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Fabel Vaux, 10. Nov. [1917]

Es war einmal ein Mann, der gern in andere[r] Gärten ging, an fremder Rosen Duft sich freute und 
lauschigen Wegen nachspürte. Nicht Liebe zu fremder, lockender Schönheit bewog ihn dazu. Die Große 
Neugier. Er war ein Schnüffler. Ein Jäger intimer Dinge. Ein Ent-eiliger. Das konnte er nie fühlen, daß er ein 
Ekel war für andere.

Und da mußte ihm etwas begegnen, das ihn beschämte.
Einst ersah er die "Bekenntnisse" seines Freundes und - da er es nie über sich brachte, persönliche 

und geheime Dinge unberührt zu lassen - schlug sie auf und begann zu lesen. Kaum war er über die erste 
Seite hinaus, als er heftig errötete, das Buch schloß und unter mancherlei Gedanken sich heimmachte.

Er las nämlich Folgendes:
Es war einmal ein Mann, der gern in andere[r] Gärten ging, an fremder Rosen

1 

Duft sich feute und lauschigen Wegen nachspürte. Nicht Liebe zu fremder, lockender Schön-eit bewog ihn 
dazu. Die Große Neugier. Er war ein Schnüffler. Ein Jäger intimer Dinge. Ein Entheiliger. Das konnte er nie 
fühlen, daß er ein Ekel war für andere.

Und da mußte ihm etwas begegnen, das ihn beschämte.
Einst ersah er die "Bekenntnisse" seines Freundes und - da er es nie über sich brachte, persönliche 

und geheime Dinge unberührt zu lassen - schlug sie auf und begann zu lesen. Kaum war er über die erste 
Seite hinausgekommen, als er heftig errötete, das Buch zuschlug und unter mancherlei Gedanken sich 
heimmachte.

Er las nämlich Folgendes:
Es war einmal ein Mann ...

ad infinitum!
2

Herbstnacht. Eine Impression.

Wenn nächtlich wilde Weste an der Mauer fächern,
Mit Knöchelfingern an die Fenster prallen
Und fahles Herbstlaub streuen in die Nacht -
Dann lieg ich lauschend still im Bette,
Warm, warm um meinen Busen,
Die mächtige Herbstnacht frei und groß
In meinem Innern auferstehen fühlend.

Am Fenster rauschen dürre Birnbaumäste,
Die Regenröhre seufzt und schmaucht -
Ich sehe ernsthaft waltend die Natur am Werke
Und lächle schweigsam.

Brause nur, Sturm, vorbei!
Pech, alter Baum!
Ich liege so warm -
Und lächle -
Und träume --

 10. Nov.
3
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Die Pappelallee.

Zwischen Zorm und Pinkeborg zieht sich in völlig öder, verlassener Heidegegend eine unendlich 
lange Straße schnurgerade hin, die von einer Alllee uralter Pappeln eingefaßt wird. Zu Fuß ist die Strecke 
kaum in einem Tag zu bewältigen und da das Land von wahrhaft schreckbarer Eintönigkeit ist, kommt es 
sehr selten vor, daß auf diesem "Weg des Sich-
verlierens" ein Mensch erblickt wird. Wie gesagt haben die Bäume ein patriarchalisches Alter. Sie sind alle 
gleich hoch, von gleichem Aussehen und in närrisch regelmäßigen Zwischen-
räumen gepflanzt.Da solch auffällige Erscheinungen die Phantasie des Volkes stets beschäf-
tigen, nimmt es nicht Wunder, daß über die Entstehung dieser Pappelallee verschiedenes gemunkelt wird. 
Einige sprechen von der Laune eines phantastisch angelegten Landgrafen, andere erzählen eine Sage 
wieder, in der blutige Fehden mit wilden Zügen, mit Mord und Totschlag eine gro-
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ße Rolle spielen. Jedenfalls könnten die Pappeln den Kindern Zorms und Pinkeborgs mehr erzählen als der 
älteste Mann dieser Orte, der in seiner jüngsten Kinderzeit in der Allee ein großes und geheimnisvolles 
Denkmal erblickte. -

Daß das verschwiegene Gefühl von allerlei bei unheimlichen Dingen nicht unbe-
rechtigt ist, zeigt folgende Geschichte, die teilweise bestätigt wird von verschiedenen Erzäh-
lungen über das Gespenst eines Wanderers, das nächtlicherweise schön öfter gesehen worden sein soll. -

Eines Morgens schritt durch Zorm ein junger Mensch. Man sah ihm den Studenten an in seiner 
Reisetracht, seiner blauen Mütze, dem drallen Anzug und den leichten Stiefeln, besonders aber seinem 
blassen Gesicht und den träumerischen Augen. Die Frühaufsteher des Dorfes sahen ihm neugierig nach. 
Was mochte der junge Wanderer vorhaben in der gänzlich reizlosen Gegend? Er war bestaubt und schien 
von weither zu kommen. Wollte er heim?

5

Befand er sich auf einer Ferienreise? Die Leute schüttelten die Köpfe. Sei dem, wie ihm wolle: Der Junge 
schritt rüstig aus, ging in die Pappelallee hinein und war den Blicken bald
entschwunden.

Die Sonne war blendend aufgegangen; ein herrlicher Sommertag glühte nach und nach über der 
Heide empor. Mit verdoppelter Lust schritt der Student dahin, da er sich das Vergnügen dieser Wanderung 
so recht lebhaft ausmalte. Der Anblick der endlosen, in den dämmergrauen Horizont hinwachsenden Heide 
war ihm neu und ungewohnt. Ihm war, als würde er aufgesogen von lichtvoller, freudiger [?] 
Unermeßlichkeit. Dazu trug die Eigenart der Straße, die mit ihrer Allee in bodenlose Ferne zu schrumpfen 
schien, wesentlich bei. Wen hätte die Regelmäßigkeit und Länge dieser Allee von hohen, schlanken Pappeln 
nicht in Erstaunen versetzt? Wer hätte nicht unwillkürlich an die Art ihrer Entstehung gedacht?
F. f.

6
Höhenrauch.

Frühnebel wallen über die Hügel
Das sonnenbereite Tal verschattend.
Ein Wandrer schreitet ins verschlafne Dorf,
Die Morgenfeuchte von den Locken schüttelnd.

Die Nacht entsinkt, wie neubelebt
Erhebt die Kraft des jungen Tages sich.
Ein Zeichen hängt die Dämmerung noch aus:
Die scharfe Silbersichel des Spätmonds.

Der Wandrer schreitet den Berg hinan,
Entgegen dem wallenden Höhenrauch.
Er sehnt sich nicht nach grauer Verschleierung,
Er drängt zur Lichtfülle des Sonnensieges.


Ein Jüngling
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Ich schaue dich. - Ich sehe
In deinen Augen dämmert Glut,
Die klar und tausendfach enthüllt

7
Die niederzwingende Kraft deines Jungbluts.

Vor dir das Schloß in aufrauschender Festlichkeit,
Lichtgarben sprühender Fontänen,
Ein buntgeschäft'ges Hin und Her
Im Licht der strahlenden Fassaden.

Dein trunkner Blick erfaßt in eins das Bild:
Ein leuchtender Demant -
Und rings die Nacht.

18. Nov.


Vision.

Das Licht erlosch im Chor. Dumpfe Trauer bemächtigte sich der Anwesenden. Aus der Tiefe der 
Krypta war plötzlich leiser Gesang vernehmbar. Die Musik, eindringlich wie aus der Weite des verdunkelten 
Doms geboren. Mit aufs höchste erregten Sinnen starrte ich durchs Schiff vor. Da dämmerte allmählich 
schwacher Lichtschein auf. Die Decke der Krypta begann sich langsam zu öffnen, die

8

Quader wichen voneinander und man erblickte unklar die Stufen einer Treppe, die weit nach unten führte. 
Der Gesang war deutlicher geworden und schien immer näher zu kommen. Da tauchten in der Öffnung 
Gestalten auf, in Kapuzen gehüllt und mit Kerzen in Händen, denen ein schwarz verhängter Sarg folgte. Ein 
langer, nicht enden wollender Zug schloß sich an. Im selben Augenblick blitzte der Hochaltar in der 
blendenden Fülle seiner Lichter auf, die Orgel setzte mit einem machtvollen Präludium ein und nach einigen 
Akkorden begann der Trauer-
gesang der Mönche Malia ritue. Langsam schritt die Prozession durch die Säulenreihen. Die Riesenschatten 
der Pfeiler huschten gespenstisch durchs dämmernde Schiff, die Versamm-
lung wurde unruhig unter dem niederzwingenden Eindruck eines schier übernatürlichen Ereignisses. Die 
meisten glaubten an Spuk, andere fürchteten für ihre Sicherheit in der Voraussicht dräuender Geschehnisse. 
Als der Zug an der Kirchenpforte angekommen war, hielt er an, die Musik verstumm-
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te. Das Bahrtuch fiel ab vom Sarg. ein Mann in wallendem weißem Gewande erhob sich darin und stieg 
herab. Die eisige Ruhe des Todes lag in seinem wachsbleichen Antlitz. Die Schar der Mönche wich zurück 
und starrte regungslos auf die Erscheinung. Ich sah, wie der Tote die Arme heben wollte - aber sie fielen 
kraftlos herab. Er bewegte die blutleeren Lippen - aber kein Laut war zu hören. Endlich schritt er langsam 
vorwärts und mit jedem Schritt wuchs seine Sicherheit und seine sonderbare Lebendigkeit. In der Mitte des 
Schiffs hielt er an und sprach mit tiefschmerzlichem Laut langsam, wie für sich: "O - Robur!" Wie eine 
Anklage war dies zu vernehmen. Die entsetzten Mönche ringsum und alle Leute suchten zu entkommen. 
Schreie ertönten, hastiges Trampeln und Laufen auf den Steinfliesen, wie Irrlichter tanzten die Kerzen in den 
dunklen Gängen umher. Inzwischen setzte der Weiße seinen Weg fort. Jeder Schritt schien überlegt und war 
streng gemessen. Als er am Presbyterium ange-
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kommen war, hielt er wiederum an, hob die Arme und rief abermals: "O - Robur!" Diesmal mit lauter, 
schallender Stimme. Einen Augenblick war es stille, dann brach ein allgemeines Schreien los. Schläge auf 
das Eisentor ertönten, wilde Flüche wurden laut, Schmerzens-
schreie Getretener schrillten, die allgemeine Verwirrung war unbeschreiblich. Auch draußen wurde es 
unruhig. Ein Sturm hatte sich erhoben, der an den hohen Fenstern riß und heulte, Blitz und Donner eines 
Gewitters verstärkten sich fort und fort. Die Leute wurden in ihrer maßlosen Furchtsamkeit etwas ruhiger, 
regelmäßige starke Schläge aufs verschloßne Tor schienen Befreiung zu versprechen.

Von nun an sah ich nur mehr die lakenumhüllte Gestalt des lebenden Leichnams vor mir, wie sie 
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langsam die breite Treppe emporstieg und auf den Eingang der Krypta zuschritt. Draußen war der Sturm 
zum Orkan angewachsen. Die hohen Bogenfenster splitterten klirrend in Scherben hernieder. Plötzlich 
krachte die Rückmauer des Chors zusammen, der Sturm fuhr ins Werk der Orgel,
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alle Pfeifen fingen zu tönen an und vereinigten sich zu einer grauenhaften Musik, die das Heulen des 
Sturmes noch übertönte. Es war, als ob hundert Symphonien zugleich gespielt würden oder als ob ein 
dämonischer Virtuose seinen Leidenschaften durch die Gewalt aller Register Ausdruck verliehe. Ich wurde 
von maßlosem Grauen geschüttelt. Träumte ich? War ich wahnsinnig? Ich konnte nicht darüber nachdenken; 
denn nun geschah etwas Fürchter-
liches: Der Weiße war an der Krypta angekommen, sein Gewand leuchtete im Schein der Blitze 
phosphoreszierend auf. Und er erhob abermals seine Stimme und es tönte wie der Posaunenschall des 
letzten Gerichts: "O - Robur!" Dann hob er seine Arme und rief: "O - Robur! Laß - mich - ruhn!" Und war 
verschwunden.

Ein ungeheurer Donnerschlag - alles versank in gurgelnde Tiefen. Ich sah nur noch schwarze 
Finsternis und hörte die letzten Töne der Orgel wie aus weiten Fernen und das hastige Trampeln der 
Fliehenden...

19. Nov.
12

Die Pappelallee.
Der Schluß.

Die Qual der Einsamkeit erschien ihm unermeßlich.
Da, horch! Wagengerassel? Hundegebell? Er richtete sich auf und spähte hinauf und hinab - aber 

nichts zeigte sich, seine erregten Sinne hatten ihn getäuscht.
Und immer die Pappeln, die verfluchten Pappeln! Die bohrende Eindringlichkeit ihrer Form - die 

tödliche Langeweile ihrer endlosen Reihe!
Er sprang auf. Er schüttelte die Faust in ohnmächtigem Zorn und rief etwas, was er selber nicht 

verstand.
Da fing alles um ihn zu tanzen an. Er taumelte wie ein Betrunkener und fiel der Länge nach hin... 

Ihm war, als wüchse ein Riesenbaum aus seiner Brust, der die Wurzeln durch sein Mark schlug und ihn als 
ein Nagel an die Erde heftete. -

Die Sonne war schon tief gesunken. Sie malte die starren Schatten der Bäume gleich einer 
gespenstischen Phalanx 
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in die unendliche Weite hin, die Spitzen derselben in das verschwimmende Grau der Nebel am Horizont 
tauchend.

Gleich feierlichem Orgelton ging das Rauschen des Abendwindes durch die Bäume. Sie neigten ihre 
Wipfel ernst einander zu. Dem, der da unten lag, erschien jedes Zweige-
schwanken als grausame Geste. Tausend hämische Pappelgesichter grinsten wie über einen Friedhof. -

Und dann kam die schweigsame Sternnacht.
20. IX. [wohl eher 20.XI.- s. oben, vgl. Kriegstagebuch] Ende.
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Ein Tagebuchblatt.

Ich habe mein Testament vernichtet. Testament? Ich bin 20 Jahre, also noch recht jung, dazu völlig gesund, 
Gevatter Tod mag mich gar nicht. Erben habe ich auch keine - wozu also ein Testament?

Chor: Ja, wozu ein Testament?
Ich bin nämlich im Feld. Dort pfeifen die Kugeln, es gibt viele Tote, ja, ich habe selbst schon

14

manch einen fallen sehen. Deswegen mußte ich auch immer an Freund Hein denken.
Chor: Aha!

Ich dachte nämlich so: Es gibt viele Menschen. Es gibt viele Kugeln. Es gibt viele Fälle. Unter den Menschen 
sterben manche, unter den Kugeln treffen manche und das geschieht alles manchmal. Es ist nun möglich, 
daß ich so ein Mancher bin - (deshalb zwar kein Mitbürger Don Quichotes!) - daß eine Kugel eine Manche ist 
und ein Augenblick ein Manchmal. Gesetzt den Fall, diese Möglichkeit würde zur Wirklichkeit - eben 
dadurch, daß ich ein Mancher bin, eine Kugel eine Manche etc. - so würde ich durch das Zusammentreffen 
sotaner Umstände ster-
ben müssen, eine Kugel träfe mich und das gäbe einen Fall.

Chor: Einen Fall!
Dieser Fall ist, wie alle Fälle im Leben, zugleich ein Rechtsfall. Es gibt Fälle, bei denen ein Mensch dadurch 
falliert, daß sein Vermögen fällt. Das ist auch ein Rechtsfall.

15

Es gibt aber auch Fälle, bei denen das Vermögen dadurch falliert, daß der Mensch fällt. Und das ist mein 
Fall. Denn dann ist das Vermögen herrenlos und irrt verwaist in der Welt umher.

Um dem nun im Voraus ein Ziel zu setzen, habe ich etwas gemacht, was einen solchen Fall für alle 
Fälle unmöglich macht: Ich habe ein Testament gemacht. 

Chor: Er hat ein Testament gemacht!
Was ist ein Testament? Ein Testament ist etwas, das den Fall unmöglich machen soll, daß das Vermögen 
falliert, wenn ein Mensch manchmal von mancher Kugel getroffen wird und fällt. Ich habe geschrieben, daß 
alles, was ich jetzt habe und was ich einst nicht mehr haben werde, dem und dem gehören soll. 
Ausgenommen davon ist natürlich das, was ich mit ins dunkle Hinterland mitnehme. Um aber Art und 
Beschaffenheit dieser Dinge den Menschen - also mich - zu überliefern, schrieb ich auch die Gedanken

16

auf, die ich über Leben und Tod hatte. Da ich nun damals in gedrückter, ja geradezu bußfer-
tiger Stimmung war, wurde das Ganze eher ein Trappistenbekenntnis, denn ein Testament.

Chor: Ein Trapp--??
Ruhe! - Ein halbes Jahr fast schleppte ich die Blätter mit mir. Heute nun, da ich sie wieder vornehme und 
lese, kommen sie mir abgeschmackt und läppisch vor und ich zerreiße sie und werfe sie ins Feuer. "Es reißt 
der schöne Wahn entzwei." Das Leben ist schön und der Tod ist weit.

Chor (singt): "Freut euch des Lebens -" - - 
Was habe ich nun mit der Vernichtung meines Testaments angerichtet? Überlegt euch den Fall in seinem 
ganzen Umfang! Ich habe die Wirklichkeit wieder zur Möglichkeit gemacht, habe dem unlogistischen Dasein 
eines Menschen entsagt, alle Kugeln für vogelfrei erklärt und das drohende Manchmal lachend vernichtet. 
Ein neuer Rechtsfall ist entstanden: die Sicher-
heit

17

meines Vermögens ist wieder in die Schwebe gekommen, da ich es nicht für alle Zeit sicherte und ich selbst 
bin nun ohne Vermögen ud sogar ohne Recht[s]sätze..

Chor: Ohne Vermögen?
Ihr staunt? Was ist euch nicht klar? Ich will euch das Rätsel noch einmal aufgeben! Ich habe ein Testament 
verfaßt, um mein Vermögen zu sichern. In einem Anfall von Mißmut vernich-
tete ich das Testament - nun habe ich auch kein Vermögen mehr. Ratet, wie das zuging!

Chor: Ja, wie ging das zu????
Mein Vermögen war -

Chor: Hört! Hört! Was war es?
War -

9
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das Testament!

(Nachschrift: Nach diesen Ausführungen werde ich hoffentlich als geistig d[ienst]u[ntauglich] erklärt werden 
und zur Heimat abgeschoben.)

18

Die Pappelallee.
Forts.

Anfänglich war das dem Jungen nur eine beiläufige Frage. Er beschäftigte sich vor-
nehmlich mit der Aufnahme des neuartigen Erlebnisses, betrachtete die Riesenstämme in ihrer besonderen 
Wesensart und lauschte dem singenden Rauschen in den schwanken Kronen. Es war sonst nirgends ein 
Laut zu hören. Die Allee hatte das Wort. Dies brachte dem Wandernden mit einemmal seine gänzliche 
Einsamkeit zum Bewußtsein, besonders als er schon ein großes Wegstück zurückgelegt hatte, sodaß er 
hinauf und hinab nichts erblickte als die endlose Parade grauer Riesen. Rechts und links dehnte sich das 
durch keinen Hügel oder Wald in seiner Einförmigkeit unterbrochene Heideland.

19

Das Licht unterm Scheffel.

Meine (gedachten) Herr[e]n!

Ich habe irgendwo gelesen, daß Dichter und ähnliche Menschen mit ihrem ganzen Privatleben 
Gemeingut der Menschen sein sollen, daß sie ihre Ideale im Leben auch praktisch vertreten und darum als 
leuchtende Vorbilder der gewöhnlichen Schar vorausgehen. Traban-
ten, sog. Biographen, bringen jede ihrer Zeilen zur Kenntnis der Öffentlichkeit[,] und wenn dem Dichter auf 
einem Spaziergang oder [in] einer Gesellschaft ein Gedicht besonderer Art gelang, spricht man in der 
literarischen Welt von einer "Entwicklung" des Künstlers. Wie sich die Auserwählten dazu stellen, weiß ich 
nicht. Jedenfalls aber gibt es Menschen, denen die Öffentlichkeit ihrer Person ein Greuel wäre. Entweder 
scheuen sie die Kritik der Menschen - oder sie verachten sie. Die ersteren sind gewöhnlich die Jungen, die 
noch kein Vertrauen zu ihren Leistun-

20

gen gewonnen haben, die Letzteren sind die Abgewandten, Ungewöhnlichen. -
Ich war einmal einer von denen, die eine Äußerung ihres Gemütes als geheimes Verbrechen 

ansahen und streng geheimhielten. Als Student konnte ich zwar nicht immer "unentdeckt" bleiben, empfand 
aber jedesmal bei solchen Gelegenheiten lebhaften Unwillen über Eingriffe in mein geistiges Eigentum. 
Darum versenkte ich meine Zeilen in die Tiefe dickleibiger Hefte und empfand außerordentliches Vergnügen 
beim wiederholten Lesen dieser Heimlichkeiten. Einesteils fühlte ich die Unvollkommenheit meines Innern 
[zu sehr], als daß selbst der beste Freund diese Hefte in die Hand bekommen hätte. Manchmal mußte die 
Schularbeit darunter leiden, daß ich weltabgewandt über meinem Heft saß und eine wohlüber-
legte philosophische Abhandlung durchfeilte oder ein inniges Liebesgedicht an eine niege-
kannte Dulzinea verfaßte.

21

Damit komme ich auch auf den Hauptpunkt. In jenen Jahren verspürte ich die ersten eroti-
schen Regungen, deren Geheimhaltung mir, wie natürlich, das lebhafteste Bedürfnis war. Daß aber gerade 
deshalb im Garten reiner Liebe eine Blume um die andere aufsproßte, ist nicht verwunderlich.Ich kann sogar 
ernsthaft behaupten, daß ich damals mehr schrieb als jetzt und daß meine Liebhaberei den Grund zu 
mancher späteren Entwicklung legte. Allmählich ging ich dazu über, in einem Tagebuch das Auf und Ab 
meines regen Innenlebens zu registrieren. Jetzt noch sind mir meine damaligen poetischen Versuche 
interessant, obwohl ich als Verfas-
ser mehrerer Ihnen bekannten Romane und Dramen längst über dergleichen unreife Dinge hinaus bin. 
Meine Korrespondenz mit einigen Freunden trug denselben Stempel sentimentaler Herzensergießung. 
Anfänglich wurde sie in derselben Weise erwidert, besonders von einem - Hans hieß er - den ich

22

aber nicht einmal von Angesicht zu Angesicht kannte. Ein Ereignis von damals ist mir beson-
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ders erinnerlich. Es war im Mai 15, als die galizische Offensive mit dem ersten großen Sieg bei Gorlice 
begann. Die Nachricht davon kam abends und ich verlieh durch einen Brief an Hans meiner ungeheuren 
Begeisterung schwungvollen Ausdruck. Am Schluß - ich schäme mich fast jetzt noch, es zu gestehen - hieß 
es: "Küsse mich, küsse mich, Herzensbruder!" Acht Tage darauf kam ein Brief von ihm, dessen Schluß mich 
wie mit Eiswasser übergoß. Der kühle Freund schrieb mit unbarmherziger Ironie: "Du, daß Buben und 
Mädchen sich küssen, das kann ich mir gefallen lassen. Aber daß ein Bub den andern küßt, das ist eine 
großartige Geschmacklosigkeit usw." Ich war buchstäblich wie aus den Wolken gefallen und hatte lange vor, 
mit dem "herzlosen" Freund zu brechen. Daraus wurde allerdings, nebenbei gesagt, nichts, aber mein 
Inneres verschloß ich wieder.

Als ich 1917 ins Feld einrückte, führte
23

ich anfangs ein Tagebuch im selben Sinn wie früher. Allmählich jedoch nahm mir das wahre, mehr aufs 
Gegenständliche gerichtete Leben im Feld die Lust daran und ich trug zuletzt nur mehr die Tagesereignisse 
ein. Schließlich legte ich nebenbei ein Studienheft an, das[,] im Ganzen genommen, von allem früheren 
gänzlich verschieden ist.

Inwiefern? Dadurch, daß ich mich furchtlos der Gefahr aussetzte, unterm Scheffel hervorgezogen zu 
werden, daß ich mich auf begangneres Gebiet wagte und Abgeschlos-
senes und Abgerundetes hervorzubringen suchte. Wie meine ersten Sachen durch eine Zeitschrift bekannt 
wurden, wie ich endlich nach Kriegsende durch den Roman "Der brennen-
de Dornbusch" den Beginn meiner Laufbahn begründete, ist [I]hnen ja bekannt.

(Redner führte noch einiges aus über die Grundlagen seiner Bestebungen und schloß:) Ich habe 
[I]nen, meine Herr[e]n, zu Beginn dargelegt, wie ich mich vom Einsiedler
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zum "Öffentlichen" mauserte. Ich will [I]nen gleich sagen, wie ich mich als "Auserwählter" [I]hnen gegenüber 
fühle: Ich scheue weder [I]hre Kritik noch verachte ich sie - sie ist mir im Grunde sauwurscht!

 21. Nov.

Tsching-tschung-tschang.

Mitten in China liegt ein kleines Königreich, das schon seit langem unabhängig ist von [der] alten 
Kaiserstadt und besondere Vorrechte genießt. Sein junger König Tschin-tschang-tschung war vom nunmehr 
verstorbenen alten Herrscher in die Länder des Westens geschickt worden, wo er sich die Bildung der 
zivilisierten Völker zu eigen machen sollte. Das Königreich Sans-kiang sollte durch die Segnungen 
abendländischer Kultur - wie der weise alte König meinte - aufblühen und gedeihen und sich entwickeln.

Unter den ersten und wichtigsten 
25

Einführungen Tschin-tschang-tschungs befand sich eine Eisenbahn. Als der Bau derselben durch fremde 
Arbeiter beendet war, bildete sie für die unwissenden Heiden mit ihrem feuer-
speienden Dampfroß das Wunder aller Wunder. Durch Furcht und fast übernatürliche Ehr-
furcht wurden sie abgehalten, die dahindonnernden Wagen zu besteigen und erst das herri-
sche Vorangehen des jungen Königs vermochte die tapfersten unter ihnen dazu zu veranlas-
sen. Auch als nach einiger Zeit die Erregung des Volkes sich gelegt hatte und durch das Beispiel Vieler die 
meisten ihr Scheu überwanden, sah man die Lokomotive immer noch als ein gottähnliches Wesen an und 
huldigte ihm in abgöttischer Weise.

In den Annalen von Sanskiang findet man folgende Geschichte zur Ehre Tschin-tschang-tschungs 
aufgezeichnet, die auch uns Fortgeschrittenen eine schöne Lehre geben kann.

Eines Tages war die Lokomotive,
26
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in der Nähe des Khans an einer ziemlich sumpfigen Stelle entgleist und ohne weiteren Unfall auf freiem Feld 
stehen geblieben. Das Schelten des Lokomotivführers, der sich bald von seinem Schrecken erholt hatte, 
brachte die Maschine nicht mehr aufs Geleise. Bald hatten sich viele Menschen um die Stelle versammelt 
und die Schar vergrößerte sich zusehends, da an dem Khan immer Reisende vorbeikamen, die es nicht so 
ruhig hatten, daß sie sich ein seltenes Schauspiel entgehen lassen wollten. Wie schon erwähnt, war das 
Gelände etwas sumpfig. Nach einiger Zeit schon war deshalb ein Sinken der Lokomotive zu bemerken, das 
bei den Umstehenden panischen Schrecken erzeugte. Alles wich zurück, als langsam Bewe-
gung in den schwarzen Koloß kam, der zuerst hinten, sodann vorne sich in den Boden bohrte, sodaß er 
aussah wie ein mit den Wellen kämpfendes
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Schiff. "Der Lui-fu-tan! Der Lui-fu-tan!" schrie alles.Offenbar war er verloren. Da kam endlich der 
Ortsvorsteher des nächsten Dorfes mit der seiner Würde entsprechenden Langsamkeit an die 
Unglücksstätte. Ehrfurchtsvoll teilte sich der Menschenhaufe vor dem Gewaltigen. Er näherte sich der 
Maschine, die schon bis über die Achsen eingesunken war[,] und forderte den Lokomotivführer auf Bericht 
über den Vorfall zu geben. Dieser, ein Araber, dem der Schalk im Nacken saß, erzählte (teilweise um sich 
selbst möglichst von seiner Schuld frei-
zumachen, andernteils um die Ehrfurcht des Volkes vor seinem, des Lokomotivführers, Riesenspielzeug zu 
erhöhen) folgendes: "Ich habe von Sidhi Lefutse den Auftrag erhalten, den Weg Lui-fu-tans zu befahren. Ich 
sollte nachsehen, ob er noch fest genug sei. Ich sagte:  Ja, ich werde es tun[,] und verbeugte mich vor Sidhi 
Lefutse, wie seiner Exzellenz gebührt. Er ist ungemein gütig, Sidhi Lefutse, und ich liebe ihn.

28

Liebet ihr ihn?" wandte er sich zum Volk. "Ja, wir lieben ihn", ertönte es einstimmig. Er fuhr fort: "Ich ging 
also in das Haus Luifutans. Nachdem ich zuvor mich niedergeworfen und gebetet hatte, trat ich zu ihm und 
sprach also: 'O Luifutan! Du lebendigster aller Götter! Du furchtbarster aller Riesen! Du feurigster unter den 
Rennern! Du gewaltigster aller Krieger! Mein Augapfel! Mein Freund! Meine Seele! Du Rose von Schiras! Du 
Diamant vom Pamir! Sidhi Lufutse hat befohlen, daß wir fahren sollen. Geruhe deine Majestät, mir deinen 
Willen mitzuteilen!' Da erglühten die Augen Luifutans in wildem Zorn. Er stieß Dampf und Feuer aus seinem 
Nieseturm, sodaß ich erschrak und davonlief. Sidhi Lufutse war erstaunt, daß Luifutan nicht wollte. 'Was 
sollen wir tun?' fragte er. Ich riet, einen Boten an den König zu schicken[,]  und das tat er auch. Nach einigen 
Tagen kam der Bote und brachte ein großes Schreiben seiner Majestät des Inhalts, Luifutan müsse 
unbedingt fahren 
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und man solle ihm das Schreiben mit seinen schweren Siegeln in den Rachen stecken. Welch ein Gedanke! 
Welche Macht hat unser König! Heil Tsching-tschung-tschang!  Heil Tsching-tschung-tschang!" fiel das Volk 
jubelnd ein.

"Nun war es noch unklar, wer den Auftrag ausführen sollte. Schließlich ward ich dazu ausersehen 
und ich machte mich mit dem Segen Konfutses [und] 1000 Yüan auf, mein Leben zu wagen. Luifutan war 
furchtbar erzürnt, als ich ihm den Befehl des Königs mitteilte. Ich zögerte jedoch als getreuer Untertan des 
Königs nicht, bestieg den eisernen Feuergott und schüttete ihm schwarze Felsen in den glühenden Rachen. 
Nichts vermochte ihn indes zu veranlassen, sich zu bewegen. So nahm ich denn, eingedenk des königlichen 
Auftrags, das Schreiben mit den sieben Siegeln und ließ es Luifutan verschlingen. O Himmel! Luifutan stieß 
ein schreckliches Gebrüll aus, streckte seine gewaltigen Glieder und rannte vorwärts wie noch nie.

30

Ich fürchtete in die Hölle fahren zu müssen. Ein wahrer Taifun brauste mir entgegen. Ich sah nichts mehr und 
hörte nichts mehr - und mit einemmal verließ Luifutan seinen Weg - hier seht ihr ihn, hier blieb er stehen."

Der Araber schloß mit einer eindrucksvollen Geste, indem er auf die Maschine deute-
te. Bei seiner Erzählung hatte sich des Volkes lebhafte Erregung bemächtigt. Man wußte nicht, ob man 
Luifutan oder die Verwegenheit des Arabers mehr bestaunen sollte. Der Orts-
vorsteher überlegte mit weiser Ruhe, was zu tun sei. Er wies alle Ratschläge seiner abenteu-
erlustigen Untertanen zurück und verkündete endlich mit weithin vernehmbarer Stimme, wäh-
rend alles den Atem anhielt: "--- Man hole den Mandarin!" Dieser kluge Ratschluß fand die Billigung aller. 
Sogleich wurde ein Bote abgefertigt, der sich eilends auf den Weg zur Haupt-
stadt machte. Da aber sein Wiederkommen nicht alsobald erwartet werden konnte, zerstreute sich der 

12



HERMANN KÖBELE (1897-1945): FORM UND FÜLLE

neugieri-
31

ge Haufen gegen Abend.
(Der Mandarin kommt. Rede an das Volk. Ein großes Tau wird herbeigeschafft. Alles zieht. Nutzloses 
Beginnen. Rat: "Sagts dem König!" Landesdekret. Das Volk kommt. Das Tau wird verlängert. Alles zieht. Die 
Standesunterschiede. Erfolglosigkeit. Endlich fertigt der König einen Befehl aus, der Luifutan in den Rachen 
gesteckt wird. Und des Königs Wort erringt [?] mehr als die Kraft des Volkes.)

Die Pappelallee.
Durch die Monotonie der Allee gerät der Wanderer in eine verworrene und überreizte 

Geistesverfassung. Seine Phantasie gaukelt ihm sonderbare Bilder vor, denen er zu entrinnen trachtet, was 
ihm aber nicht gelingt. Seine Seelenzermarterung.


32

Koblenz, Dezember

Schule

Und sie tritt mit artiger Gebärde
Hin zum Lehrer, Bildner ihrer Seele.
Ringsum Veilchen, Schlüsselblumen
Duften, strömen ihren farb'gen Abglanz
In das reine Auge, dessen heller Strahl
Ihm stets den Tag vergoldete

In der Nacht.

Das Knarren des Wellblechs vorm Fenster - der Wind saust durch den Garten. Es zieht durch die 
Ritzen - mich friert. Draußen ist bodenlose Finsternis, man sieht den Himmel kaum.

Ich bin allein im hellen Raum. Die Zeit strömt dahin mit dem Ticken der Uhr und es scheun [?] ihre 
Kreiselwellen mich, als ob sie von mir ausgegangen wären.

Fernher Kanonenschläge. Stille... Ich habe ein Feuerchen in dem Ofen gemacht. Es blakt vertraulich 
aus dem Ofenloch.

33

Und ich muß immer in die Glut starren, mir selbst ganz unbewußt - weiß nicht, ob Lust, ob Leid sich mir im 
Busen regt - und da treten heimliche, sonderbare Worte zu mir, die ich ausspreche, als ob ich jede Silbe 
schmecken wollte: "O ihr! Ihr ungebornen Träume!" Und tiefe Schwermut bemächtigt sich meiner.

Ferne Kanonenschläge - Stille.
 2. Dez.

Wieder Dichter.

Plötzlich ward die Welt mir stille
Und sie blieb mit hellen Augen stehn,
Zeigte sich in ihrer ganzen Fülle
Und - sieh da - es war um mich geschehn!

Holdes Wesen, bist dus, das ich schaute,
Wenn in Jugendkraft ich überschäumte,
Dem ich hoffend alles anvertraute,
Wenn im Frühlingsblust ich lag und träumte?

34
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Ist es denn die Welt, in deren Arm ich liege?
Ists ihr warmer Mundhauch, der vorüberquillt?
Trägt das fremde Wesen nicht vertraute Züge?
Ists nicht eigner Herzschlag, der die Zweifel stillt?

Feuerbrände tragen einen goldnen Spiegel
Durch den Sonnenglast der alten Heide,
Lustberauscht geht über Wald und Hügel
Meine Seele sinnig auf die Weide.

4.Dez.

Tagebuch ?

Es ist Gewißheit, daß jeder gleich Nechljudov [Hauptfigur in Tolstojs 
"Voskresenie"]auferstehen soll aus dem Grab seiner Blindheit gegen das einzig Gute und gegen das 
Vernünftige, deswegen, weil nur dann alle nach gleichen Prinzipien handeln und nur dann ein harmonisches 
Zusammenleben möglich ist. Auf der Grundlage, nach der gelebt wird, ist dies nimmermehr möglich; denn 
sie stellt nur einen Kompromiß zwischen vielen egoistischen  Bestrebungen dar. Moral und Sitte sind dabei 
nichts anderes als seiden-
verbrämte Vor-
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schläge, hinter denen das, was sie verbieten, ungesehen vor sich gehen kann.
(Ich höre das begütigende Lachen eines meiner Lehrer: "Nun, nun, nicht so hitzig - nicht so modern!" 

Einlenken? Möglich, daß ich einer Klasse von Menschen freien Abzug gewähre - der höheren im 
allgemeinen niemals!)

"Gut" sein ist schön. Aber das ist das stärkste Hindernis, daß wir daran Gefallen finden. Weiß ich, 
daß ich das Gute um seinetwillen tue[,] und nicht[,] um  nur zu nützen und zu gefallen? Ist es jedem möglich, 
Motiv und Handlung so streng aneinander zu binden? Ich glaube, das einzige Mittel wäre dazu die feste 
Gesinnung. In ihren Kreis fügt sich alles unzweideutig ein.

Da muß "Auferstehung" abbrechen, wo Nechljudov  [s.o.] seine Wandlung durch die Vollendung 
seiner Gesinnung, die beim "General" ihre Feuerpprobe besteht, abschließt und damit in ein Leben eintritt[,] 
dessen Taten uns nicht mehr zweifelhaft sein
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können. Er siegte sich zur Selbstverständlichkeit des Guten durch, zur Unwandelbarkeit seines Wesens, von 
dem aller Stolz und alle Selbstzufriedenheit gewichen war. Darin liegt der Kern, die Lösung der sittlichen 
Frage für die "Wissenden". Nur "Pflicht" - und nicht einmal Liebe. Es kommt nur darauf an, diese Frage in 
den Vordergrund des Interesses zu stellen - und von selbst erhalten wir (vermöge einer natürlichen Anlage 
wohl) einen unmerklichen Impuls zu ihrer praktischen Lösung. -

Ich fühle mich wieder mehr zur Führung eines "Tagebuchs" aufgelegt, doch gedenke ich alles von 
allgemeinem Nutzen auch hier einzufügen. -

7.12.

"Die Glocken von Geyersdorf..."

So schrieb ich einmal - und mein glückbegieriges Herz möchte sich zusammen-
krampfen, wenn ich daran denke. Es hieß da:
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"Hört ihr dies Klingen in der Luft? Das sind die Glocken von Geyersdorf, die man sonst nie hört... Der Herbst 
öffnet die Luft den feinsten Geräuschen." - - So wollte ichs vortragen, so wollte ich die Kinder in unseren 
Herbst hineinführen. Und jetzt steht dies Bild vor mir, gold-
blattumwuchert, zu schön für einen einfachen Studenten, von einer durchsichtigen Reinheit und Tiefe, daß 
man in Glas zu blicken glaubt. Natürlich ist das eine Lockspeise für geistige Hungerpastörchen, für 
schmächtige Sehnsuchtsjünglinge und sonstiges originelles Federvieh. Jeder kanns halten, wie er mag - ich 
muß mich jetzt als solch romantisches Tier betrachten, den Herbst herbeisehnen, das Bild hervorzaubern 
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und mich in seine schwermütige Schönheit vertiefen.
"Hört ihr das Klingen in der Luft?"... ach!

8.


"Weißt du noch?"

Weißt du noch? - -
38

Die himbeerroten Gänge brannten
In der Juliglut der Sommersonne;
Unsre Finger suchten emsig 
Und die Beeren quollen süß dazwischen.
Und da wars, daß deine Hand ich fand -
"Ritz dich an den Ranken nicht!"
Und ein Lächeln sprang mir auf die Lippe. -

Weißt du noch? - -
Es war am Fluß im Schatten hoher Bäume,
Das Wasser rauschte mächtig übers Wehr
Und kühler Wasserstaub kam angeflogen.
Da wars das erstemal, daß ich dich küßte -
Ein Strom von Sonne flutet' über uns -
"O schau! Der schöne Regenbogen!"
Und lachen, Träumen, helles Lachen!

Weißt du noch? - -
Dann kam das Weinen.
Düster wie das Land war unsre Seele,
Grauer Nebel spann die Sonne ein.
Kannt' ich dich und deine Lieb' nicht mehr?
War ich blind für deine süße Treue?
Ach, wir beide litten schwer - - 
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Und ist doch alles wieder gut geworden!
Weißt du noch? - -



O ihr ungebornen Träume!
Ob Lust, ob Leid, ob unbekanntes Sehen
In eurer Tiefe schlummert ihr.
Begrabt das Meer, das ruhig im Gewühle
Fortflutend von der Brandung der Gefühle,
Leis rauschend an der Seele Ufer schlägt.

Wo hört' ich diesen Laut der dunklen Wogen
Hinüberhauchen in die Traumesahnung?
Ich kam durch nachterfüllten Wald gezogen,
Der Wind warf in mein Herz die tiefe Mahnung:
O kehre du zu jenen stillen Welten,
Wo Ruhe wartet deiner müden Seele!
Und sieh! Die Sterne jenen Weg erhellten,
Die ich voll einziger Gewißheit wähle.

O sieh! Ihr ungebornen Träume!
Ihr schlummert' tief im Grunde meiner Seele.
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Im Urlaub.

Unschlüßigkeit [!]

Da nun des Sehnens Erfüllung nahe ist, ja da ist, da bleibts stumm in mir, wie wenn ein Strom sich 
vor der Klippe scheut, die er in rauschend prachtvollem Fall abstürzen muß. Rhythmen fallen durcheinander 
wie die hastigen Hände Streitender. Tausend Bilder recken sich in stets wachsender Schönheit empor. Nie 
bleibt mir die Wahl, ein Akt berauschten Stimmungstaumels. -

5. 1. 18.

Martin Auer. Studie.

Martin Auer war ein Jahr im Feld gewesen und kam endlich nach langen Bemühun-
gen in Urlaub heim. Er freute sich ordentlich, wieder als kultivierter Mensch leben und auftre-
ten zu können. Nach einiger Zeit jedoch überkam i[h]n ein sonderbares Unbehaglichsein, so, als warte er 
ständig auf etwas, das nicht komme, nicht kommen könne. Martin war
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ein etwas verträumter Mensch gewesen, bevor ihm der Krieg seine unabweisliche Realität eingepaukt hatte. 
Nun wollte er wieder werden, der er war, wollte starke, berauschende Seelenregungen spüren, war jedoch 
wie gebannt in jene ihm aufgezwungene Welt, die er allmählich tödlich zu hassen begann. Martin begann 
alles Mögliche, um sich umzugestalten. Er begann alle alten Freundesbriefe durchzulesen und vertiefte sich 
in ihre Stimmung. Dabei kamen ihm mancherlei Worte in den Sinn, er entwarf ein ihn sehr schwungvoll 
dünkendes Schreiben an seinen ehemaligen Busenfreund, aber schließlich kam es ihm schal und fade vor. 
Eines Tages lief er ohne Mantel und Handschuhe stundenlang in der Winterkälte umher und ließ sich 
durchfrieren, wobei er eine eigenartige Wohllust [!] spürte. Trotz allen sich Gebärdens empfand er aber 
nicht, was er wollte. Schließlich glaubte er[,] das Rechte gefun-
den zu haben[,] und stellte sich in der Nacht nackt in die Kälte hinaus, bis alle Glieder steif waren, machte 
dann angestrengt Turn-
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übungen, legte sich zu Bette und schlief bis in den hellen Mittag. Es war ihm wohl wie selten. Er ging mit 
angespannten Muskeln umher, hielt sich kerzengerade, nahm hie und da ein Beil in die Hand und hieb mit 
aller Kraft in einen alten Baum. "Abenteuer! Abenteuer!" [Folgt ein Satz in Kurzschrift.] Er 
schnallte am nächsten Tag die Schneeschuhe an und fuhr in die Berge hinein. Er fuhr den ganzen Tag 
Hunger und Kälte nichts achtend und stürzte gegen Abend, als es schon stark dunkelte, in eine Schlucht. 
Halb bewußtlos blieb er liegen. Er fühlte seinen eigenen Leib nicht mehr, vermeinte, seine Arme und Beine 
seien meilenweit von ihm entfernt irgendwo vergraben. Gegen Mitternacht erwachte er, sah ein rechteckiges 
Stück Himmel über sich mit glimmenden Sternen betupft und fühlte nur unendliche Kälte durch sich 
hindurchscheinen. Der Schnee lag auf ihm wie Bergeslast. Neben ihm
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lag etwas Schwarzes. Mühsam erinnerte er sich, daß das einer seiner Schneeschuhe sein müsse. Dann fiel 
er wieder in Ohnmacht. Am Vormittag des nächsten Tages wurde er gefunden, noch blind. Er erwachte in der 
armseligen Hütte eines Gebirglers mit dem quälen-
den Gedanken "Fort - fort!" und sagte das auch mit kaum hörbarem Laut. Aber er mußte liegen. Sein linkes 
Bein war gebrochen und er lag in gefährlichem Fieber. Der Arzt gestattete seinen Transport erst nach acht 
Tagen. So kam er zum zweitenmal frei, diesmal als kranker Mann. Doch trotz des allgemeinen Leides, das 
alle Hausbewohner mitfühlten, lebte er seine stets sich verändernden, um ihn kreisenden Ekstasen, denen 
er halb entzückt gegenüber-
stand. Das wußte sich niemand zu deuten.

Als er gesundete, ging er viel im Hause umher, hatte manchmal Lust zum Lesen, öffnete auch viele 
Bücher und schloß sie alsbald wieder. Es war nie das Rechte. Einmal warf er im Zorn über das ihm unschön 
und verfehlt Dünkende ein Buch ins Feuer und hatte

44
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darüber noch oft mit seiner Mutter Zank, die in ihrem hausfraulich sparsamen Sinn seine Handlung nicht 
verstehen wollte. Überhaupt war er vielen unverständlich. Er wurde allen ein Rätsel, als er ruhig mit ansah, 
wie bei einem Brande eine Frau händeringend im Fenster verbrannte. Erst als sie tot war, setzte er selbst 
sein Leben daran, sie zu retten[,] und bereute dann in einer schier fanatischen und rasenden Art seine 
Handlungsweise. Er fand Befriedi-
gung darin, sich zu zermartern. So ging er beim Leichenzug mit, zerquält und rührend, aber von Allen 
feindselig betrachtet.

Er versank ins Brüten, saß oft vormittagelang am Ofen und rauchte. Dann trank er Branntwein und 
berauschte sich und hielt Reden und phantasierte wütend am Klavier.

Einmal kam ein kleines, schwarzes Mädchen ins Haus. Von da an wurde er wieder ordentlich, ging 
mit den Leuten um, näherte sich dem Mädchen und spielte mit ihm.
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Wie ein Rosenschein wurde sein Leben gegen alle, voll Duft und Süße und warmer Beseeltheit.
Doch wenige Tage darauf mußte er fort. Als er hinaus kam, war er mürrisch, zornig und stets 

drohend, aber sehr zuverlässig. In seinen Reden war er radikal, machte vor nichts und niemand halt in 
übertriebenen Schimpfreden. Nur manchmal wars, als ob ihn eine süß quälende Erinnerung beschliche, der 
er in überschwänglicher Weise nachgab.

Am 1. Mai stellte er sich vor die Mündung, als eben abgezogen wurde.
Den Tag darauf wäre er Unteroffizier geworden. -

7. 1. 18.

An den Mond.

O Mond! Der Hellnacht junger Buhle!
Du zarter Page ihrer Silberschleppe!
Du lächelst freundlich unter Seidenringen [?].
Nun ja - das güt'ge Weib, die Nacht,

46
Sie naht mit holdem Prangen deinen Rosenlippen!
O Menschen! Seht die heimliche Verlobung!

Du schöner Knabe! Du gefällst mir!
Du bist so jung und schneeig rein.
Was du mich lehrst, das ist
Die milde Ruhe deiner Seele,
Des Geistes kalte, unbekannte Glut
Und dieses Liebenehmen, Liebegeben -
Ohn' alles Sehnen -
Ruhigen Geblütes.

23. 12. 17.

Der Spion.

"Der Lurdla"... Die drei rückten unwillkürlich etwas zusammen. "Schließ den Vorhang, Will!" sagte Franz zum 
Jüngsten. das Zimmer wurde schwarz. Nur die rote Glut brannte aus dem Ofenloch. "Schau", sagte Karl, wie 
sich das Papierchen da sträubt - jetzt - jetzt hats die Flam-
me ergriffen!" Ein heller Schein brach auf. Karl saß zunächst am Ofen, neben ihm Franz, der vielleicht 24 
zählte,
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dann Will.
"Daß er ein Spion ist, wißt ihr." Franz sprach bestimmt und geheimnisvoll. "Er haßt uns aber auch zu 

Tode, ja: mich! Ich ahne es mehr aus seinen Blicken und Gebärden. Ich sage auch: Ich bin nicht mehr sicher 
in meinem Haus."

"Der Wulf liegt ihm immer mehr im Sinn", sagte Karl, "den wir so fein fingen!" 
Sie hockten und brüteten vor sich hin. Franz schien es zu heiß zu werden. Er ging für einige Zeit 
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hinaus. Will wurde etwas unheimlich zumute. Er versuchte, eine Zigarette an der Glut zu entzünden. Dabei 
entging beiden die Helligkeit, die plötzlich anwachsend den dichten Vorhang durchbrach. Erst durch Rufe 
draußen wurden sie aufmerksam.

Da steckte Franz den Kopf zur Tür herein und sagte durchaus ruhig, leise und unter-
drückt: "Kinder, das Haus brennt!" Sie rasten hinaus.

Ein rotglühender Nachthimmel lag tief und drohend über dem Haus, aus dessen Dachstuhl eine 
heiße Flamme fast feierlich emporschwelte. Mehr und mehr Leute versam-
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melten sich, alles schrie durcheinander. Bis die Feuerwache kam.
Franz eilte durch die Zimmer und fand sie ungefährdet. Er öffnete die Tür zum Dach-

boden und wurde vom Glutqualm schier über die Treppe gefegt. Da fürchtete er für die Schlafzimmer, die 
direkt unterm Dach lagen. Eben wollte er hineinspringen, als die Decke krachend fiel und die Flamme durch 
den Riß sauste. Der Rauch war unerträglich. Da war nichts mehr zu machen. Tränend voll Schmerz und Wut 
suchte er seine Kameraden auf.

Gegen Morgen ward die Flamme erdrosselt. Stickiger Brandgeruch lag in den Dorfgassen, aus dem 
verkohlten Gebälk stieg weißer Dampf. Die unteren Zimmer wurden ausgeräumt und Franz zog einstweilen 
in Karls Wohnung.

Den Tag über war Franz nicht zu sehen. "Wartet ruhig auf mich!" hatte er gesagt. Gegen Mitternacht 
kam er in Karls waches [?] Zimmer. Er blutete und sah mitgenommen aus. Mit sieghafter Gebärde trat er 
ein. "Er sitzt! Ich habe ihn geliefert!" Er habe
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den Lurdle erst abends gesehen, sei offen hineingegangen und habe ihn durchs Wasser bezwungen. Die 
Gendarmerie halte ihn in Gewahrsam. "Gut! Gut!" sagten die Zwei wiederholt und verbanden ihn. Karl 
brachte Wein und Will sang eine Romanze.

Das gellende Feuerhorn riß sie auf. Die glimmende Glut war durch den Wind in helle Flammen 
ausgeschlagen, wirbelnde Funkenschwärme stoben über die Dächer. Die Brand-
wache hatte bald gelöscht. Aber eine unbestimmte Aufregung blieb in jedem zurück wie die schlummernde 
Angst vor unbekannter Gefahr.

Bei den Aufräumungsarbeiten am nächsten Tage beteiligte sich mancherlei Volk. Franz sahs ungern, 
mußte zuletzt aber um die Hilfe froh sein.

In der Nacht explodierte eine Bombe und riß alles zusammen. Voll wahnsinniger Wut lief Franz zur 
Gendarmerie. In der Nähe derselben sah er eine Gestalt wegschleichen - er springt hin. Lurdle war 
ausgebrochen! Lurdle wollte
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entfliehen! Er stach den Wehrlosen nieder. Dann stellte er sich.
Franz kam ins Gefängnis. Über die Schuld Lurdles wurde nichts bekannt. Inzwischen betrieb Karl 

den Neubau. Als Franz kam, stand schon das Dachgerüst.
Es war im Herbst, als er einzog und Karl und Will zu sich lud. Sie saßen wieder im Dunkel und aus 

dem Ofenloch brach eine rote Glut. Ein Diener wacht im Haus.
Da klopfte es ans Fenster. Wie ein Messer stak ihnen der jähe Schreck in der Brust. Franz ging ruhig 

hinaus. Er kam gleich wieder: "Diesmal wars nur ein Windhauch!" lächelte er etwas gezwungen. Er nahm ein 
brnnendes Holzscheit aus dem Ofen und zündete eine Ziga-
rette an.

Bei dem Flackerschein ging der Geist Lurdles durchs Zimmer. Will schrie wie ein Kind, die anderen 
saßen angenagelt wie in Tücher geschnürt.

Da mochten sie keinen Wein mehr und Franz ging abends immer in Karls
51

Wohnung. Es war aus Furcht, aber er wollte es sich nie eingestehen.
 8. 1. 18.
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(Begegnung.) Das Wiedersehen

"Also - um 7 Uhr"[,] sagte er noch, grüßte und ging. Während er durch die sich allmählich 
verdunkelnden Straßen der Stadt ging, ohne Plan, ohne einen anderen Gedanken als den, daß er in zwei 
Stunden sie sehen sollte, kaum wissend, was er unternahm[,] und doch wieder mit besonderer Deutlichkeit 
all die Kleinigkeiten des Verkehrs beachtend, zwie-
gespalten also in ein Wesen, das er seine Seele genannt hätte, wenn er ihm begegnet wäre[,] und in einen 
gut bürgerlichen und gewöhnlichen Menschen - während er also so dahinschlen-
derte, murmelte er halblaut Worte vor sich hin, sich lebhaft in die kommende Situation verset-
zend. "Ists nicht lange her, meine Liebe", sagte er, "lange seit jenem überreichen Sommer, in dem wir 
gemeinsam unsere Freu-
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den wie gereifte Trauben pflückten[?] Du erinnerst dich noch jenes Nachmittags, da die Wellen des Sees zu 
unseren Füßen spielten - und alles - alles" - er hielt inne, blieb stehen, fuhr sich mit der Hand über die Stirn. 
Und wiewohl er sich wie in paradiesisches Wolkenland eingehen wähnte, es überkam ihn so sonderbar, als 
fiele auf ihn der kühldunkle Schatten eines hohen Felsens. "Das ist - jene Zwischenzeit - meine Schuld - 
jener Brief" - mit klarster Deutlichkeit stand ihm sein Schreiben [von] damals vor Augen, jene Anklage, die 
eine Jung-
romantik seiner Liebe hart und herb verurteilte und mit einer Bitte um Verzeihung an die Einst [!] Geliebte 
schloß, der ihm nun peinlich war und banal erschien. "Sie konnte es nicht ertra-
gen, mußte sich auflehnen oder zusammenbrechen - sie ist ein Weib." Er setzte seinen Weg langsam fort, 
denn mit einemmal wars ihm,als trete er in alte Fußstapfen [!] auf dem Weg zu ihr, als sähe
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er die Schatten Tausender, die vor ihm gewandelt - die ihn lockend und unwiderstehlich nach sich zogen.
"Wo bin ich?" fragte er sich und sah wie unwillkürlich etwas auf. Er konnte nur die dämmerige Enge 

einer Gasse vor sich erblicken. Die niederen Häuserreihen schrumpften mit ihren winkeligen Giebeln wie 
liegende Staffeln in den Abendhimmel hinein, der rosig über-
flammt hinter den Silhouetten zweier Türme erglomm. Er zauderte; denn er fürchtete die Sym-
bolik dieses Augenblicks. Aber während sein Geist wahllos suchend sich zurückwandte, einen Eingang zu 
suchen in Gleichnissen der Vergangenheit, bewegten seine Füße sich schon vor-
wärts[,] ohne daß er es gewahr wurde[,] und plötzlich sah er sich als treibender Körper inmit-
ten eines gewaltsamen Stromes, und mit unendlichem Vertrauen auf ein Unbekanntes über ihm Walten-
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des schritt er dahin auf den spitzen Strahl eines Sternes zu.
"Der Weg der Sühne - der Reue - der Weg des Zurückkehrenden - Unwürdigen - o ihr Tausende vor 

mir!" -
Es war die Gasse - ihm - da ihr Haus (wie führt doch das Leben unsere Schritte!).
Er hielt plötzlich still - da stand jemand im Dämmer vor ihm - einen Augenblick war sein Gehirn von 

heißem Blut überflutet - sie? Nein - ihr Schatten?
Ein zartes Bild zeichnete sich ins Abendgrau. Ein Mädchen stand und blickte die Gasse hinauf.
Da mußte er - er wußte kaum, wie. 
"Erna?"
Wie doch dies Wort tönte!
Sie wars.
Und sie wandte sich, er fühlte den Druck
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einer schmalen seltsam kühlen Hand - und nun sah er sie - hörte sie - beglückt, freudig - halb erstickt vor 
gelöster Spannung - sprechen - seinen Namen...

Dann saßen sie im Zimmer zusammen, plauderten, versanken in Erinnerung - und er wußte, daß er 
sie liebe - nein - daß er sie immer geliebt habe - daß sie alte erträumte Seligkeit umfasse. Wie das kam? 
Fragt ihn nicht. Ihre Augen - ach, ihre Augen - sie waren es - ja, und ihre ganze große, kühle Schönheit. Sie 
saßen zusammen. -

Die Nacht vollendete sich. Ihr feuchtes Dunkel, von Sternen durchbohrt, quoll wach-
sam durch die Verlassenheit. Dort machte sie Halt - vor einem erleuchteten Fenster...
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 21. I. 18.
56

Stellung Cheppy. Januar

Träume.

Liebesgeschichten - ach Gott, wie sie eben so vorkommen, besonders in Träumen. Von zwei 
Mädchen. Die eine - war schön, unvergleichlich. Und ich liebte sie. Ja ich wollte sie - heiraten. Da kam denn 
auch verschiedenes dazwischen. Weiß nimmer alles. Da wurde ich sehr, sehr traurig. Aber es wurde wieder 
schön - als ich die andere sah. Nicht sofort; denn ihre Schönheit lag mir nicht so sehr im Sinn und ich mußte 
meine Freunde fragen. Dieses Ja - oh, dieses Schweigen. Und ich - gestatte, daß ichs ausspreche, dieses 
Wort, dieses grausame Wort - ich wollte sie heiraten. Es wäre auch - schön, paradiesisch, wonnig (was 
sagen Worte!) geworden, doch ich erwachte zur unrechten Zeit - zu früh, denn Lust will Ewigkeit, will tiefe, 
tiefe Ewigkeit -- [Zitat aus Nietzsche]

Und ich träumte weiter.
57

Diesmal von meinem Freunde. Er war ein Künstler geworden und ich - Dichter. Wir saßen in seinem 
Zimmer. Er zeigte Radierungen, Schnitte. Immer wiederholte sich das Bild eines jungen Menschen, der 
träumte. "Ein Liebender", erklärte der Freund. Einmal stand er da, mit Stock und Hut, vorm Fenster. Spielend 
mit einer Nelke. Ich mußte es wieder und wie-
der ansehn.

"Was ists mit deiner Novelle?" fragt der Freund. Ach so - nun, es wird - -
Dann war auch dies aus.
Und nichts von ihr - nichts! Was Wahrheit, was Lüge - ich liebe sie doch, ja! -
Ich erwachte. Und es war Morgen.

26. I. 18


Nächtliches Träumen.

Mitternacht! Ein Käuzchen schreit,
Verdrossen fährt der Sturm vorbei.
Wo ich hinträume, da ists weit, so weit -

- - - - - - - - -
Im roten Zimmer, bei der Lampe Schein -
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Allein - -
Oben klimpert leise ein Klavier. -

Rüste dich, meine Seele,
Zu begegnen dieser rauhen Nacht!
Reiß dem Käuzchen und dem Sturm die Klage fort,
Unwiderstehlich sie dem Eigenen zu formen!
Doch der Wind entführt die Worte wie das Käuzchenschrei,
Meine Träume fliegen hinterdrein
Ins rote Zimmer. - Bei der Lampe Schein
Ich allein. -
Und fern, ganz fern - Musik. -

(Auf Posten ob Cheppy)
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Am Morgen. (Lager Sommerance) 6. II.

Früh stieg ich aus dem Lager,
Tief dunkelt noch die Nacht ums Blockhaus.
Nur zwei, drei Sterne funkeln einsam. -
In meinem Kopf noch unartige Träume
Zaubern eine verwehte Vergangenheit auf. - - 

- - - - - - - - - - 
Ja, ich kenne diese Menschen,
Bürger eines unhörbaren Lebens,
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Männer, Frauen, Knaben - ach
Und dieses Mädchenantlitz!

Laß es vergangen sein, du wacher [?] Träumer.
Lieber schlafen und in schemenhafter Gegenwart
Verzückung finden als tanzende Schatten sehn,
Nur Wehmut zu empfinden!

Nacht. (Auf Posten im Lager Sommerance)

In hellem Kleide wandelt die Nacht,
Dunkel nur ists unterm Faltengewand.
Da steh ich glücklich an sie gelehnt, 
Nah ihrem Herzschlag zugewandt,
Dem Herzblut, des Strömen mich leben macht.

Wir wandeln langsam über die Welt,
Ein Rauschen begleitet mich immerzu -
Das ist das Bächlein vom Heimatstal.
Dies rauscht mich langsam in Schlaf, in Ruh'.
Und ich träume wie ein kindlicher Held.

Und als der Morgen beginnt zu grauen,
Sich langsam öffnet des Mantels Flor,
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Ein Frührosenschimmer bricht leuchtend hervor.
Ich hebe staunend das Auge empor.
Doch niemand vermag dies Antlitz zu schauen!

 9. II. 18

Am 12. Febr. Grandpré.

Zu früher Stunde - die Nacht dunkelte schwärzer als um Mitternacht - verließ ich das Lager. Dort 
schlief noch alles, am tiefsten wohl in der Unteroffiziersbaracke. Denn da war ge-
feiert worden bei strömendem Bier und singender Geige. Einige Dienstgrade hatten Karriere gemacht und 
sollten nach dem Brauch am nächsten Tag im Katzenjammer die Welt und ihrer neue Zukunft beseligt 
erblicken.

Nur der Posten wachte Er sah ein tanzendes Licht den Berg herabkommen und drüben wieder 
hinauf. Es erlosch - blitzte wieder auf und bezeichnete die Straßenrichtung nach Juvin. Ohne meine Lampe 
wäre ich in die Granattrichter gefallen.
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Ich genoß die frische Luft im Wandern. Daß alles so ungreifbar war und doch die fernen Lichter nah, 
ganz nah vor meinem Auge standen? Überm Berg drüben breitete sich erhellender Schein aus und 
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verschwand rasch wie ein zuckender Blitz. Am Hang, desen Kante undeutlich gegen den Abendhimmel 
erkennbar, glomm es in vielen Punkten auf und erlosch. Ein fernes Licht blinkte im Morserhythmus.

Undeutlich, ein dämmriger Streifen, lief die Straße vor mir. Bäume standen rechts und links. Ich 
mußte schon eine lange Allee hinter mir haben. Plötzlich stach mir ein Licht blen-
dend ins Auge. "Hallo, Kamerad, wie weit bis Juvin?" "Viertelstunde. Zum Bahnhof?" "Ja." "Dann spute dich 
nur!" Ich machte größere Schritte und eilte hastig der fernen Lichtreihe zu. Daß sie so gar nicht kommen 
wollte! Rückte sie fort von mir? Es schien so. Die Nacht ist ein gefährlicher Schelm.

Endlich spiegelte sich die erste Lampe in
62

den langen Wasserbahnen. Sorgsam ging ich die Häuserreihe entlang, daß ich den Bahn-
übergang nicht verfehlte. Doch sie endete. Weiter vorwärts hing wieder eine Schnur hoher Lichter. Und da 
hörte ich schon das Schnauben des Zuges in Marcq. Ich begann zu laufen. Mir wurde heiß. Schweißtropfen 
rannen mir über die Wangen. Fast hätte ich im Dunkel einen umgerannt. "Wo willstn hin?" rief er barsch. Ich 
hielt. Was wollte der Mann von mir? Aber ich war angeregt und antwortete: "Nach Bahnhof Juvin." "Der Zug 
fährt ja in Marcq  weg!" "Was?? In Marcq?? Und in Juvin?" "Der fährt nich[t] über Juvin." "Kommt man von 
Juvin nicht nach Grandpré?" "Ne, ne, der Zug von Juvin fährt da hinne rum. Den andern erreichste nimmer." 
"Herrgott nochmal!" Ich stampfte mit den Füßen. "Nu nu, nach Grandpré willst? Da gehste man ganz 
gemiedlich zu, immer gerade und etwas links ab." "Wie weit?" unterbrach ich. "Ehne Stunde, dreiviertel 
Stunde um dreiviertel acht biste in Grandpré. Ganz gemiedlich. Er ging und ich dankte zer-
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streut. "Himmeldonnerwetter!" Einige Schritte lang fluchte ich mit bedächtiger Kraft und verwünschte alle 
unwissenden Auskunftgeber. Dann schulterte ich wieder meine Deckenrolle und wanderte in undankbarem 
Unglauben an den "Gemiedlichen" weiter.

Der Morgen kam allmählich und das Land entschleierte sich. Die schwarzen Berge färbten langsam 
ins Blau hinüber. In den Tälern lag feuchter Dunst. Mein Zug - mein Zug - brauste da unten wie durch ein 
Tunnel, eine lange Rauchfahne zurücklassend. "Jetzt halte!" dachte ich befehlerisch. Er brauste weiter... 
"Eine Stunde?!" dachte ich mit ingrimmiger Bitter-
keit. "Nie!"

Es wurde Tag. Die Straße war sehr gut, ich ging leicht und frei dahin. Als ich an Baracken vorbeikam, 
fiel mir eine Geschichte ein von einem, der dort in einem dunklen Winkel übernachtete und einen Mann und 
ein Weib beim Stelldichein beobachtete. Sie mußten ihn hernach sehen, er war tot, als schliefe er fest.
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In den zweien aber schlich sich der Zweifel ein und eine ungewisse Scham über die Szene, bei der jeder 
Dritte erröten mußte, ließ in beiden gemischte Gefühle aufkeimen.

Drei Kraftwagen fuhren in großen Abständen knatternd und polternd an mir vorbei. Lang tönte noch 
das Geräusch in mir nach.

Da ersah ich endlich zu meiner Befriedigung den Kirchturm von Grandpré. Ein Zug gefangener 
Russen kam vorüber. Ich schob meine Mütze noch tiefer ins Genick und betrachtete ihn mit einiger Keckheit. 
"Kameraden! Rußland Friede!" wollte ich rufen. Aber diese verschlossenen Gesichter machten mich 
schüchtern, sodaß ich nur dem Wachmann gegenüber ein gleichgültiges "N' Morgen" herausbrachte. -

Ich mußte nun die genaue Zeit in Erfahrung zu bringen suchen und pürschte mich mit freundlichem 
Gruß an einen Herrn, der gelangweilt in einer offenen Tür stand. Ich war über-
rascht, einen von "Kind" vor mir zu haben[,] und blieb gleich bei ihm, der auf das Aufstehen des 
Kassenverwalters wartete.
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Rechts von der Haustür ein Porzellanschild: Mademoiselle Fallot.
Sage Femme.

An der Tür ein schmiedeeisernes Gitter, dessen Schnörkel ich mit beharrlicher Ausdauer betrachtete.
In dem Ort erwachte jetzt erst das Leben. "Ach die Etappenmaschinerie!" Ein Mann kam und trug 

einen langen Balken durch den Gang. Ich folgte ihm und kam in einen kleinen Hof, der auf einer Seite von 
einem fast senkrechten, mit zwei terrassenförmig übereinander liegenden schadhaften Ziegelmauer 
unterbauten Gang abgeschlossen wurde, auf dessen Höhe eine andere Mauer hinlief. Nebenan führte ein 
Stollen in den Hang hinein. Die Terrasse war durch Leitern zugänglich gemacht. Ich wurde unmittelbar an 
eine Festung erinnert. Auch der tiefe Ziehbrunnen, der sich im Hof befand, trug dazu bei.
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Fast eine Stunde standen wir zwei umsonst. Da blitzte in mir ein herrlicher Gedanke auf. Ich langte 
in die Tasche, zog mein Zigaret-
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tenetui hervor - noch drei Stück! Und als ich sie entzündete und den Rauch einsog, da emp-
fand ichs, daß das der erste Ruhepunkt sei an diesem Tage, der erste beglückende Moment.

Schließlich durften wir eintreten. An der Tür stand[:] Kurt Dentrich, Zahlmeister Stv. Es war ein 
gemeiner Mann, jung, mit blondem Schnurrbart und einem von einiger Freund-
lichkeit gemilderten Beamtengesicht. Sein Büro, mehr Wohnzimmer, wies eine zwar sparsa-
me, aber für diese Verhältnisse luxuriöse Einrichtung auf. Auffallend war besonders ein 
dunkelbraungehaltener Schrank von zwar alter Form, die an zwei übereinanderliegende Kisten erinnerte, 
aber in neuer und sorgfältiger Aufmachung. Rechts davon hing eine Wand-
uhr, an der die Gewichte durch zwei gefüllte Wasserflaschen ersetzt waren. Links in der etwas dunklen Ecke 
stand vor einem runden Tischchen ein moderner Stuhl mit dunkelrotem Samt-
polster, an der tapezierten Wand hingen zwei Bilder in ovalen Goldrahmen, Photographien von Skulpturen. 
Eine
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war mir bekannt: "Die Kugelspielerin".
Der Beamte hatte unsere Sache bald erledigt und schickte uns in die Kommandantur. In deren 

Geschäftszimmer stand ein Schreiber am eisernen Ofen und wärmte sich. Er schien eben aufgestanden zu 
sein. Er sagte, wir sollten auf die andern warten und ignorierte uns dar-
aufhin vollständig. Ich rauchte ruhig weiter und blickte mich in dem Raum um. Etwas fiel mir auf und nur 
dessen erinnere ich mich deutlich: Am Schreibtisch stand eine Photographie in braunem Rahmen, einen 
hübschen Knaben von acht oder neun Jahren darstellend, der etwas vornübergebeugt in einem Stuhl saß, 
die Beine übereinandergeschlagen, und der mit großen glänzenden Augen den Beschauer anblickte. Dies 
süße Gesicht erinnerte mich sofort an Franz von Heeren.*)  Am Fenster stand das Bild einer Frau, 
unverkennbar seine Mutter. Mir war, als arbeite ein Mann am Schreibtisch, der hin und wieder seufzt, dann 
einen flüchtigen Blick den beiden Bildern zusendet und frohgemut weiterschreibt.
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Als sich alle eingefunden hatten, suchten wir unser Quartier auf. Ein enges Gäßchen führte in einen 
Winkel, der als Schuttablagerungsplatz, Latrine usw. diente und einen denkbar schmutzigen Eindruck 
machte. Rechts stieg der vorerwähnte Festungswall empor, links stand ein Haus, dessen Wände teilweise 
eingefallen, sodaß das Balkengerüst, das charakteristisch ist für die primitive Bauweise kleiner Orte, frei 
stand. Auch waren alle Decken beseitigt, d.h. es war eine vollständige Ruine. Nur das Dach stand noch. Bei 
näherem Umsehen entdeckten wir eine Stiege, die wir sogleich erkletterten - denn sie war so steil fast wie 
eine Leiter - und da-
durch in eine niedere, winklige Kammer gelangten, an die eine zweite anstieß. Ihre Einrich-
tung war sehr einfach. Sechs "Klappen" aus Maschendraht, ein Tisch am Fenster mit einer Bank davor, ein 
steinerner Herd, der offenbar längst außer Gebrauch war[,] und ein kleiner eiserner Ofen. Ich warf meine 
Decken aufdie obere Klappe am Fenster - weil da ein alter Pelz
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lag, von dem ich mir ein einigermaßen weiches Liegen versprach. Was nun tun? Unterricht war keiner und 
bis Mittag wars noch weit. So saßen wir beisammen und rauchten und schwatzten. Wir mußten uns doch 
kennen lernen! Es waren da zumeist ältere Leute als ich, Unteroffiziere und ein Sergeant meines Regiments. 
Also wir zwei Bayern, dazu zwei Preußen und vier Württemberger. Einer aus Biberach, der mich etwas an 
Kreuzer erinnerte. Unter uns,


*) Sohn der damaligen Bewohner des "Schlosses" in Rottenbuch, s. Albert Köbele, 
Das Schloß in Rottenbuch (1939)
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wo die Ortswache lag, wurde ebenfalls gesprochen. Hie und da begann einer mit merkwürdig weicher, 
zärtlicher Stimme zu singen. Heimische Volkslieder. Dann wurde die Melodie wieder von Lachen 
unterbrochen. Dann merkten wir, daß wir auch gelauscht hatten. "Wie ein Weib singt er", sagte der aus 
Biberach. -

An diesem Tage hatten wir abends noch kurzen Unterricht durch einen Oberfeuer-werker. Am 
nächsten Tag erst kam der Oberleutnant und führte uns in die Werkstatt. Dieser Mann gab uns hernach viel 
Stoff zum Lachen. Ein kleines,
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etwas nervöses und sehr eigenwilliges Persönchen, suchte er sich wichtig zu machen durch künstliche 
Gravität, dieer durch seine gezwungene Sprechweise zu ergänzen suchte. Er bil-dete alle Laute weit hinten 
in der Kehle und Worte, wie "Glyzerin, Bremsklotz" kamen mit einem sonderbaren Glucksen heraus. Er 
mochte gegen 40 Jahre alt sein und war verheiratet, wie der Ring bewies. Über seine Vergangenheit konnte 
ich mir kein Urteil bilden. Eine Gei-stesgröße war er auf keinen Fall, denn er konnte nicht ohne Buch 
vortragen. Vielleicht war er auch arm; denn sein Zimmer war kaum reicher eingerichtet als unseres und von 
häßlicher Leerheit. Kann sein, daß er sehr geizig oder sehr entschlußlos war. Woher sollte da die Pro-tektion 
kommen, die ihn auf diese Stelle gehoben? Möglich, daß er erst im Alter verknöcherte, daß er eine "Ruine" 
war. -

Die Werkstatt bot manches Interessante. Eine lange Halle mit Werktischen an den Wänden voll 
Werkzeug und mit Reihen von Schraubstöcken, bei fünf Geschütze, ganz oder zerlegt, die Rohre, Rohrringe 
[?] und Ver-
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holfedern auf Böcken zur Seite gestellt, die blanken Verschlußkeile und ihre Teile auf den Tischen verstaut. 
Eine Dynamomaschine sang und brummte. "Der Blasbalg fauchte und die Esse rauchte." Eben wurde ein 
gewaltiger Ständer aus T-Schienen vernietet. Einer hielt die Nieten in die Glut, riß sie heraus, daß die 
Funken weithin spritzten, und führte sie ein, worauf zwei im Dreschtakt auf das glühe Eisen hämmerten, bis 
es zusammenschrumpfte. Durch die schweren Schmiedehämmer wurde dann der Kopf geschlagen. Die 
Arbeiter sprachen wenig und jeder hatte seine eigene Beschäftigung. -

Schließlich wurde mir auch dies alles eintönig. Schön war es für uns, daß wir bis 3h nachm[ittags] 
Pause hatten. Als mit einemmal das Wetter ganz prächtig wurde, ging ich nach Mittag fort, hnaus aus 
G[randpré]. Wie ich dabei auf den Friedhof kam, ist in dem Gedicht geschildert. -

Ein Erlebnis ist noch zu berichten: das Konzert am 14. abends. Es waren drei Damen. Gesang, 
Geige, Klavier. Ihr Können untadelig, ihr
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ihr Wollen verschieden. Die Sängerin (Frl. Funk) wirkte durch Einfachheit und Gemütstiefe. Ihr Programm 
war sehr glücklich gewählt. Die Geigerin (Frl. Mendel-Oberüber), eine grübelnde Natur, begab sich in die 
Welt Bachs und zwar stellenweise mit schwärmerischer Melancholie. Die Klavierspielerin verfügte über eine 
gute Technik, aber für mein Gefühl reichte ihre Kraft nicht bs zu dem Grad männlicher Stärke, den sie 
anscheinend erstrebte. Darum gelang ihr auch eine Mazurka Goderets am besten. -

In der letzten Nacht träumte ich entsetzlich. Von Haubitzen, Kanonen, Bach, Friedhof, von Rüb und 
von Bauer. Ich war innerlich erstaunt. "Ich meinte, du wärst gefallen!" Und er im selben Ton: "Und ich dachte 
dasselbe von dir!"



Nachmittag.

In meinem Fenster ruht ein sanfter Nachmittag.
Dem leichten Sonngespinst, dem süßesten Gewand
Entquillt ein Duften, Strömen
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Sehnsuchtsvoll -
Wie einst. -

Wie einst! Ach ja, das waren Nachmittage!
Wir spielten hin im Wald, am grünen Hange
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Und späterhin - wars Spiel? O daß es bliebe!
Das Spiel der Herzen - erste junge Liebe!
Dieselbe Sonne durch das Fenster schien,
Durchs goldene Gerank, der Blätter Grün -
Und wir die Zeit verplaudernd, Wonne spürend...

Nun wieder schaut der Nachmittag durchs Glas herein,
Erblickt mich, sinnend, wehmutsvoll - allein. -

 15. II. 18.

Abend.

Trüb scheint des Mondes Licht
Durch mein Fenster,
Strahl, der im Glase bricht,
Malet Gespenster.
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"Grandpré."

Heimatberaubt das alte Nest im Mittagsstrahl -
Die spitzen Giebel, Türmchen überall
Im braunen Frühlingslichte. Ich wandre fort
Von warmer Luft umschwommen,
Die von den Bergen niederkommen
Und aus den Tälern graue Dünste treibt,
Im tiefen Blau die dichten Wolkengruppen
Umdunkeln schwül die fernsten Bergeskuppen;
Die Sonne schwindet - ihre Ahnung bleibt.

Ich fühle neubelebt den alten Menschen wieder,
Das Jahr fängt an zu märzen, es keimen neue Lieder.
Und wie der Knabe Lenz behutsam von den Hügeln steigt,
Sein duftend Blütenhaupt mir lächelnd hingeneigt -
Da will ein mächtig Wonnefühlen mir meine Brust beengen,
Will wie ein starker Keim die grünen Hüllen sprengen,
Will meine müde Seele das Winterkleid vertauschen[,]
Sich hingeschmiegt in Berg und Wald an Wonnelust berauschen.
Gib Worte, Noten, Lieder dem trunkenen Fühlen nur[,]
Du süßeste Geliebte, du heilige Natur!


Nun bin ich glücklich aus dem Nest hinausgebummelt.
Voll Schmutz die Straßen, leere Häuser, überall Soldaten.
Ein Festungswall umarmt mit heldenhafter Geste
Die taube Hülle, der die Heimat längst entfloh.


Und wie ich nun gemächlich den Hügel hab erklommen,
Da bin ich wie durch Zufall in einen Friedhof kommen.
Ein Schauern gin durch mich. Kam es von diesen Toten,
Die mir im Blätterrauschen heimlichen

76
Gruß entboten?
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(Daraus:) Bild:
Aus unsrer Hände engster Verkettung
Erwächst die süße Rosenblüte des Friedens.


Mir wars, als müßt ich alle Namen lesen,
Sie zu erwecken zu erneutem Wesen.


Ein dunkler Engel kniet am Sarkophage,
Des tiefes Angesicht ich nicht zu deuten wage.


Ich habe dich je und je geliebet,
Drum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte.

Jeremias 31, 3
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Nach der Offensive in Ruhe.
Villancet Ferm, 22. IV. 18.

Lang ists her...

Als ich saß am grünen Ahornbaum -
Ach, lang ists her -
Sah den bunten Tag fortschweben,
Um das helle Heimatdörflein weben -
Träumt ich einen schönen guten Traum.

Daß ich einst ein liebes Kind erschaute -
Ach, lang ists her -
Dunkel wie aus Ungarns weiten Auen
Rehfüßig, wie ein Knab zu schauen,
Das mir sein Herz tiefernsten Sinnes vertraute.

Du lächelst, du alter Baum, in Güte.
Ja, lang ists her!
Ich stach mit keckem Mut in deine Rinde
Und formte drin den Namen von dem Kinde
Nicht ahnend meiner Sünde Maienblüte.
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Noch steht vor mir das Bild vom Ahornbaum,
Die treue Heimat droben und der gute Traum.
Und ist der Namenszug nicht mehr zu sehn,
In meiner Seele Rinde blieb er stehn.
Wie schön es war, wie schön - ich weiß nichts mehr -
Denn lang, lang ists her...



Erinnerungen.

Freund, lang mir dort vom Bücherbrett
Das braune Buch mit goldnen Initialen!
Gedichte sinds. Schlag auf! Wir wollen
Einmal in unsre schönste Heimat wallen.

Und wie er umschlägt Blatt um Blatt[,]
Beginnt die hehre Schönheit sich zu künden
Der Dichterworte und es klingt
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Wie Rauschen aus des Waldes Laubewinden.
79
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Und drüber steht ein Harfenton
Und klingt von alter Zeit, erinnrungstrunken
Die Last der Gegenwart kaum fühlend
Sind wir in seinen Zauberbann versunken.

Da klingts von Frühling, Liebe, Wanderungen,
Von Sommer, Fruchtkraft, purpurn, farbenprunkend[,]
Und Herbst und grauen Nebelöden
Und immerzu von Menschenleid und Hoffnung.

Ein Wandrer naht mit düstern Blicken,
Der Wehmut dunklen Mantel um sich schlagend.
Ein froher Sänger kommt entgegen
Erzählend von romantisch süßen Dingen.

Mit seiner Seele tiefsten Inbrunst
Beginnt ein großer Geist zu präludieren,
Ein Wandrer zwischen Meer und Alpen
Unstät und flüchtig wie ein Heimatloser.

Mit seinem Wort: "O Mensch, o sag,
Was spricht die tiefe Mitternacht?" beginnts
In unsern Herzen zu erbeben.
Schweig still! Lies abermals: "O Mensch, o sag - -"
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Wir hielten plötzlich: "Weylas Sang",
Das Lied erklang: "Du bist Orplid, mein Land!"
Der Sänger? Horch doch, welche Stimme!
Er wars. Er sang, 's war mein geliebter Heinz!

Er sang und stand und war nicht tot.
O du mein toter Freund, o singe du
Für mich: "Du bist Orplid, mein Land,
Das ferne leuchtet!" So - ach - schönster Sang!

Was sturmentwohnt entschlafen war,
Das Meer der lang gebändigten Gefühle,
Ergoß sich über seine Schwelle
Laut brausend, an der Seele Klippen strandend.

Da mußt ein neues Lied erklingen
Des Ton ganz anders war
Das Lied war: "Aus der Jugendzeit".
Die Melodie klingt immerdar mir fort.

Da rührt den Sinn ein neues Singen.
Die Melodie klingt immerdar mir fort.
Das Lied war: "Aus der Jugendzeit".
Ein liebes trautes Bild bringts in Erinnrung.
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Die Schar der wißbegiergen Kinder,
Als Richter der Lektion wir Seminaristen
Und vorn am Pult Freund Hans als Lehrer
Von Heimat sprechend, von der Jugendzeit.
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Die Sonne rückt, schon lärmts im Garten.
Schon Mittag? Aber ruhig, alles lauscht.
Es spielt nur einer, voll Bewegung.
Schließt: "O wie liegt so weit, was mein einst war!"

Ach, daß auch du mußt fallen, einer
Unsrer besten, kühnsten, reinsten Freunde?
Am höchsten Wert des edlen Strebens,
Getroffen auf dem Wege der Vollendung.

82

[vacat]
83

Landschaft.

Warm von dort
Und kühl von hier -
Ozon - Gewitterluft
In der gewitterumstellten, farbig glühenden Landschaft.

Wie das Getreidefeld prunkt,
Sein Gold ins Dunkelblau hinschwellt -
Die rotschlummernde Heide sich dehnt,
Ihre Wimpern geblendet schließt -
Die Wolken ballen sich tiefer,
Verhalten drohend.
Eine einsame Geige singt
Am offenen Fenster.

Ich liege im Gras. Ich hab erlauscht
Was da spielt. Eine starke Melodie
Und wieder gehalten und zart.
Hie und da ein zerfließender Dreiklang.
Ein Präludium. D moll, einzig Bach!
Es strömt sich aus wie ein Seelengespinst.
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Die Finsternis ist schon erwacht.
Die Sonne stirbt.
An meiner Wimper hängt eine Blumendolde
Und zittert schwach und läutet glockengleich.
Das Gras grünt mich ein.
Hinschmilzt das pochende Wollen meiner Brust.
Ich sehe nur mehr Dämmriges,
Alle hohen Farben verbleichen.

Alle Farben - horch - dumpfer Donner schon,
Das Wetter kommt.
Irrlichter huschen am Wolkenbord,
Winde wischen über die Schierlinghäupter.
Schon ducken sich die Häuser des Dorfes -
Aber in die Weite singt entrückt die Geige.

Nun braust das Wetter. Der Donner wütet.
Blitzzacken fallen steil hernieder[.]
Mit dem brausenden Sturm der Birnbaum eifert,
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Der Regen wässert die Erde ein.

Und wieder Helle. Gläsern steht der Horizont
Im hellen Blick einer Wolkenritze.
Die Landschaft glättet die reine Stirn

85
Und strahlt in leuchtender Farben Überfluß. -

Nun schweigt die Geige, die Musik
Geht in den erdhauchdurchströmten Garten,
Wo unter tauigen Fliederblüten
Mozart schläft. -

Champagne, 4. Mai. Stell[un]g "lltis"
Vor Reims, 10.6.18
(bei Witry) Oskar Gehring.
Mir selbst Ein Soldatenschicksal.

Wie jedes Wort sich losringt von seiner Genossenschar und in die Weite strebt und leben will! Tritt 
hervor aus dem großen Volk, einzig Gefühl[,] und bändige und läutere mich Armseligen, daß ich, nicht 
achtend des giftigen, nagenden Wurmes, Zeugnis gebe mir selbst und anderen als unerschütterlich 
Glaubender! -

Beginn. - Das war Oskar Gehring. "Mutter, wie die Geranien blühen! Und hast du die Nelke schon gesehen an 
der Veranda draußen? Wie sie duftet! Sie betäubt fast.
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Ich weiß nicht, in ihrer bleichen Fülle erinnert sie mich - an einen Totenkopf." "Ein Totenkopf, der duftet, 
Oskar?" "Es ist doch so, Mutter. Für mich ist es ein bedeutendes Bild." -

"Hallo! Hol über! Ah - da ist er schon! Oskar, Oskar! Unverbesserlicher Schwärmer! Wenn du schon 
Robinson spielst: Zigaretten hat er nie geraucht!" Oskar war aus der Inselhütte getreten und blickte nun 
scharf zum gegenüberliegendn Weiherufer hinüber. "Hol mich der Teufel", sprach er halblaut vor sich, "wenn 
das nicht Walter ist. Na, was treibt denn dich an diesen einsamen Strand? Eben von der Großstadt 
gekommen, wie?" Er saß schon im Kahn und trieb ihn mit lebhaften Ruderschlägen hinüber. "Gott zum Gruß, 
alter Freund! Ich bewundere nur dein Entdeckertalent!" fügte er lächelnd hinzu, indem er mit einer Bewegung 
die Gegend umfaßte. "Nein, du weißt ja", entgegnete Walter und stieg ein, "für derlei idyllische Plätzchen 
hatte ich
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immer eine Vorliebe. Dich selbst hat mir deine liebenswürdige Mutter verraten." Oskar stieß an und legte die 
Ruder ein. "Da wären wir nun auf dem verwunschenen Eiland. Ich weiß nicht, ob ich dir schon davon schrieb 
-" "Ja, andeutungsweise." "Und übrigens hätte das wenig Wert gehabt. Man muß selbst sehen, um zu 
begreifen." Damit stieß er die Tür zur Hütte auf und ließ den Freund eintreten. Auf einer Wandkiste machten 
sie sichs bequem, Oskar entnahm einem Fach irgendwo eine Zigarettenschachtel und sie rauchten und 
plauderten dazu.
Walter: Eine gemütliche Bude, das muß ich sagen. Gerade das Enge heimelt an. Die Gerät-schaften alle -
Oskar: Die bilden die Geschichte meines Heimes. Früher, ehe mein Vater das Wasser pachtete, 
ausschließlich als Fischerhütte benützt, mußte sie bei meinem Besitzantritt ihr Antlitz wesentlich ändern. Ich 
baute den Kahn als Seelboot um und alle Schnüre und Taue hängen hier herum. Hier oben das 
zusammengerollte Segel.
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Walter: Dschunke..?
Walter: Ja. Ist auch das einfachste. Die Werkzeuge erinnern an meine verbessernde Tätig-keit, die Bilder 
hier an mein Bestreben, die Primitivität des Raumes etwas vergessen zu machen. Das Gewehr hier 
(lächelnd)  - nun, ich war damals vierzehn.
W. Vier Jahre schon?
O. (träumerisch) Ja. Ist das lang? Mir ist, als wäre ich während der Zeit immer hier gesessen. Während der 
Studienzeit welten meine Gedanken hier und in den Ferien wußte ich nichts Schöneres, als mir die Tage hier 
zu vertreiben. - Ist es nicht schön hier?
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W. Das Bild hier durchs Fenster - die glitzernde Sonne auf dem Wasser - die weißen See-rosen inmitten der 
grünen Wasserpflanzen und Binsen - und dazu das einsame Plätschern und Murmeln des Baches dort -
O. Zum Sichverlieben. - Sieh einmal den Sonnenstrahl, der hier durchs Astloch spielt, ein 
Sonnenspiegelgruß -
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(Pause. Sie rauchen mechanisch, in Gedanken versunken.)
O. Übrigens. Was machst du in der Stadt?
W. Ich bin während der Ferien wenig dort. Immer auf Radtouren im Oberland herum. Was bietet auch 
München im Sommer? Alles ist aufs Land gezogen, die Theater haben Ferien, die Straßen sind heiß und 
staubig. Dazu werde ich bald genug Gelegenheit haben andauernd mich drin zu vergnügen. Du weißt ja, die 
Kaserne -
O. (hastig) Weißt du was von unserer Einberufung? Ich glaub noch nicht so bald daran.
W. Hm - ich hörte, im November würde die Sache akut. Es kann auch nicht mehr allzu lang dauern. Der 
vorige Jahrgang rückte schon vor vier Monaten ein.
O. (sehr nachdenklich, etwas bedrückt) Du, Walter -
W. - Und?
O. du hast einen Kameraden in der Garnison. Was erzählt er? Wie gefällt es ihm?
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