lebendigen, so
liegt darin ein höherer Sinn. Diesen Sinn hat
unsere Zeit.
Diese Zeitspanne, die vorausging, hat mein
Leben hart angefasst und geformt. Sie ging
über Täler und Berge mit mir. Und es war gut
20

so. Ich behielt die fünf gesunden Sinne, mit
denen ich geboren war. Und so wie ich heute
damit erlebe, erkenne und schaffe, so blicke
ich über ein Leben reicher Erfahrung zurück
und gebe Ihnen, meine Freunde, ein Buch
froher und belehrender Anschaulichkeit in die
Hand.

Häuser in der Wiese, Mudau, Öl auf Holz, sig, 1927, 49x59, Volksbank Franken Mudau
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HEIMAT UND ELTERN
Der Dreimärker ist ein großer dreikantiger
Stein, der im Odenwald steht und die Stelle
bezeichnet, wo Baden, Hessen und Bayern
aneinander grenzen. Wir sind dort als Knaben
hingegangen und sahen, fast enttäuscht, daß
der Boden um diesen Stein der gleiche war.
Wir hätten lieber entdeckt, daß Hessen oder
Bayern was anderes ist als Baden. Aber der
Odenwald ist sich gleich, auf den Hügeln und
in den Tälern. Auf dieser waldreichen
Hochfläche, der Wasserscheide zwischen
Neckar und Main, hier liegt mein Heimatort
Mudau, 465 m ü.d.M., mit 1300 Einwohnern.
Mudau war damals ein bedeutsamer Marktflecken inmitten zahlreicher Dörfer, Mühlen
und Gehöften. Zur katholischen Kirchengemeinde gehörten die Filialdörfer Langenelz,
Oberscheidental, Donebach, Mörschenhardt
und Ernsttal.
Meine Heimat ist schön. Ich beschreibe sie
wie sie in meiner Jugendzeit war, um das Jahr
1890, im letzten Jahrzehnt des vorigen
Jahrhunderts.

Blumige Wiesen, Äcker von dunkelroter Erde,
Buchen- und Tannenwälder mit Pulverholz,
Erika und Heidelbeere, kleine Waldparzellen
von Jungeichen und Birken breiten sich über
liebliche Täler und sanfte Hügel. Verträumte
Schäfer ziehen mit ihren weidenden Herden
am Waldrand entlang. Im raschen Bach, der
im nahen Ünglertsgrund über fünf Mühlräder
fällt, huscht die Forelle. Wo der Kleeacker in
den Hochwald schneidet, äsen Rehe und
Hasen. Da gaukeln die schönen Schmetterlinge um die Kleeblumen: das Pfauenauge,
der Schwalbenschwanz und Trauermantel,
Perlmutterfalter und Harlekin. Im Dickicht
schleicht der Fuchs und haust der Dachs in
der Höhle. Bauernjäger überlisten und
schießen sie. Auer- und Birkhähne sind für die
Herrenjäger, die aus der Stadt kommen über
Sonntag. Den Damm- und Edelhirsch, den
Keiler und die Sau, schießt der Fürst im nahen
Leining’schen Wildpark. Seine Jagdgäste
waren Fürsten, Prinzen und Diplomaten der
Kaiserzeit.

Landschaft bei Unterneudorf, Öl x LW, sig, 1912, 60x80, Privatbesitz
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Mudau beflaggt, Öl x LW, sig, 1912, 48 x 48, stark beschädigt, ausgestellt in Suttgart, München, Berlin, Karlsruhe und 1913 in
Buenos Aires, Privatbesitz
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Odenwälder Häuser, Öl x LW , 1931, 41x42, Bezirksmuseum
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Schäfer mit Herde, Öl x LW, sig, 1942, 60 x 45, Rathaus Mudau
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Krumme Obstbäume im „Winterhauch“ tragen
harte Lederäpfel, Schafnasen und Goldrenetten. Aus Tannen- und Lärchenzapfen wird
der Samen geklengt und in die Saatschulen
gestreut. Kinder und Frauen sammeln die
Heidelbeere, die aromatische Walderdbeere;
aus der süßen Himbeere macht man Saft für
den Kranken und die Brombeere dient zur
Bereitung von Wein. Der Apotheker findet

Ziegeleien.
Auf der Höhe des Odenwaldes blühen die
Wiesen selten schön. Zur Blüte sagen alte
Bauern „die Blut.“ Und man sieht die Blüte wie
das Blut des Wachstums an. Ein Gang über die
schmalen Wiesenpfade gehört zu den
schönsten Erlebnissen, die man hier haben
kann. Man muß beobachten und kann sich
freuen an der Schönheit, die hier im Schmuck

Landschaft nach dem Regen, Öl x LW, erstes Ölbild, sig, 1903, 51x61, Rathaus Mudau

den roten Fingerhut (digitalis), die welke
Arnika montana und den giftigen, seltenen
Seidelbast, der schon Anfang Februar am
Waldrand duftend blüht. Frauen sammeln
Pfefferminze, Kümmel und Kamille für den
Winter. Aus der Erde bricht man den roten
Sandstein, gräbt Lehm und Rötel für die
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der Entfaltung steht, an den Farben und ihren
Übergängen, an dem Hauch, der die Wiesen
vergoldet gegen Abend bis hinüber zum
Wald. Hier auf den Höhen blühen die Wiesen
farbiger als im Tale unten am Main und
Neckar. Ihr Duft ist stärker, wenn die Sonne
darüber scheint. Und wenn der Wind die

hohen, blühenden Gräser bewegt, dann liegt
das Meer von Wiesen und Wellen, die darüber
hingleiten und verebben. Wolken jagen im
Blau des Himmels.
Wer sie alle kennt und mit Namen weiß, die
vielen farbigen Blumen einer Wiese, der freut
sich ihrer Schönheit mehr. Da steht eine
mitten drin, hoch und stolz, dunkelblau und
dick, sie heißt Rabenklau oder Rapunzel. In
Talwiesen ist sie nicht zu finden¸ in Höhenlagen wächst sie überall. Dicht daneben steht
der blassrote Wiesenknöterich. Viele kleine
Blütchen trägt er vereint am hohen Stängel.
Seine jungen Blätter geben ein gutes Gemüse.
Es schmeckt wie Spinat. Im Volksmund heißt
es Lauchel.

Die schöne Margerite, stolz und rein wie ein
Stern, steht sie zahlreich in den Wiesen, die
zarte Lichtnelke, Augentrost, Ampfer, die
blaue Glockenblume, Steinbrech¸ Wiesenschaumkraut und Hahnenfuß geben den
Wiesen meiner Heimat jenen unvergleichlich
schönen Ton, der den Zauber dieser
Landschaft bestimmt.
Im Hintergrund der dunkle Wald, teils
Hochwald und Tannenforst, teils kleine
Laubwäldchen mit ihrem schönen
Buchengrün – die Birke steht darinnen wie ein
Märchenbaum. In der Tiefe der ausgedehnten
wildreichen Wälder sind die Kühle und der
Duft des Moosbodens wahrzunehmen, die
uns glücklich machen. Der Wald bietet hier

Lichtung bei Mudau mit 2 Rehen, Öl x LW, sig, 1942, 60 x 80 Privatbesitz
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den Grundstock einer ausgedehnten
Holzwirtschaft. In den achtziger Jahren wurde
die Holzkohle hier gebrannt. Kohlenmeiler
und Köhlerhütten suchten wir als Knaben auf
und saßen um den alten Köhler, vor dessen
rauchgeschwärzten Händen und Gesicht wir
Ehrfurcht hatten, wenn er uns Geschichten
erzählte vom finsteren Wald, von Donner und

Blitz, von dem Wilderer und dem Wolf, der bei
Schollbrunn im Jahre 1871 geschossen wurde
und ausgestopft im Eberbacher Rathaus steht.
Meine Landsleute sind Bauern und
Handwerker, Kaufleute und Beamte. Sie sind
bescheiden, höflich, gesprächig, witzig und
bewunderungsfähig. In Mudau, dem Marktflecken, sind 12 Gasthäuser fast nebenein-

Schmedding in Hemdsärmeln, Öl x LW, sig, 1919, 55x46, Bezirksmuseum, InvNr 7629
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ander und gegenüber. Man nennt sie
Wirtschaften und sagt, wenn man aus der
einen hinausgeworfen wird, fällt man in die
andere hinein. Es gab damals eine Musikkapelle mit Blasinstrumenten in Mudau. Da war
der Berthold Schmedding: Friseur,
Zahnzieher¸ staatlich geprüfter Desinfektor,
Jagdaufseher und Leichenbeschauer zugleich.

Eindruck. Am Rande von Mudau war in jener
Zeit ein Teil der Mauer zu sehen, die es
einschloß. So heißt auch die untere, zur
Langenelzerstraße parallel laufende Straße,
Die Wallstraße. Durch Mudau fließt die Mud
als Bächlein zum Main. Die Gassen sind
malerisch, an den Häusern oft Heiligenfiguren
aus Holz oder Stein.

Strohdachhäuser, Zeichnung von Karl Tschamber, 1909, 15,5x23, Bezirksmuseum, InvNr 8556

Dieser Typ ohnegleichen schlug hier die
große Trommel. Messer- und Nagelschmiede,
Weber, Färber, Sattler, Spengler, Hafner und
Ziegler lebten in zufriedenen Straßen in ihren
kleinen Häuschen. Bis zum großen Brand im
Jahre 1850 hatten die meisten Häuser Strohdächer.
Zum Teil sind heute noch in der Umgebung
die malerischen Strohdächer zu sehen. Nach
dem Brand wurden die Häuser in der Hauptstraße neu aufgebaut und machen in der
Gesamtheit einen kleinstädtischen sauberen

Die Bauern treiben Viehzucht und Ackerbau.
Bekannt waren früher die Viehmärkte mit
ihrem bunten Leben und Treiben – Handel
und Geschrei. Ich kann es verstehen, daß ein
Mudauer Mädchen, die um das Jahr 1897
nach Amerika ging und dort eine Stelle
angenommen hatte, mit Heimweh schrieb:
„Ein Viehmarkt in Mudau ist schöner als ganz
Amerika.“
Meine Vorfahren waren Weber und Töpfer. Ich
fand sie in Kirchenbüchern bis ins achtzehnte
Jahrhundert zurück. In Aglasterhausen, Amt
29

Mosbach, lebte der 1720 geborene Weber
Augustinus Krimm, mein Urahn.
Mein Vater hatte einen langen schwarzen

Vollbart, trug ein passepoiliertes Jackett und
einen zusammenklappbaren Zwicker am
silbernen Schnürchen, die Zeichen

Viehmarkt in Mudau , Zeichnung, koloriert, sig, 1928, 30x24, Bezirksmuseum, InvNr 8391
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männlich-bürgerlicher Haltung. Er war Lehrer,
ein scharfer Beobachter, ein unnachsichtiger
Strafer der Lüge. Angelogen zu werden, fasste
mein Vater als persönliche Beleidigung auf.
Schöner ausdrucksvoller Kopf mit strengen
Zügen, groß in der Figur und ein guter Sänger
und Redner, das war mein Vater.
Vier Söhne und eine Tochter wurden von ihm
ernährt und erzogen mit einem Monatsgehalt
von hundertzwanzig Mark. Diese Bezahlung
hätte nicht ausgereicht ohne die Naturalbezüge aus zwei Äckern, einem Krautgarten,
zwei Wiesen und einem Wäldchen. Mein Vater
tat viel mehr als es seine bezahlte Pflicht war.
Organist, Dirigent des „Frohsinn“, Bezirksrat,
Obstbaum- und Bienenzucht waren Beschäftigungen, die er liebte, die aber fast nichts
einbrachten. Das Leben meines Vaters war
pflichterfüllt und kurz. Es endete jäh. Am
Weihnachtsmorgen 1899 starb er, 45 Jahre alt,
an einem Herzschlag. Ein von tiefem Schmerz
erfüllter Weihnachtsmorgen. Um fünf Uhr
weckt uns das Wehgeschrei der armen Mutter
– entsetzt stehen wir hilflos am Bett des
sterbenden Vaters, der - ohne die Augen zu
öffnen - seine letzten schweren Atemzüge
ausstößt wie schwächer werdende Seufzer.
Leise entschwand seine Seele. Ein erschütterndes Erlebnis für uns alle. Draußen lag
nasser Schnee. Gestern, als der Vater von der
Jagd heimgekehrt war, hatten wir
Bescherung. Er war mit uns von Freude erfüllt.
Dankbar gaben wir ihm die Hand vor dem
Schlafengehen. Morgens war er tot. An einem
stillen, dunklen Weihnachtsmorgen, der frohe
Menschen erwachen lässt, die zur Christmette
gehen und singen: “Christus ist erstanden“
-lag ein Vater und Ernährer, ein Erzieher und
Mensch, ein Berater und Helfer der Armen, tot
im Schulhaus. Ein so frühes, tragisches Ende
für uns, ein tiefer Schmerz für all seine vielen
Freunde und Schüler. Der Weihnachtsgottesdienst wurde als Trauergottesdienst
abgehalten – der Organist spielte die Orgel
heute nicht. Er war tot! Es tagte, und es kamen

viele tieferschütterte Menschen in das Sterbezimmer, die weinten. Meine gute Mutter sah
mit uns in eine schwere Zukunft. Nach dem
Tode eines Lehrers erhielt die Witwe die Hälfte
des Gehaltes und jedes Kind unter 16 Jahren
10 Mark im Monat. Wohnung, Schuläcker und
Schulwiesen wurden nach drei Monaten der
Witwe entzogen und dem nachfolgenden
Lehrer überlassen. Beim Tode meines Vaters
war ich 17 Jahre alt.
Meine Mutter, die Tochter des Lehrers und
Rektors Adrian Schnorr in Mudau, war
Putzmacherin. Sie hatte viel schönen Sinn für
Gesticktes und Gehäkeltes, deren sie viel
besaß. Ich liebte sie, weil sie ihre schützende
Hand vor den Strafen des strengen Vaters
über mich hielt. Sie war voll Güte und
Verstehen, von stolzer Sorge um ihre heranwachsenden Kinder erfüllt. Ein Teil ihrer Seele
war in mir. Gestärkt von harter Pflichterfüllung, aber krank am Körper, starb sie 12
Jahre nach dem Tode meines Vaters, den sie
aufs tiefste betrauerte bis zu ihrem langsamen
Hinsterben in den Armen meiner Schwester.
Sie trug den schönen Namen Petronella. Der
alte Schnorr war ein Künstlermensch, und es
will mir scheinen, daß ich von jener Seite her
erblich begabt für die Kunst wurde. Er
zeichnete Hand- und Fußstudien von Raphael
und Leonardo nach Vorlagen ab. Ein
Stammbaum der Familie Schnorr war von ihm
gemalt. Leider ist dieser verloren gegangen.
Es war ein kleines Kunstwerk.
Die Eltern haben wir früh verloren. Nach dem
Tode der Mutter gingen die zwei jüngsten
Brüder von der Heimat. Walther zur Marine,
Fritz, der Jüngste, in die Stadt. Meine
Schwester kam auf ein Bauerngut, August, der
Älteste, war Lehrer geworden. Wir alle
bewahren das Seelengut unserer toten lieben
Eltern. Die schöne Zeit im Elternhause, die
strenge Erziehung, waren zur Grundlage für
unser zukünftiges Leben geworden.
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Foto,

Vater August Grimm,

Foto, Mutter Petronella Grimm, Bezirksmuseum

32

Bezirksmuseum

Grimms Mutter, Zeichnung, sig, 1905, Bezirksmuseum

Foto, Vater August Grimm, Privatbesitz

Foto, Mutter Petronella Grimm, Privatbesitz

33

KINDHEIT UND SCHULE

Um 1890

Für ein Kind liegen Eindrücke und Erlebnisse
im Unterbewusstsein. Sie werden nicht
erwogen und nicht ermessen. So sind sie groß
und rein. Sie bilden die Grundlinie für den
Lebenslauf, der hieraus am Leben sich entwickelt und durch die Tat sich formt.
Meine früheste Kindheit war sehr schön. Sie
war eng mit der Odenwaldlandschaft und
dem Elternhaus verbunden. Was ich darüber
weiß, das sagte mir, als ich größer geworden
war, meine Mutter. Ihre Äußerungen habe ich
meinen Aufzeichnungen zugrunde gelegt.
Als Kind war ich unter Blumen und Tieren.
Alles, was mir nahe war, sah und empfand ich
unermesslich groß wie eine Welt. Nach einem
gelben Schmetterling, der sich vor meinen
staunenden Augen auf eine Blüte setzte,
nach einem Stängel weißer Lilien, den ich, auf
dem Arm meiner Mutter sitzend, vor mir sah,
streckte sich das gespreizte Händchen aus.
Ich griff nach Bienen und Insekten wie nach
Wunderdingen. Alles ist groß für ein Kind,
auch das Kleinste. Den Koloss einer großen
Birne betastete ich wie eine Plastik, ohne

zu ahnen, wie süß ihr Inhalt war. Den ersten
Apfel essend, brachte ich die schwarzen Kerne
erschreckt meiner Mutter, als ob es kleine
Käfer wären. Wenn ich in dem Kinderwagen
mit dem weißen Rohrgeflecht lag und durch
den Wald gefahren wurde, verlangte ich nach
den grünen Buchenzweigen über mir und
sagte: „Gib mir ein Stück Wald!“
Mit fünf Jahren fing ich an zu zeichnen. Es
begann mit den kindlichen Anfängen von
Verstand. Mein Vater gab mir stets schönes
Papier und Bleistift Nr. drei. Damit zeichnete
ich meist Kaminfeger mit Leitern, Soldaten,
Kanonen, fließende Brunnen, Störche,
Häuschen und Bäume. Vater schrieb dann
die Jahreszahl 1888 darunter und legte die
Blätter sorgsam in einen Umschlag. Mein
einziges Bilderbuch war der Struwwelpeter,
und die schrecklichste Figur darin der Niklas
mit dem Tintenfass, wie er die bösen Buben
in die schwarze Tinte taucht. Meine Mutter
drohte immer mit diesem Niklas, wenn wir
unartig waren. Die großen Augen des Niklas
begleiteten mich auf allen verbotenen Wegen

Jugendzeichnung, Bleistift, sig, 1894, 16,5x25, Bezirksmuseum, InvNr 8362
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meiner phantastischen Jugendzeit.
Wie ich den Glanz und den Reichtum der
Natur sah und anfing zu denken, da war mir,
als schlage jemand ein großes Buch vor mir
auf. Ein Buch, das alle Bücher der Welt enthält
und alle Weisheit des Lebens – die Natur! Jede
Beobachtung eine Lehre – viele, eine Weisheit!
Mein Bruder hatte eine blaue Glasperle
verschluckt. Am anderen Tage, als wir seinen
Stuhl durchsucht hatten und die Perle fanden,
wußten wir, wie der Mensch innen aussieht.
Daß da Röhren sind, die vom Eingang zum
Ausgang führen müßen. Das konnte gar nicht
anders sein. Am gefällten Eichstamm zählten
wir die Jahresringe und schätzten das Alter
der stehenden Bäume. Wir zerrissen Blüten
und durchforschten sie neugierig. Da wußten
wir von Blütenstaub und Wachs, aus dem der
Wachszieher am Marktplatz Kerzen machte.
Wir sahen, woher der süße Honig kam, den
die Mutter uns aufs Brot strich. Und wenn uns
eine Biene stach, wußten wir, daß Gift ins Blut
kam durch einen hohlen Stachel, der stecken
blieb und daß daran die Biene sterben mußte.
Kaum hatte so natürlich der kleine
Verstand begonnen, sitzt man plötzlich
und ahnungslos unter dreißig Knäblein und
Mädchen in einem Schulzimmer, wo es nach
Staub und Asche und ein wenig bitter nach
Tinte riecht – auf einer Schulbank, die uns die
Haltung vorschreibt. Draußen ist es grün, die
Sonne scheint auf des Nachbars Garten, wo
wir vor wenigen Tagen noch farbige Ostereier
suchen durften. Der weiße Kater mit den
schwarzen Pfoten, der dort an der Mauer
entlang schleicht, ist uns vertrauter als der
Lehrer Fink. Dieser tritt eben in das Schulzimmer. Er fragt jeden nach dem Namen.
Dann schickt er uns heim. Wir rennen. Bald
steht an der großen schwarzen Wandtafel
ein weißes i. Wir brüllen alle iii, bald brüllen
wir uuu! Dann kratzen dreißig Händchen mit
gespitzten Griffeln auf Schiefertafeln „i“. Der
Wandkalender zeigt das Jahr 1889.
Der Lehrer geht herum. Dann lernen wir

gehorchen. Einer wird in die Ecke gestellt
wegen Unaufmerksamkeit. Dann kommt der
Stock, das Symbol der äußeren Zucht, und
schneller als wir wollen, haben wir keine Zeit
mehr für die Blumen, die Käfer, die Schmetterlinge, für die Sonne unserer Kindheit. Wir
müßen lernen und Menschen werden. Und
doch sind wir es nie so sehr gewesen als in
jener Zeit, an die wir so gern zurückdenken –
in der Kindheit!

Foto, Arthur Grimm 3 Jahre alt, Bezirksmuseum
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DAS ELTERNHAUS
Es ist heute das alte Schulhaus bei der Kirche
in Mudau, wo ich meine Jugend verbrachte.
Ein zweistöckiger langer Bau, ein ganz
einfaches Haus mit zwei Eingängen. Der eine
führte zu den Schulräumen, der andere zur
Wohnung des Lehrers. Es wohnte noch meine
Großmutter im unteren Stockwerk, und der
Unterlehrer hatte sein Zimmer über der Strickschule. Hinten war ein Hof, eine Stallung mit
Scheune und eine Holzremise im Grasgarten,
wo ein Hühnerstall unter vielen Zwetschgenbäumen eingezäunt lag.
Hier entstanden ernste und freudige
Eindrücke und Erlebnisse für ein Kind. Wir
hatten eine Kuh, zwei Schweine und eine
Anzahl Hühner, Hund, Katze, Tauben und im
Käfig den Distelfink. In zeitgemäßer Selbstversorgung buk die Großmutter das Brot aus
dem Korn unseres Ackers. In der Waschküche
war der Backofen.
Das Schönste, was es im Leben gibt, ist
das Familienleben. Das vermag der am
besten zu ermessen, der es verloren oder
überhaupt nicht hat. Der tägliche Gang der

Foto, Schul- und Wohnhaus in Mudau, Bezirksmuseum
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Ordnung eines Hauswesens, die Wärme und
Vertrautheit der Stuben, die Versorgung der
Haustiere, ihr Nutzen, die Anhänglichkeit
von Hund und Katze, das Zwitschern eines
Distelfinkes im Käfig, das nächtliche Piepsen
der Mäuse – der Keller mit den Mostfässern,
der Backofen in der Waschküche, der Speicher
mit dem Taubenschlag und die Speckseiten
im Kamin, das sind die Anlässe, Geräusche
und Gerüche, die ich die Atmosphäre meines
Elternhauses nennen möchte.
Die Pünktlichkeit des Tageslaufes war
bestimmt durch den Beruf des Vaters. Es
wurde früh aufgestanden, und die Mahlzeiten
standen pünktlich auf dem großen runden
Tisch. Für alles war die fleißige und sorgende
Mutter da, der strenge Vater stand über allen
Einrichtungen und Vorgängen, die seine
heranwachsenden fünf Kinder zu tüchtigen
Menschen machen sollten. Das geschah nicht
immer zu unserer ungeteilten Freude, aber
bestimmt zu unserem Nutzen.
Sitte, Ordnung und Sparsamkeit walteten im
Elternhaus. Schon der Großvater Schnorr, der

Vater meiner Mutter, war ein sehr sparsamer
Mann. Sonntags nach dem Mittagessen
rauchte er an einer Zigarre zu drei Pfennig.
Halbgeraucht, trennte er die Glut mit dem
Taschenmesser ab und legte die Zigarre auf
den Schrank. Am folgenden Sonntag rauchte
er die zweite Hälfte. Diese Sparsamkeit war
auch bei uns im zweiten Stock eingeführt.
Ich trug kurze Hosen mit drei hellen Perlmutterknöpfen an der Seite, geringelte Strümpfe
und Knopfstiefelchen. Waren die Absätze
mit der Zeit schief getreten, dann wurden
sie nicht etwa vom Schuhmacher wieder
gemacht, sondern die Knopfstiefel wurden
gewechselt: Der rechte kam an den linken
Fuß und der linke an den rechten, so daß ein
weiteres Schieftreten die Absätze wieder in
Ordnung brachte. Aber dämlich sah das aus,
wenn die Knopfreihen innen statt außen
waren. Das gefiel mir gar nicht. Zerrissene
Hosen erhielten Flecken an Knien und
Hintern. Damit waren sie zu Werktagskleidern
degradiert. Die Sonntagskleider waren ohne
Makel, wurden montags ausgebürstet und für
nächsten Sonntag in den Schrank gehängt.
Der jüngere erhielt stets die abgetragenen
Kleider des älteren Bruders, so daß eigentlich
nur dieser neue Anzüge bekam. Und sich
seiner Majorität, des Majoritätsrechts stolz
bewußt war. Großmutter strickte die vielen
Strümpfe für uns aus Wolle, die sie selbst
gesponnen hatte. Wenn sie die Maschen
zählte, sagte sie bei elf immer: „elf: Gott helf!“
Den Ton zur Ordnung gab mein Vater an. Kurz
war dieser Ton, scharf und unbeugsam. Wer
von uns die hohe Holztreppe hinab polterte,
verfiel ebenso der Strafe wie derjenige, der
die Milch überkochen ließ. Die Suppe mußte
stets restlos gegessen sein, bevor Fleisch auf
den Teller kam. Die Flasche Wein, die Ostern,
Pfingsten und Weihnachten auf dem Tische
stand für den Vater, hatte einen Stöpsel mit
Bismarck-Büste. Vor und nach Tisch wurde
gebetet. Meine Lieblingsspeise war Bohnensalat aus grünen Bohnen mit gesottenen
Kartoffeln und gebackener Leber. Wenn mein

Vater auf eine rohe Zwiebel biss, die im Salat
war, ging er hoch, und ein fürchterliches
Donnerwetter sauste auf das gute Essen, auf
meine Lieblingsspeise hernieder.
Saure Bohnen aus dem Ständer im Keller
waren mir verhaßt. Wenn es die im Winter
gab, ging ich fort. Sie verbreiteten in der
Küche einen solch miserablen Geruch, daß
ich Weihrauch, den ich aus der Kirche mitgenommen hatte, auf den Herd streute. Dieser
Mischgeruch von Stank und Duft war typisch
für den „Saurebohnentag“ im Schulhaus zu
Mudau.
Die gute Sitte im Elternhaus verlangte, das
Alter zu ehren. Das war oberstes Gesetz. Wir
mußten alle Erwachsenen auf der Straße
grüßen, egal, ob es Einheimische oder Fremde
waren. Und wehe, wenn hier Klagen kamen
oder wenn wir eine alte Frau oder einen
Trottel verspottet hatten.
Am Neujahrsmorgen, dem Geburtstage des
Vaters, überreichten wir ihm eine ganz große
„Rinke“ (eine aus Teig gebackene Brezenart),
die wir fünf Kinder tragen durften. Schön
war Weihnachten bei uns. Vater spielte auf
dem Tafelklavier die Weihnachtslieder – wir
sangen dazu. An Ostern, wenn in unserem
Hausgarten die Narzissen blühten, bekamen
wir farbige Ostereier und pickten damit am
Rathausplatz. Eine farbige fröhliche Sitte, die
heute noch besteht. Auch unsere Geburtstage
wurden im Elternhaus gefeiert. Ich bin an
einem Sonntag geboren, und wenn meine
Mutter mir am 11. Februar gratulierte, sagte
sie immer „Sonntagskind“ zu mir. Vater
schenkte mir zum Geburtstag meist einen
ganzen Salzhering. Das war mein Wunsch.
Dazu gab Mutter eine Tüte dürre Zwetschgen.
Am Geburtstagsnachmittag lud ich meine
Freunde ein. Der Hering wurde schön zerlegt,
hergerichtet und an einem gedeckten Kindertischchen serviert. Zum Nachtisch gab es
„gefüllte Tauben.“ Das waren die entkernten,
mit Zucker gefüllten Zwetschgen. Dieser
Bescheidenheit im Kindesalter erfreuen wir
uns später doch immer seltener oder gar
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nicht mehr. Wie schade, daß wir uns solch
kindliche Freuden im Alter nicht mehr leisten
können. Wenn wir könnten, was wäre das für
ein Glück. Was ist das schon, sagen wir, ein
Hering für 6 Pfennig, für null Pfennig dürre
Zwetschgen und ein Esslöffel von Zucker,
macht 10 Pfennig für alles zusammen.
Lächerlich! Ja, aber ein Kind fühlt alles größer
und reiner und ich erinnere mich sehr genau
an diese Festessen. Jedenfalls dachten wir
nicht, sondern freuten uns mit kindlicher
Phantasie. Und das war mit so kleinen Mitteln
das Gute.
Zusammenfassend erkenne ich heute den
hohen sittlichen Wert des Familienlebens. Das
Elternhaus bot uns restlos alles, was später
im Leben gebraucht und verlangt wurde.
Von landwirtschaftlichen Arbeiten, Häckselschneiden, Mist- und Jauchefahren, Hacken,
Schoren, Ernten zum Holz machen, von der
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Tierzucht, Bienenstöcken, Honigschleuder bis
zur Waldarbeit im kleinen eigenen Waldstück
– von den alten Büchern auf dem Speicher,
in denen wir stöberten, vom Kartoffelkeller
zur Holzremise mit den Hasenställen, vom
Grasgarten zu Äckern und Wiesen, von
unserer Baumschule zum Krautgarten hinter
der Friedhofsmauer war uns doch alles in
lehrreichster Form gegeben, was später das
Leben ist. Dankbar denke ich daher an all das
zurück und möchte Jedem zurufen:
Aus deines Lebens Tatenstrauß
such drei der schönsten Blumen aus,
nimm Liebe und dann Treue,
dazu die Dankbarkeit.
Die drei im Bunde streue
dann froh vors Elternhaus!

JUGENDSPIELE – JUGENDSTREICHE
Im kindlichen Spiel liegt ein rührender Ernst.
Es ist wesentlich, daß Kinder schön spielen,
das heißt mit Phantasie und Liebe, dazu
eigentlich der einfachste Gegenstand, besser
als die teuren und sachlich begutachteten
Spielwaren. Ein Stück Holz, ein schöner Stein,
Moos, Baumrinde erregen die Phantasie der
Kinder und es ist oft reizend mitanzusehen,
wie Kinder an einer Dreckpfütze am Feldweg
Häuschen bauen, Gärtchen darum anlegen
mit Wegen, Bäumchen und Blumen – ja sogar
bunte Teppiche mit verschieden farbigen
Blütenblättern machen. Solch Spiel ist schöpferisch, erweckt, erzielt und fördert gute
Anlagen. Das Spiel in der Gemeinschaft der
Dorfjugend erzwingt zu gegenseitiger
Teilnahme und Ordnung. Die Kameradschaft
wird auf eine schöne spielende Art geweckt.
Wer lernend spielt, wird auch spielend lernen.
Aus der Zeit von 1890 - 1900 erinnere ich
mich gut einer, allgemein bei der Jugend
üblichen Spielart, das „ Räuberlespiel“ mit all
seiner Romantik, Tücke und Schläue. Ein
ähnliches, wohl aus dem „Räuberlespiel“
hervorgegangenes Spiel, war damals das
„Soldätlespiel“, sozusagen das organisierte
und geordnete „Räuberlespiel“. Jeder Junge
war damals entweder ein „Räuberle“ oder ein
Soldätle“ , oder beides zugleich.
Das Spiel des Kindes ist nicht harmlos.
Zwischen Ernst und Spiel bei Kindern einen
Unterschied zu machen, ist falsch. Im
kindlichen Spiel liegt ein tiefer Ernst. Das Spiel
steigert die Phantasie und Erfindungsgabe, es
erzieht zu gegenseitiger Teilnahme und
Ordnung. Der Grundzug des Charakters
äußert sich im Spiel des Kindes. Gehorsam,
Ehrenhaftigkeit und die Kameradschaft
werden geweckt und auf eine schöne, spielerische Art gefördert.
Als ich elf Jahre alt war, sammelte ich 45
helläugige, lebensvolle Buben, Schulkameraden, um mich und ernannte einen
Hauptmann und einen Leutnant. Major und
Schreiber war ich selbst. Den Anlass zu

diesem Spiel gab ein Ferienaufenthalt bei
meinem Großvater Johann Grimm, Accisor in
Aglasterhausen. Seine rechte Hand war durch
eine Kanonenkugel im Kriege 1866
abgeschossen worden. Er schrieb mit der
linken Hand sehr schön. Die Wurst zerschnitt
er mit dem Messer in der linken Hand, indem
er den rechten Unterarmstumpf auf die Gabel
stützte, welche die Wurst festhielt. Das
imponierte mir. Ich durfte mit ihm das
Manöver der badischen Truppen besichtigen,
das sich dort im Hügelland bei Aglasterhausen – Mosbach – abspielte. Da empfing
ich gewaltige Eindrücke. Farbige, in der Sonne
glitzernde, zornige Offiziere reiten hin und
her, der Sprungauf marsch-marsch ist zu
sehen, echte Kanonen, der Parademarsch. Die
Regimentsmusik der badischen Grenadiere
und Musikmeister Böttge begeisterten den
elfjährigen Knaben im Jahre 1894, einer
soldatenreichen und farbigen Zeit des letzten
Kaiserreiches.
Da ist es nun kein Wunder, daß ich als farbund phantasiebegabter Bub um alles in der
Welt eine Uniform haben mußte: eine farbige
Uniform! Ich schrieb einen Brief an den
deutschen Kaiser und bat um die abgelegte
Uniform eines Prinzen. Mein Brief wurde auf
der Post beschlagnahmt und vom Postverwalter meinem Vater gebracht. Dieser las den
Brief, schlug verblüfft sich aufs Knie und das
Beste, was er tun konnte, er nahm es ernst. Er
verlöre seine Stellung, an den Kaiser direkt
dürfe niemand schreiben, das gehe nur über
das Geheime Kabinett! So wetterte er los! Also
ich schrieb an das Geheime Kabinett des
deutschen Kaisers in Berlin. Da kam lange
nichts. Es ging gegen Weihnachten. An dem
Abend, da die Liebe zu den Menschen
kommt, stand unterm Christbaum an meine
Adresse gerichtet eine verschnürte
Pappschachtel. Sie enthielt einen Soldatenrock mit roten Aufschlägen und goldenen,
echten Knöpfen, einen Schleppsäbel mit
grüner Quaste und einen Helm mit vergol39

deter Spitze. Ich sah alles genau an, was ich
hier ausgepackt hatte. Das war aber keine
prinzliche Uniform – oder sollte doch – nein,
prinzlich war das nicht! Halb freudig, halb
enttäuscht bemerkte ich, es war mein alter
blauer Kittel. Meine Mutter hatte ihn mit
feuerrotem Flanell besetzt und echten Soldatenknöpfen. Der Rockkragen war hinauf
geschlagen und rot besetzt, die kleinen
Revers vorn zum knöpfen gemacht, der
Schleppsäbel war aus Blech, der Helm aus
Pappdeckel und die Helmspitze aus Holz.
Mein Brief war wieder abgefangen worden.
Mutter hatte das alles so schön gerichtet und
Vater hatte Helm und Säbel im Laden zu
Mudau gekauft. Und das war die Bescherung.
Nun zu dem Spiel. Mein Freund Lukas hatte
10 Mark von einer Tante aus Amerika
geschenkt bekommen. Sein Vater war
Schreiner. In der Werkstatt wurden 45 Lanzen
aus Bohnenstecken gemacht, glatt gehobelt,
braun angestrichen, oben zugespitzt und
versilbert. Daran wurden kleine badische
Fähnchen genagelt, welche Lukas‘ Schwester
Adolfine aus rotem und gelbem Fahnenstoff
genäht hatte. Lukas war mir treu zugetan und
hatte immer etwas Geld für Unkosten. Ich
machte ihn zum Hauptmann. Jeder Soldat
erhielt noch ein Paar Achselklappen aus
rotem Stoff zum Anstecken. Darauf war ein
Fünfer gemalt. Vor dem Ausrücken am
Sonntagnachmittag versammelten sich alle
am Dorfausgang. Da wurden die Lanzen
verteilt, angetreten, ich kommandierte „Stillgestanden“ und verlas die Namen. Jetzt kam
eine Art Appell. Die Lanze, die jeder im
rechten Arm senkrecht neben sich zu stellen
hatte, gestattete eine scharfe Kontrolle der
Richtung. Man konnte die Lanze auch
umhängen an einer daran befestigten Schnur
in der Art eines Gewehrriemens. Auf das
Ankündigungskommando „Lanze vor“ und
das Ausführungskommando „zuck“ flogen die
Lanzen blitzschnell waagerecht nach vorn,
das Ende unter der Schulter, Hand am Holz,
40

Ellenbogen anliegend. Wieder wurde die
Richtung geprüft. Es sah reizend aus, die
flatternden Fähnchen so auf das Kommando
zu schwenken, sie aus einem Durcheinander
in eine schnurgerade Richtung zu bringen.
Wie schön war ein Laufschritt von über 40
Knaben in zwei Gliedern mit senkrecht gehaltenen Lanzen auf einem grünen, sonnigen
Waldweg. Oder das Ausholen zum Wurf in der
Stellung des Speerwerfers. Oder ein Biwak am
Feuer mit darum gesteckten Lanzen, Angriff
oder Verteidigung einer Schneefestung! Nach
dem Spiel marschierten wir durch die Hauptstraße nach dem Marktplatz oder dem
Kriegerdenkmal. Hier wurde ein Hoch auf das
Vaterland, den Großherzog oder den Kaiser
ausgebracht. Dann wurden die Lanzen eingesammelt und die Knaben kamen mit schmutzigen und zerrissenen Kleidern nach Hause.
Nach und nach wurde es immer toller. Fritz,
einen verwegenen Burschen mit O-Beinen,
hatte ich zum Leutnant befördert. Er war der
Sohn des Postverwalters und trug, wenn wir
ausrückten, die Dienstmütze seines Vaters. Er
sah aus wie ein Briefträger, was mir gar nicht
gefallen wollte. Eines Tages brachte er ein
Päckchen Schwarzpulver mit, tat eine Hand
voll in ein hinten verlötetes, mit Draht und
Schnur umwickeltes Stück Wasserleitungsrohr,
das oben ein kleines Loch hatte. Mit
geknülltem Papier, das er kaute, stöpselte er
das Pulver recht fest und tat ein wenig auf das
kleine Loch hinten oben drauf. Dann
entzündete er die Ladung mit der Lanze, an
deren Spitze ein Stückchen Zunder glimmte.
Es krachte fürchterlich und gab eine dichte,
blaue Rauchwolke. Fritz sprang in den Rauch,
schwenkte die Lanze mit dem Fähnchen und
schrie vor Lust und Freude. Aber das Schießen
mit Pulver wurde uns bald von den Mudauer
Jagdpächtern wegen Ruhestörung im Wald
bei Strafe verboten und nachdem die Kanone
geplatzt war, hörte auch der Kanonendonner
auf. Wie ein toll gewordener Briefträger sah er
aus. Wir hatten bald drei Kanonen und

bildeten ein Artillerieabteilung, und Fritz
Weidner nannte sich „Addollerieleitnant“.
Bald trieben wir auch eine Spatzenflinte auf
zum Scharfschießen. Lukas kaufte Kugelmunition und ich malte Zielscheiben. Jeder kam
mal ans Abdrücken und die drei besten
Schützen erhielten Preisdiplome, die ich
gemalt hatte. Hier lag schon der Übergang
zum Jägerbataillon, wenn uns nicht das
Schießen von dem Mudauer Jagdpächter bei
Strafe verboten worden wäre
Einmal ließ ich mir für den Marsch durchs Dorf
an Kaisers Geburtstag ein Pferd bringen. Ich
ritt an der Spitze meines Regiments. Die
Soldaten sangen ein Marschlied. Das ging
ganz gut. Das Pferd gehörte dem Metzger
Hauck. Die Bewohner versammelten sich vor
den Häusern. Nun sollte mir, dem Major zu
Pferde, etwas passieren, das mir sehr peinlich
war. Dieser alte Klepper ging, ohne Rücksicht
auf mich und seine eigene hohe Bedeutung,
mit mir in seinen Stall, an dem wir vorbeikamen. Unter dem Gelächter der Zuschauer
und meiner Soldaten war das alte Tier nicht
mehr zu bewegen, auf die Straße zu gehen.
Der Metzgermeister nahm es am Zügel, der
ein Strick auf Trense war, und führte uns,
indem er immer sagte: „Schimmele koom,
Schimmele koom!“ auf die Straße, worauf wir
uns wieder in Marsch setzen konnten. Aber
wie dumm sah das aus, daß nun der Metzger
Hauck das Pferd führte, auf dem ich als Major
saß.
Leider fand dieses ergötzliche Spiel ein jähes
und häßliches Ende. Wir machten an einem
Herbstsonntag einen Sturmangriff auf das
Nachbardorf Langenelz. Eine böse Absicht lag
hier nicht zugrunde. Ich dachte mir den
Angriff als Übung gegen Häuser, d.h. ohne
Gegenangriff. Aber da kam es plötzlich
anders. Als meine Lanzer im scharfen
Vorgehen waren, brachen die Langenelzer mit
Stöcken und Steinen hinter den Häusern
hervor. Es entspann sich eine regelrechte
Schlacht, die ernste Formen anzunehmen

schien. Ich verlor die Gewalt über mein
Bataillon, und als ich Fensterscheiben klirren
hörte, zog ich mich auf den Feldherrnhügel
zurück und harrte klopfenden Herzens der
Dinge, die da heute und morgen kommen
mußten. Zerschmetterte Fensterscheiben,
blutige Köpfe und zerrissene Kleider beiderseits waren das Ergebnis. Die betroffenen
Eltern machten sofort dem Pfarrer Anzeige,
und die harten Folgen stellten sich nun von
selber ein.
Am folgenden Tag hatten wir Religionsunterricht. Der überlebensgroße Pfarrherr mit dem
langen schwarzen Rock trat ein. Die Klasse
erhob sich mit dem „Gelobt sei Jesus Christus.“
Er: „in Ewigkeit“, ergriff sofort den Stock und
schrie mit gellender Stimme: „Die Herren
Offiziere mal raustreten!“ Hier waltete sinnlos
ein Mächtiger, der wortlos alles zerschlug, und
meine eigenen Soldaten konnten hier
zusehen, wie Major, Hauptmann und
Leutnant den Hintern versohlt bekamen. Mein
Vater setzte pflichtgemäß noch eine Tracht
Prügel auf mich, wie stets, wenn ich geistlicher Strafe verfallen war, und verbot das
Spiel. Ich erlebte die Schmach in ihrer ganzen
Wucht, gab das Spiel auf und hatte für immer
die Lust am Exerzieren verloren, weil ich von
nun an selbst exerziert wurde!
Bevor ich noch von anderen Jugenderlebnissen berichte, muß ich eine Geschichte
einfügen, die mich tief erniedrigte, weil sie
mich an der empfindlichsten Stelle getroffen
hat, am Stolz. Es ist die Geschichte mit dem
Abtrittsdeckel. Dieser heute immer noch
gebräuchliche Gegenstand ist jedem bekannt.
Von Alters her stand unser Aborthäuschen im
Hof. Sicher war die in Winternächten schwer
zu erreichende Räumlichkeit einmal eine
moderne Anlage, bedurfte dann aber einer
Verbesserung. Kurz: am Schulhaus wurde
dieser Raum angebaut. Der Hof wurde frei.
Der Raum war fertig nur der Abtrittsdeckel
war zu klein. Notwendigerweise mußte er so
verändert werden, daß der untere kleinere
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Teil entfernt und der obere größere Teil
insofern zum unteren kleineren Teil gemacht
werden sollte, als eine größere obere Scheibe
neu aufgeleimt und mit dem vorhandenen
Griff wieder zu versehen war. Mit diesem
Auftrag und dem in Zeitungspapier eingewickelten Abtrittdeckel schickte mich mein
Vater zum Schreiner Schwarz. Zu diesem
spöttischen Mann ging ich ums Dorf herum,
die Tücke des heiklen Objekts unterm Arm,
die Worte im Mund und scheu vor Menschen,
denen ich begegnen könnte, die mich etwa
fragen könnten wohin? woher? wozu? Ich
schwitzte. Ich schämte mich! Dann trat ich in
die Werkstatt und übergab dem Meister
Gegenstand und Auftrag. Da kam das Erniedrigende. Da stand wieder so einer vor mir wie
der große Pfarrer. Schwarz rückte seine Brille
zurecht, drehte den Abtrittsdeckel einige
Male durch seine knorrigen, von Politur
gebräunten Hände und sagte: „Dunnerkeitel,
hän die Ärsch!“ Hier schluckte ich die Beleidigung einer ganzen Familie und begab mich
auf dem Umweg zurück ins Vaterhaus. Wie
doch die Menschen roh sind. Ja, das wußte ich
nun, vor den Erwachsenen hatte ich mich zu
hüten. Das waren meine Spielverderber –
meine Feinde!
Von vielen anderen Streichen und Spielen aus
meiner frühesten Jugendzeit ist wenig noch
zu sagen. Es waren die üblichen. Daß wir
hinter der Friedhofsmauer geraucht haben,
die Zigarren aus Vaters Kiste nicht gerade
oben herab nahmen, sondern sie aus der
Mitte der gebündelten 50 Stück vorsichtig
herauszogen, daß uns schlecht wurde usw. ist
ebenso klar als daß beim Beerensammeln in
den Wäldern allerlei Unfug getrieben wurde.
Wir erkletterten junge Birken und Buchen, bis
sich der Stamm bog und wir daran hängend
uns zur Erde niederließen. Das nannten wir
„Himmelfahrt.“ Auf dem Heimweg wurden aus
schwarzen Mäulern Lieder gesungen wie: „Die
Reise nach Island, ei, wie fällt sie mir so
schwer“ und Heimatlieder. Wir hatten in der
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Holzremise, in großen Kästen mit Drahtgitter
Stallhasen, die wir beim Fressen, Schlafen,
Rammeln und Junge machen beobachteten.
Sie vermehrten sich derart, daß wir sie um 10
Pfennig das Stück verkauften, wenn sie der
Marder nicht vorher schon geholt hatte.
Fastnacht und Ostern mit Eierpicken waren
lustige und farbige Erlebnisse. Alljährlich am
Peterstag zog die Jugend von Haus zu Haus
und schrie in einem Ton: „Heut ist Peterstag,
greif nei em Bauer sein Hutzelsack, Hutzel
raus, Schnitz raus!“ Da wurde Dörrobst aus
den Fenstern geworfen, um das man sich
balgte. Das Zuckerbäckerspiel in der Sonne
hinterm Haus ist mir noch in deutlicher
Erinnerung. Wir formten allerlei Kuchen und
Gebäck aus Dreck, bestreuten es mit Sand
und kleinen Steinchen als Zucker und
Mandeln und arrangierten damit eine Schaufensterauslage. Man weiß, daß jeder richtige
Bub einmal Zuckerbäcker werden will oder
Kaminfeger. Da entstanden ungeahnte
Freuden aus Dreck. Das geschieht im späteren
Leben nicht mehr mit solcher Bestimmtheit.
In der Ziegelei, beim Töpfer an der
Drehscheibe, in der Hufschmiede mit dem
Blasebalg am Kohlenfeuer, beim Nagelschmied mit dem dressierten Hund und bei
dem verrußten Köhler im tiefen Wald bewunderte ich menschliche Arbeit und Kunst, die
später unglücklicherweise von der Maschine
verdrängt wurden.
Ich hatte auch harte Pflichten als Knabe. Die
Hausarbeit! Abwechselnd mit meinem älteren
Bruder hatte ich den Tisch zu decken, den
Kartoffelbrei zu stampfen, die Bestecke zu
putzen, Großmutter das Essen zu bringen und
überhaupt der Mutter zu helfen: Holz zu
machen, zu setzen und zu tragen, Kuh,
Schweine, Hühner und Tauben zu füttern und
auszumisten, alle Stiefel der Familie am
Werktag abends mit Büffelfett zu schmieren,
Samstag abends zu wichsen für den Sonntag
und sie in eine Reihe zu stellen. Was waren da
die Stiefel meines Vaters groß! Ich mußte auch

täglich in die Kirche gehen, messdienen, weil
ich Messdiener war. Wir Messdiener erhielten
an allen Jahrmarkttagen eine kleine Entschädigung von 10 – 26 Pfg. und wenn es mehr
war, kamen 52 Pfg. aus den Klingelbeutelgeldern. Die Eltern überwachten die
Verwendung dieser „Penni“, wie man sie
nannte. Messdiener waren Auserwählte. Am
Karfreitag, wenn die Glocken schwiegen,
hatten wir zu klappern. Schon um vier Uhr
morgens sangen wir das Ave Maria durch die
Straße und erhielten beim Bäcker warme
Semmeln. Am Karsamstag früh verbrannten
wir den „Judas“ auf dem Kirchenplatz. Bei
Hochzeiten knieten wir zu beiden Seiten des
Brautpaares und der Zeugen am Altar. Nach
dem Matrimonium reichte der Priester den
Kelch mit Wein. In der linken Hand hielt er ein
weißes Mundtuch und sprach die Worte:

“Trinke die Liebe des heiligen Johannes!“
Auch wir durften wenn unser Pfarrer gut
gelaunt war, trinken. Und als die Reihe an uns
kam, sprach er die Worte: „Trinket die Liebe
des heiligen Johannes, ihr Lausbube, ihr
Lausbube!“ Weihrauch, Wachslichter und
Frauen, die mit Fett ihre Haare glätteten,
mischten sich zu dem feuchten Kirchengeruch, ohne den ich mir meine Jugend nicht
denken kann.
Eine sehr viel schönere Erinnerung an jene
Zeit sind die Schulausflüge. Sie wurden
abwechselnd jedes Jahr im Mai in drei Jahren
auf je drei Ziele ausgeführt, die sich dann
wiederholten. Es ging in einem Jahr auf den
Katzenbuckel, im nächsten nach Erbach-Michelstadt und im dritten auf das Kloster
Engelberg bei Miltenberg am Main.
Am ersten schönen Maitag schrieb einer,

Vase, kolorierte Federzeichnung, sig, 1896, 27x22,
Bezirksmuseum, InvNr 8367
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bevor der Lehrer kam, den Vers an die Schultafel: „Der Himmel ist blau, das Wetter ist
schön, lieber Herr Lehrer, wir wollen spazieren
gehn.“ Die Klassen versammelten sich früh
fünf Uhr, in Sonntagskleidern und mit
Proviant vor dem Schulhaus. Mein Vater gab
die Tour bekannt und Verhaltensregeln. „Der
Mai ist gekommen“ wurde gesungen und mit
dem Lied „Hinaus in die Ferne“ (zweistimmig)
erfolgte der Abmarsch. Nach dem Katzenbuckel ging es drei Stunden durch den
herrlichen, eben ergrünten Wald und durch
die Wolfsschlucht nach Zwingenberg, wo das

großherzogliche Schloss besichtigt und im
„Anker“ am Neckar gerastet wurde.
Der Weg nach Erbach führte durch den
Leiningenschen Wildpark nach der Station
Kailbach (Kälboch sagten wir) ins Hessische –
durch den langen Krähbergtunnel, über den
größten Viadukt Deutschlands. In Erbach
wurden die Sammlungen im Gräflichen
Schloss mit dem Rittersaal besichtigt. Da gab
es ein Krokodil, einen Sägefisch – sogar eine
Mumie zu sehen. Lustig war dann die Einkehr
im „Schützenhof“ bei Limonade und Laugenbretzel. Hinten rauchte auch mal einer. Wehe,

Zweig mit Zwetschgen, Zeichnung koloriert, sig, 1898, 26x48, Bezirksmuseum, InvNr 8357
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wenn er ertappt wurde. Abends kamen mit
Ästen verzierte Leiterwagen aus Mudau nach
Kailbach, die uns abholten. Fröhlich singend
fuhren wir in die Dorfstraße ein, daheim
erzählend und das Mitgebrachte austeilend.
Kloster Engelberg ist ein herrlich gelegenes
Kloster am Main. Es führen über 300 Stufen
hinauf. Die wallfahrenden Büßer beten hier
auf jeder Stufe ein Ave Maria. Es dauert
stundenlang, bis sie erschöpft und doch
erhoben in das schöne Kirchlein oben
einziehen, wo sie den Segen empfangen. Wir
waren schneller oben, sahen dort braune
Mönche in Sandalen, die herrliche Aussicht
und die Gruft der Löwensteiner. Deren Schloss
lag unten im herrlichen Park – am Ausgang
zwei große in Stein gemeißelte liegende
bayerische Löwen. Diese prägten sich uns ein,
weil sie lachten. Ich machte diese Löwengesichter nach und dann taten es die anderen
auch. Nach Amorbach zurück wurde die Bahn
benutzt, und da standen wieder die schönen
Pferdewagen aus Mudau. „Wer hat dich, du
schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben“
war hier das Lied auf der schönen Waldfahrt
hinauf nach der Heimat. Es war das
Lieblingslied meines Vaters. Da sah mein
Vater, der ernste Mann mit dem Vollbart,
manchmal sehr komisch aus auf diesen
Ausflügen. Er trug eine Kopfbedeckung, die er
sich in der Mudauer Strohflechterei hat
machen lassen. Es war eine Art steifer, oben
runder Hut wie ein Koks, ohne Rand – vorne
ein Schild und hinten ein Schild. Das war
braungelb lackiert und glänzte. Sehr
merkwürdig und komisch war dieser Mudauer
Tropenhelm.
Nachdem ich 14 Jahre alt war, änderte sich
manches in Bezug auf meine Beschäftigung.
Wenn noch gespielt wurde, mußte es schön
sein, farbig und lebendig. Und da ich mich so
besser und schneller entwickelte, wurde mein
Vater gütiger zu mir. Er verstand mich. Es war
nicht mehr sein stechender Blick durch den
Zwicker auf der geraden Nase und der Stirn-

falte, der mich traf, es war ein gütiger Blick
über den oberen Rand des Zwickers hinweg.
Ich fühlte es deutlich, wenn ich ihm Zeichnungen vorlegte, die ich in freien Stunden
gemacht hatte. Ich malte damals mit Roterübenbrühe, schwarzem Kaffee und restlichen
Ostereierfarben, die ich in Gläschen gefüllt
hatte. Er wußte von meiner Freude, auf
blumigen Wiesen und blühenden Kleeäckern
dem Pfauenauge und Schwalbenschwanz
nachzujagen und ins Netz zu fangen – auf die
Kupferklucke mit ihrem Zick-Zackflug am
Waldrand Jagd zu machen. Trauermantel,
Blauschillerfalter, Ordensband und Admiral
auf ein Brettchen zu spannen, die Flügel unter
den Papierstreifchen auszubreiten, die von
Stecknadeln festgehalten wurden, um die
schönen Falter endlich zu einer prächtigen
Sammlung symmetrisch zu ordnen. Das tat
ich mit viel Eifer. Oder bestimmte Pflanzen zu
suchen und zu pressen – die gelbe Arnika mit
der Wurzel, den blauen Hopfenschneckenklee
und darunter zu schreiben: Arnika montana –
Medicaco lupulina. Die vielen Arten von
Gräsern und Blüten zu bestimmen aus den 19
Klassen des Linnéschen Systems. Wie
lebendig war das alles. Oder meine Raupenzucht. Stundenlang sahen mein Vater und ich
einer Verpuppung zu oder dem Entschlüpfen
des Wolfsmilchschwärmers. Zitternd saß der
eben gewordene Schmetterling auf der Hand
meines Vaters. Im Sonnenschein am Fenster
beobachteten wir das Wachsen und Straffen
der Flügel aus hundertfach gefalteten nassen
Läppchen, die wie zarter Seidenstoff waren. In
wenigen Minuten erlebten wir ein so schönes
Wunder der Natur. Da schwirrte ein Schmetterling hinaus ins Freie. Diese Eindrücke
werde ich nie vergessen, weil sie gütiges
Verstehen und Wissen zugleich förderten.
Ich hatte kein schlechtes Gehör und, wie mir
schien, sollte ich Lehrer werden. In Klavierund Violinspiel wurde ich unterrichtet. Auch
die Orgel spielte ich mit 14 Jahren schon.
Samstag abends war stets ein kleiner
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Dankgottesdienst zu Ehren der Heiligen
Maria. Da ging mein Vater meist auf die Jagd,
meine Brüder fegten die Straße vor dem Haus,
und ich durfte orgeln. Es war nicht schwer.
Zuerst in F-Dur ein Marienlied mit fünf
Registern, dann den Septimenakkord nach
B-Dur, für den Priester den Ton B in der Oktave
liegen lassen – er sang: „Der Herr sei mit Euch.“
Ich zog zwei weitere Register, setzte B-Dur voll
ein: „Und mit deinem Geiste“ sangen die
Gläubigen nach Es-Dur herunter.
Abschließend in Es-Dur das schöne
Marienlied: „Wunderschön Prächtige, Hohe
und Mächtige, Liebreich Holdselige,
himmlische Braut!“ Zum Schluss mit voller
Orgel: Cadenz. Das hat mir viel Freude
gemacht, meinem Vater auch.
In meiner Begeisterung für die Malerei
machte ich mir aus Latten vom Gartenzaun
eine Staffelei. Da war ein Kunstmaler aus
Karlsruhe in Mudau, der in der Kirche auf dem
Gerüst ein Deckenbild malte. Er hieß Wallischeck. In der Mittagspause, als gerade
niemand oben war, stieg ich aufs Gerüst und
entnahm den zahlreichen Farbentüten je
einen Löffel voll in meine leeren Schachteln.
Zu Hause rührte ich sie mit Salatöl an und
malte damit Landschaften und Obstzweige.
Auch mit Roterübe Brühe und schwarzem
Kaffee oder übrig gebliebenen Ostereierfarben habe ich als Bub gemalt. Mein größter
Wunsch war, Maler zu werden. Aber meine
Eltern hatten etwas dagegen, wie alle Eltern.
Ich wurde nun bis zur Vollendung meines 16.
Lebensjahres für den Lehrerberuf, d.h. für den
Eintritt in ein Lehrerseminar vorbereitet. Bald
sah ich wunderbare Dinge: Große Bahnhöfe,
Schnellzuglokomotiven, Heidelberg und die
Stadt Karlsruhe. Nun war ich kein Kind mehr
und das Kapitel „Jugend, Spiel und Jugendstreiche“ hat hier sein Ende.
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DIE PROZESSION
In Fortsetzung dieser Begebenheiten darf bei
meinen Jugenderinnerungen eine Geschichte
nicht fehlen, die zwar leichter zu erzählen
als zu schreiben ist. Aber ich möchte nicht,
daß diejenigen, denen ich die Geschichte
erzählt habe, sie in diesen Blättern vermissen
und dieser halb wohl Rückfragen an den
Verfasser richten könnten. Um frei erzählen
zu können, bitte ich den geneigten Leser,
die Mentalität eines kindlich gebliebenen
Ministranten zu verstehen, desgleichen im
Laufe der Schilderung Toleranz walten zu
lassen, weil Profanes zu kirchlich katholischen
hinzutreten muß, das wie ich weiß, die
Kirche auch toleriert. Ich habe das Erlebnis
auch schon Pfarrherren, auf deren Wunsch
natürlich, erzählt, das sie einsichtsvoll und
frisch erheitert aufgenommen haben, weil
der menschliche Wille – in diesem Falle
der Kindliche – oft von der Naturgewalt
gebrochen wird. Tatsache ist, daß der Wille
stärker sei als die Natur, mag die Geschichte
von der Prozession symbolisch erscheinen
lassen.
Nicht weit von der katholischen Kirchengemeinde Mudau, liegt etwa eine dreiviertel
Stunde entfernt der Ort Schloßau, wo noch
mütterlicherseits eine Großtante von mir
wohnte. Wohl einem jahrhundertealten
Gelübde zu folgen, ging alljährlich am Fest
„Maria Heimsuchung“ von Mudau eine
Prozession nach Schloßau. Dieser Tag fällt
in eine Zeit da es die ersten Kirschen gab
und auch schon Frühbirnen reiften. An der
Prozession beteiligte sich Jung und Alt.
Der Gesangverein, dessen Dirigent mein
Vater war, die Schuljugend, Jünglinge und
Jungfrauen, alte Männer, alte Frauen. Der
Zug bewegte sich langsam und feierlich
unter Gesängen und Gebeten durch die
schöne Landschaft und den herrlichen Wald
Schloßaus. Sobald der hohe Kirchturm von
Schloßau in Sicht kam, rannten einige Buben
voraus und läuteten den „Willkomm“ mit
allen Glocken. Für die Wegstrecke wurde eine

wesentlich längere Zeit beansprucht, daß alle,
auch die Älteren gut mitkommen konnten.
Das war der Hinweg, der in üblicher und
frommer Weise vonstattenging.
An der Seite der Prozession trugen zwei
Meßdiener rote Fahnen und flankierten
den Meßdiener in der Mitte, der das Kruzifix
(wir sagten den Herrgott) trug. Der Mittlere
war ich. Die Kleidung war ein rotes, bis
etwas über die Knie reichendes feuerrotes
Röckchen, darüber ein halblanges blütenweißes Hemdchen und darauf ein breiter,
roter Kragen mit Goldborde, der um Hals
und Schultern lag. Unter dem Gesang eines
Marienliedes zog die Prozession durch das
Portal der Schloßauer Pfarrkirche, wo schon
die volle Orgel mit allen Registern ertönte und
in das Lied einfiel.
Die feierliche Messe mit Predigt und Segen,
die nun folgte, war aus und entließ die
Wallfahrer auf eine halbe Stunde Pause in
die zwei Gasthäuser, zu Verwandten oder
Bekannten des Dorfes. Einige Verkaufsstände aus Walldürn boten vor der Kirche
Zuckerwaren und die berühmten „Walldürner
Schiffle“ – ein billig hergestelltes Kleingebäck
aus Mehl, Wasser und Zucker – „Dropsle“
(süßsaure Lutschstangen) und für je zu drei
Stück gebündelte schwarze Kirschen an.
Was tut ein Bub der 10 Pfennig in der Tasche
hat, vom Vater noch zehn dazu bekommt?
Er kauft sich von all den Herrlichkeiten und
ißt sie auf. Das habe auch ich getan. Dazu
durfte ich eine gelbe Limonade ganz allein
austrinken. Und im Wirtshaus, wo man noch
den Vater sah, mußte ich aus allen Bier – und
Weingläsern der Gesangsvereinsmitglieder
einen kleinen Schluck nehmen. Dann
besuchte ich meine Großtante, die ihrem
Liebling eine Tüte „Gutsel“ gab, da sie einen
kleinen Laden hatte. Anschließend fand man
unter dem bekannten alten Frühbirnenbaum
an der Ecke des Schulhausgartens die ein
oder andere halbreife Frucht und verschlang
sie auch noch, ohne zu bemerken, daß man
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Kirche Mudau , Zeichnung koloriert, sig, 1896, 50x32, Bezirksmuseum, InvNr 8313
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des Guten viel zu viel verzehrt hatte. Es waren
Genüsse, die nicht alle Tage so mannigfaltig
gegeben waren. Nun stellte sich die Wallfahrt
zum Heimweg wieder geordnet auf und mit
langsamen Schritt, Gebet und Gesang ging es
durch den Wald. Dieser war eben erreicht, als
ich wohl infolge eintretender schmerzhafter
Magentätigkeit jenes Bedürfnis deutlich
verspürte, das man zu Hause unbeobachtet
hätte verrichten können. An der Spitze einer
Prozession jedoch, weiß und rot eingekleidet,
den „Herrgott“ tragend, langsam schreitend,
war es vor den Augen aller schwer, sehr
schwer für einen stolzen Knaben, der Stimme
der Natur zu folgen und schamrot als bunter
Punkt im Walde unterzutauchen. Das Lied:
„Aus der Tiefe zu Dir rufen wir bedrängten
Kinder dein“ und ein Blick zu meinem
„Herrgott“ spendeten für eine Weile Trost
und stärkten den Willen zum Ausharren.
Allein die geordnete Verdauung des allzu viel
Genossenen tobte in meinem Inneren, umso
mehr als wir eben den Wald verlassen hatten
und sich nur noch kahle Straße bis Mudau vor
uns auftat. Zu den körperlichen Qualen traten
die seelischen. Viele Höllenqualen ließen in
fürchterlicher Ahnung Schweißtropfen von
der Stirn rieseln. Der kindliche Wille zum
Durchhalten beziehungsweise Dichthalten,
war in höchster Spannkraft während Lieder
und Gangart sich schlaggernd dahinzogen,
wo ich am liebsten gerannt wäre. „Maria hilft“
dachte ich im Vorbeiziehen der Prozession
an der kurz vor Mudau am Weg stehenden
Marienkapelle. Allein sie tat es nur noch für
eine kurze Strecke. Im Anblick der ersten
Häuser als rettende Engel konnte mein stark
geschwächter Wille der ausbrechenden
Katastrophe keinen Einhalt mehr gebieten.
Willenlos dem Herrn ergeben öffneten sich
die Schleusen in wohltuender, geräuschloser
und natürlicher Art des Erleichterns und
Wohlbehagens.
Das war mein Zustand als wir in die Vorstadtstraße von Mudau einbogen. In der Freude

der Erleichterung und Genesung sang ich das
Lied „Maria zu lieben, allzeit mein Sinn“ mit
der Allgemeinheit, der ich wieder angehörte.
Somit war alles gut gelaufen. Aber siehe,
da wurden die sichtbaren Zeichen, die
geheim zu halten nicht in meiner Macht lag,
bemerkt und als ich siegessicher um mich
sah, deuteten die bösen Buben mit einer
Hand noch auf meine geringelten Strümpfe
unter der kurzen Hose mit den drei Perlmuttknöpfen an der Seite und mit der anderen
Hand hielten sie sich die Nase zu. Ein erschütternd beschämender Anblick für mich, den
„Herrgottsträger“ im Ministrantengewand.
Was Magen und Darm verschmäht hatten,
lief, in der Art von Generals- Streifen an
beiden Waden auf schwarzem Grund langsam
hernieder in die Stiefel. Ich hätte vor Scham
in den Boden sinken können. Aber es war zu
spät. In der Kirche steckte ich das Kruzifix an
seinen Platz in die Öse am Beichtstuhl, legte
behände in der Sakristei mein Ministrantengewand ab und verschwand im kleinsten
Ort des nahen Elternhauses, streifte die
Zeugen des Geschehens vom Leibe, rollte
alles zusammen und warf das Bündel auf dem
Speicher in ein Loch am Dachgesims, wo es
heute noch liegen mag.
Den kleinen Lehrersbuben aber sah man ein
paar Tage in Mudau nicht mehr auf der Straße.
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DAS LEHRERSEMINAR 1899 – 1902
Das dreistöckige Wohngebäude des Internats
war durch einen schmalen Vorgarten von der
Rüppurer Straße getrennt. Hohe Platanen
säumten die Straße, die nach dem Bahnhof
zu führte. Säulen standen am Eingang und
darüber: „Großherzoglich Badisches Lehrerseminar II.“ Unten war die Wohnung des alten
Direktors. Im Anbau, nach dem Garten zu,
waren der Speisesaal und die Küche. Darüber
lag die Aula mit den hohen Fenstern und der
großen Orgel. Zwanzig Schritte weiter stand
das zweistöckige Lehrgebäude und getrennt
davon, mitten im Garten, die Turnhalle. Das
Ganze war sehr zweckmäßig gebaut und
nicht schlecht in der Architektur. Ein eiserner
Staketenzaun schloss es im Viereck gegen vier
Straßen zusammen, wo in dicht bewohnten
Häusern kleine Beamte und Arbeiter mit
Papageien, Tafelklavieren und Grammophonen lebten. Da ertönten die Schlager
jener Zeit „Mein Herz, das ist ein Bienenhaus“
oder „Im Grunewald, im Grunewald ist
Holzauktion“, „Verlassen, verlassen bin i.“ Das
war Seminar II in Karlsruhe, eine Lehrerbildungsanstalt gemischter Konfession.
Da hinein traten mein Vater und ich um
Ostern 1899. Er hatte mich schon beim
Direktor zur Prüfung angemeldet, der ich
mich zu unterziehen hatte. Ich war 16 Jahre
alt. Die Aufnahmeprüfung nahm zwei Tage in
Anspruch. Ich bestand sie unter 28 Prüflingen
mit 8 als Erster. Ich darf das hier wohl
anführen, weil ich darin den großen Ausgleich
empfunden habe für die im vorigen Kapitel so
ausführlich geschilderten Demütigungen des
stolzen Knaben. Unter diesem guten Stern
trat ich nach Ostern in den ersten Kurs ein. Es
waren drei Kurse oder Jahrgänge mit je etwa
40 Schülern, die im Wohngebäude interniert
waren. Jeder Kurs hatte seinen Schlaf- und
Waschsaal. Der Speisesaal war gemeinsam.
Im Lehrgebäude hatte wieder jeder Kurs
sein Klassenzimmer, während Turnhalle und
Garten für gemeinsame Benützung waren.
Der Garten war groß und die Turnhalle auch.
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Punkt fünf Uhr schellte der Pedell mit der
Handschelle. Wir rieben uns den Schlaf aus
dem Pubertätsgesicht und gingen in den
Waschsaal. Jeder hatte sein Waschbecken,
füllte es und begab sich an einen der drei
großen Blechtische, die unten einen Ablauf
hatten. Manche putzten zuerst die Zähne,
indem sie den dazu notwendigen Mundvoll
Wasser mit den Lippen aus der Waschschüssel sogen, dem sogenannten Lavor.
Nach Gebrauch stülpte man das „Lavor“ auf
dem Tisch um. Dann begaben wir uns ins
Studierzimmer zu einem zweistündigen
Silentium, d.h. Studierzeit. Da saßen je 10 in
einem Zimmer an einem langen schwarzen
Pulttisch. An der Wand entlang waren Bücherschränkchen, numeriert, für jeden eines. Um
halb acht gab’s eine Art Kaffee ohne Zucker
mit einem Wasserweck. Dem folgte eine
kurze Morgenandacht in der Aula, wo ein
kurzes Gebet gesprochen wurde (Stoßgebet).
Dann begann schlag acht Uhr der Unterricht.
Kurz nach 12 wurde zu Mittag gegessen.
Wir servierten uns auf Zinnplatten und aßen
aus Porzellantellern. Die Menüs waren in
weiser Voraussicht quali- und quantitativ
abgemessen, d.h. dem staatlichen Ermessen
angemessen. Kostete doch Wohnung, Logis
und Studiengeld jährlich ca. 180 Mark. Nach
dem Essen war bis zwei Uhr Ausgang. Da ging
ich meist nach dem Bahnhof, um den 1:20
Uhr durchfahrenden Orientexpresszug zu
sehen, wo im Speisewagen elegante Damen
und Herren saßen. Das war für mich ein Blick
in eine andere, größere Welt. Auch ein Gefühl
von Heimweh war dabei. Nachmittags war
Unterricht und dazwischen waren Übungsstunden für Klavier- und Orgelspiel angesetzt.
Das Abendessen um sieben Uhr brachte
meist Kartoffelsalat und Schwartenmagen
auf den Tisch oder einen gräulichen Kakao
mit Zwieback. Nach dem Essen war beliebig
Freiturnen in der Turnhalle oder Gartenspaziergang. Es folgte noch eine Stunde
Silentium, und Punkt neun Uhr schellte es

zum Schlafengehen.
Das war der Tag. Am Sonntag war morgens
Kirchgang, zu Mittag gab es Nudeln, am
Fleisch war Soße, und der Nachmittag war
bis vier Uhr frei. Da geistige Arbeit den
Sonntag nicht schändet, wurde auch hier um
fünf Uhr zum Studieren aufgestanden, und
abends waren noch zwei Stunden Silentium
angesetzt. Wenn der Kursgenosse gerade
etwas gebost hatte, konnte ihm sogar der
Nachmittagsausgang entzogen werden.
Dieses Allzutägliche brachte natürlich viel
Unangenehmes mit sich. Nämlich die Lehrer.
Jeder ein Fachmann, aber selten ein Mensch.
Wir hatten viele Lehrer, von denen jeder
zwei oder drei Fächer gab. Einige lehrten,
andere trichterten und es waren einige recht
unbegabte Männer darunter. Und warum
geben die Schüler ihren Lehrern eigentlich
immer Spitznamen? Ist es nicht deshalb, um
sich besser mit ihnen abzufinden, um das
Verhältnis von Lehrer zu Schüler sich erträglicher zu machen? Denn einen Sinn muß das
doch haben. „Backstein“, das war der Zeichenlehrer. „Bock“ nannten wir den Naturgeschichtslehrer, „Papale“ den Mathematiklehrer
und der „Alte“, das war der Direktor, „Spatz“
der Turnlehrer und „Schlappe“ der Musiklehrer. Die Lehrer wußten das. Die Bezeichnungen waren traditionell und vererbten sich
von einem Jahrgang zu dem folgenden.
Ich hatte während dieser drei Jahre immer
ein Gefühl von Heimweh und Ehrgeiz, in das
die Hoffnung sich mischte auf die Ferien
und die Heimat, wo ich wieder zeichnen
und malen konnte. Wenn ich am Sonntag
morgens auf dem Speicher, wo es nach Teer
und Staub roch, und wo die Koffer in Reih
und Glied standen, aus meinem Schließkorb
frische Wäsche nahm, welche die Mutter
sorglich hineingepackt hatte, da bekam ich
Heimweh. Oder wenn ich ein Paket erhielt, in
dem ein Kuchen mit Rosinen von der Mutter
war. Meiner Meinung nach war auch der
Lehrstoff viel zu groß für eine Studienzeit

von drei Jahren. Zu dem Lehrstoff einer
Mittelschule kamen für das Lehrerseminar
noch hinzu Musik, Pädagogik und praktische
Lehrübungen. Der Lehrgang wurde
sozusagen durchgepeitscht. Zum Musikfach
gehörten Klavier- und Violinunterricht,
Orgelspiel, Harmonielehre und Gesang. Für
die festgesetzten Übungsstunden waren 15
Klaviere und vier Orgeln im Gebäude, die
zu jeder Zeit ertönten, was von außen her
auf einen emsigen Betrieb schließen ließ.
Innerhalb dieses Staketenzaunes spielte sich
das Leben und Studieren von 120 jungen
Menschen unter 19 Jahren ab. Das wußten
die Nachbarn und nannten es „Lehrerfabrik.“
Sonntags ging ich immer in die Gemäldegalerie und zeichnete. Ich bewunderte die
schönen Bilder, die meinen Ehrgeiz erhitzten,
und der Name „Hans Thoma“ erweckte in mir
die Sehnsucht zu malen. Mein Vater belehrte
mich aber stets meiner Lernpflicht und stellte
mir das Examen wichtiger vor, als ich mir Hans
Thoma und seine große Kunst vorstellte.
Im Seminar kam es vor, daß der Oberschulrat
plötzlich in die Klasse trat. Seine Stirnfalten
haben mehr dem Lehrer gegolten als uns
Schülern. Die Haltung des Lehrers verriet das
sofort. Er buckelte nach oben und trat nach
unten. Das ist die bekannte Radfahrerfigur,
die auch der Feldwebel damals hatte. Man
nannte das damals militärischen Geist; auch
unsere Anstalt durchwehte er. So kam es,
daß man nach drei Jahren halbgebildet,
weltfremd, unerfahren und 19-jährig vor die
badische Jugend hingestellt wurde, um zu
lehren. Leben und Schule begann hier erst
recht für uns – die Schule des Lebens. Wer mit
seinem Wissen in sie eintrat, vorurteilslos und
unverdorben, der fand hier vor sich aufgeschlagen ein reich illustriertes Buch. Wir aber
waren Großherzoglich-Badische Schulkandidaten und ließen uns fotografieren.
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