
Plauderei am Kamin. 

(Im  Süden  keine  Bauern.   Wie  anders.   Unsere  Maistuben.   Klagen  der 

Schulkinder und Kranken. Lappland im Süden. Auf Besuch bei den Toten. 

Etliche  Winke  bezüglich  der Grabschriften. Englischer  und  chinesischer 

Anstrich. Kauderwelsch. Ein Aufruf an die Straßburger.) 

Der Winter ist da: es waltet die Saison der kurzen Tage und 

langen Abende. Unsere Bauern .  .  .  tausendmal pardon!  .  .  wollte 

anders sagen, ist mir ganz und gar entfallen, daß der Name Bauer 

für den deutschen Bauer im Süden beleidigend klingt.  Erfahrung 

macht klug.  Ich habe einmal das Unglück gehabt, die Männer, die 

das Land bebauen, Bauern zu nennen, ohne alles Arge und rein 

nichts im Schilde führend:  da ist es mit schier so schief gegangen, 

wie dem B a r o n e  S e m p r e  d a  P e r t u t t o  vor dem Tribunale 

des Herrn Jermak. Ich überlasse also den Sprachkundigen, für die 

deutschen Leute, die in Südrußland Ackerbau pflegen, einen 

besonderen Namen ausfindig zu machen. Unterdessen bediene ich 

mich des Wortes: Landwirte. Unsere Landwirte also, die doch nur 

bei hellem Tage arbeiten, benützen die langen Winterabende, mit 

wenigen Ausnahmen, zum Maistubehalten. Rührt Maistube vom 

Mai her, so klingt es etwas sonderbar: Maistube im Herbst oder 

Winter, grade wie eine Majowka im November. Möglicherweise 

könnte diese Benennung auch ganz regelrecht sein, z. B. oben in 

Lappland, wo auch der Mai mörderisch kalt ist und wenig 

Tagelicht gibt. Wenn die langen Winterabende für uns so 

verführerisch sind, daß das Maistubehalten bei uns zur 

Gewohnheit geworden ist, um wievielmehr wird diese bei den 

Lappländern ihr volles r a i so n  d ´ ê t r e  haben, wo bekanntlich 

der helle Wintertag kaum drei Stunden währt. Die meisten 

Abbildungen aus dem Leben der Nordbewohner stellen uns vor, 

wie die Familienväter mit Frau und Kindern im Zelte sitzen, Fische 

kochen und essen, Fett dazu trinken und aus kurzen Pfeifen Tabak 

rauchen. Darauf kommen Besucher, und es wird Maistube 



gehalten. Die Maistube im Süden ist im Grunde dieselbe, nur etwas 

edler geschmückt.  Bei uns sitzen Wirt und Gäste auf Bänken oder 

Stühlen, rauchen für Geld gekauften Tabak und trinken nicht 

selten dazu Gersten- oder Rebensaft. Das wäre noch nicht 

schlimm. Aber schlimm sind die Maistuben für Schulkinder und 

Kranke. Die meisten unserer Leute halten im Winter nur eine 

Stube warm. Die Kinder müssen nun in dieser Stube ihren 

Katechismus, ihre Lektionen lernen. Soll ein Kind was lernen, so 

ist Hauptbedingung: Ruhe und Stille. Das wissen leider unsere 

Maistubehalter nicht. Keiner denkt von ihnen: halt, da bleibt man 

weg, da sind Schulkinder, sie müssen lernen, ich aber würde sie 

nur stören.  Nein, derlei noble und kerngesunde Rücksichten 

hausen nicht im Kopfe unserer Landwirte.  Frech drängen sie sich 

in die Stube hinein, nehmen Platz wo beliebt, rauchen, spucken 

und schwatzen bis 11-12 Uhr. Selbstverständlich sind die zu 

lernenden Lektionen der Kinder „flöten gegangen“,  denn alt und 

jung haben nicht das Herz, die Schwätzer auf „Berücksichtigung“ 

aufmerksam zu machen. 

„Ich habe nicht lernen können, bei uns war gestern abend 

Maistub“ sagt das Kind in der Schule, und die Maistubehalter 

haben das Maul auch voll und schwatzen in der nächsten Maistube 

über „schwache Arbeit der Lehrer“. 

Von schlimmen Folgen sind die Maistuben für die Kranken. 

Jedermann weiß, daß die Kranken auf dem Lande eben jene 

Ärmsten sind, die, so ganz und gar aller vernünftigen Pflege bar, 

ohne Arzt, ohne Arzneimittel, als hilflose Opfer des sie nagenden 

Übels dahinsiechen. Das einzige billige und für den Kranken 

unbedingt notwendige Mittel wäre wohl die reine Luft.  Aber auch 

diese haben unsere Kranken nicht, denn die Maistubehalter 

kommen und machen sich nichts daraus, daß sie die Luft mit den 

Schafpelzen verpesten, sowie durch ihr Geschwätz den Kranken 

beunruhigen. In diesen Fällen ist die Lage kranker Frauen und 



Mädchen eine noch verhängnisvollere, denn die Maistubegäste 

berücksichtigen rein nichts; Zartgefühl und Schamhaftigkeit sind 

für sie fremde Lande. Könnten die Bewohner des hohen Nordens, 

des Reiches der immerwährenden Nacht und mörderischen Kälte, 

noch uncivilisierter sein, als jene deutschen Leutchen, die ich 

heute schildere? Wenn ja, dann weiß ich nicht, was ein Lappländer 

oder Hottentotte ist.  Jedenfalls brauchen wir keine weiten Reisen 

zu unternehmen, wenn Sitten und Gebräuche der letzteren 

Gegenstand unserer Studien sein sollte. 

Das Lappland hat mich aber weit geführt; ich muß zurück.  

Unmittelbar an meinem Hof stößt der Friedhof oder Gottesacker.  

Manche Leserin wird mich um diese Nachbarschaft kaum 

beneiden:  die Toten sind eben langweilige Gesellschafter, sind in 

der That einsilbig, starr und unbeweglich. Die Sprache der Toten 

ist immer dieselbe: ich habe gelebt, wie du. Diesen Gedanken stößt 

mir jeder Tote ein, gleichviel ob er einen Grabstein mit Aufschrift 

hat oder nicht. Ich statte öfters diesen meinen Nachbaren Besuche 

ab und höre immer dieselbe Sprache. Von einem Grabe zum 

andern wandelnd und der alten Predigt überdrüssig, suchte ich 

nun andere Gedanken und Eindrücke wahrzunehmen.  Ich begann 

die Grabschriften zu entziffern, und – mit Erfolg. Diese sind in der 

That fähig, dem Besucher andere Gedanken beizubringen, ob sie 

aber infolgedessen zweckentsprechend sind und dem Orte passen 

– ist dahingestellt. Man möchte glauben, der ländliche 

Versenmacher habe sich zur Aufgabe gemacht, jenes wahrrufende: 

„Ich habe gelebt, wie du“ – überschreien und dem Lebenden zu 

Gedanken anderer Art, zu interessanteren Betrachtungen 

verhelfen zu wollen. So stehe ich da vor einem Grabe und lese eine 

große und tief in Stein gegrabene Aufschrift: „Hier in diesem 

Rosengarde will ich auf ma Frau Lisbeth warde“. So lautet die 

Schrift, aber aus dem Grabe vernahm ich wieder: ich habe gelebt, 

wie du. Ja, mein lieber Toter, antwortete ich ihm in Gedanken, du 



hast recht; du hast gelebt wie ich und bist gestorben, wie auch ich 

sterben werde. Du kümmerst dich nicht mehr um die närrische 

Welt, du hast es handgreiflich und durch und durch eingesehen, 

daß der sichtbare Mensch Schmutz und Moder ist. Du, toter 

Nachbar, verspürst keine sinnliche Begierlichkeit mehr, du kannst 

nicht mehr sündigen, und in der Ewigkeit bleibst du ewig 

derselbe, ewig ledig oder Wittmann, je nachdem, wie du von hier 

abgefahren bist. Verheirateterweise bist du von hier nicht 

abgegangen, denn im Momente des Todes wird das Eheband 

gelöst.  Du bist somit Wittmann, wenn auch die Lisbeth noch lebt; 

du bist zweimal Wittmann, denn die Lisbeth hat sich wieder 

verheiratet.  Aber hör und vernimm, was der Versenmacher dir in 

den Mund legt:“ Hier in diesem Rosengarde, will ich auf ma Frau 

Lisbeth warde“.  .   .   .  Es schien mir, der Tote wende sich im Sarge 

um und antwortete: „O, welch ein Unsinn! Ich habe nicht einmal 

zu Lebenszeiten dem Versenmacher Ähnliches vordiktiert, 

geschweige denn jetzt. O, hier ist kein Rosengarten; hier ist das 

Reich des Ungeziefers und nagenden Wurmes. Hier geht das im 

Paradiese gesprochene Urteil in Erfüllung. Hier warte ich nur auf 

das letzte Gericht, auf den Ruf der Posaune. Und wenn ich noch 

meiner Frau gedenke, so bitte ich sie nur zu beten, damit Gott uns 

gnädig sei“. – Ich ging weiter. O, wenn nur Versenmacher auf dem 

Lande mit ihrem Talente vom hl. Orte wegblieben! Nichts 

unpassender, als solche Aufschriften. Ich ging weiter, doch nicht 

viel, denn gleich daneben fesselte folgende geistreiche Aufschrift 

meine Aufmerksamkeit: „Hier ruht in Gott Klara Mertinger, früh 

verehlicht gewest“.  Nicht war, ein sauberes Memorandum für die 

Nachwelt! Die Trappisten beobachten ein immerwährendes 

Schweigen und begrüßen sich nur mit diesen Worten: „Gedenke 

des Todes!“ Unsere Toten führen auch nur diese Sprache, so auch 

Klara Mertinger. Jetzt kommt aber so ein unberufener 

Schriftsteller, setzt der armen Seele einen Grabstein auf und 

posaunt in die ganze Welt aus, daß Klara in Gott ruht und früh 



verehelicht gewesen ist. Der erste Teil der Aufschrift geht an, der 

zweite aber hätte ganz wegbleiben müssen. – 

Was soll ich dazu sagen, mein lieber Grabschriftsetzer? 

Entweder hältst du  das frühe Heiraten für ein Laster oder eine 

Tugend. Ist es ein Laster, so verstoßest du gegen die allen Ehren 

werte Regel, daß man den Toten nichts Böses nachsage.  Hältst du 

das frühe Heiraten für eine Tugend, so  .  .  .  .  ist es auch wieder so  

.  .  .  .  meiner Ansicht nach ist die frühe Heirat vor allem und 

durchaus kein heroischer Tugendakt; es ist weder eine 

Kardinaltugend, noch eine einfache Tugend; ja, ich möchte sagen, 

es ist nicht einmal ein indifferentes oder gleichgültiges Werk, 

sondern ein ganz und gar und unter Umständen absolut 

widerliches Ding. Der Schluß meiner Betrachtung war dieser: früh 

verehelicht gewesen, folglich hast du noch früher einen 

Herzallerliebsten gehabt. Eine Tugend knüpft sich an die andere.  

Ich wollte, wie gesagt, meine Erwägung schließen, aber der 

Erwägungsstoff wollte nicht versiechen. O, diese Schwernöter, die 

Herzallerliebsten! Jetzt drängte sich meiner Phantasiekraft mit 

aller Gewalt alles jene Wesen und Unwesen auf, das so enge mit 

der Heirat der Grünschnäbel verknüpft ist. Leibhaftig und klar sah 

ich jetzt im Geiste die ausgelassene Jugend in den verdammten 

Maistuben, Tanzböden, die Liebschaften in all ihren Formen und 

Folgen bis zur Unzucht einschließlich, die frechen Gesichter der 

liederlichen Verführer, die Schande der mit Kinder gesegneten 

„Jungfrauen“, die ungültigen Beichten, die sakrilegischen 

Kommunionen, die Schreiberei ins Konsistorium, Klagen und 

Schimpfen des Krämers über schwachen Abgang der 

Jungfrauenkränze.   .   .   .   . 

Wie sie sehen, Leser, die Grabaufschriften haben ihren 

eigentlichen Zweck verfehlt; anstatt mich für fromme Entschlüsse 

zu stimmen, haben sie mich nur verstimmt, und daran sind unsere 

Grabschriftsetzer schuld. Wären diese so hoch, wie groß ihre 



Unkenntnis im Niederschreiben von Aufschriften ist, sie können 

ohne Schwierigkeiten am Monde ihre Pfeifen anstecken. – 

Leute! wollt ihr eure Grabsteine mit Aufschriften schmücken, 

so sorgt 1) für eine Aufschrift, die Kopf und Fuß hat, die dem Sinne 

nach gut und christlich ist. Daß jener auf seine Frau Lisbeth 

wartet, und daß Klara Mertinger früh geheitatet hatte, derlei 

Vergißmeinnicht gehören nicht auf den Deckel des Toten, haben 

auch nichts Christliches an sich. 2) Sorgt dafür, daß die Aufschrift 

auch richtig geschrieben sei; also: nicht Markreth, Kaschper, 

sondern Margarete, Kaspar; nicht:  gestorwe, sondern gestorben.  

Bittet euren Lehrer oder Geistlichen, diese werden euch richtige 

und passende Aufschriften einhändigen. – Es ist lächerlich zu 

lesen: „The, Tuwak, Cikarenhandel“. Englisch klingt´s, deutsch 

sollte es sein, und ist keins von beiden. Oder eins mit 

chinesischem Anstrich: „Kleinhandel, Cigarie, The, Saf und 

allerhand War“. Na, dieser Blödsinn gehört einer gewissen 

Schichte unserer Kleinhändler, auch habe ich diese Perlen von 

Schilderologie nur in den nördlichen Kolonien gefunden; mag dem 

so sein. Was soll man aber dazu sagen, wenn Gebete, wie das Ave 

Maria, verstümmelt und ohne allen Sinn hergesagt werden? In 

mehr als einer Kolonie habe ich bei Beerdigungen Folgendes vom 

Weibervolke1) gelernt: „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden; 

der Herr ist  mit dir, du bist gewenedeit unter den Weiwern und 

gewenedeit .  .  .  .  Herr gib ihnen die ewige Ruh´; heilige Maria, 

Mutter Gottes, bitte für die armen Seelen im Fegfeuer jetzt und in 

der Stund ihres Absterwens. Amen“. Weibsleut oder, wie ihr wollt, 

Weiwsleut! schenkt doch einmal euren Seelsorgern Gehör und 

verstümmelt nicht den Englischen Gruß zu einem lächerlichen 

Stück Kanderwelsch. Es heißt nicht: gewenedeit, Weiwern, 

Absterwens, sondern: gebenedeiet, Weibern, Absterbens.  Auch ist 

die Sterbestunde für die armen Seelen vorbei, und ihr wollt in 

                                                             
1) Eine diesbezügliche Kontrolle der Männer ist schwierig.  



eurer unsinnigen Andacht den Toten nochmal eine auf den Hals 

beten.  Thut das nicht. – 

Eben wollte ich meine Plauderei aufhören, da erfahre ich aus 

dem Munde des Hochw. Pfarrers Scherer etwas, daß mir Sehen 

und Hören verging; ich drehe und kaue schon eine halbe Stunde 

an meinem Federstock und finde keine Ausdrücke, keine 

ausgiebigen Termine, mittelst welcher ich dieses „superpikante“ 

Etwas dem Leser berichten dürfte. Und doch muß es hinein, in das 

Klemensblatt heißt das: selbstverständlich nicht zur Nachahmung, 

sondern nur zur Warnung. Na, ich will mich kurz fassen. Denken 

sie sich; die Straßburger Kirche umgeben sogenannte 

Fronleichnamskapellchen. Pf. Scherer kehrt vor etlichen Tagen 

vom Gottesacker zurück, geht an dem Kapellchen vorbei, ohne im 

geringsten zu ahnen, daß er hier etwas ganz Undenkbares 

entdecken werde. Was war´s? Ein schon bejahrter Mann führt ein 

gewisses Bedürfnis und wählt sich ohne alles weitere die 

Fronleichnamskapelle als Ort zu der unbeschreiblichen 

Handlung!!  (Wie ich gehört habe, wird die „unglückliche“ Kapelle 

niedergerissen und eine neue aufgebaut werden.) Pfui der 

Schande! Ich frage nur eins:  wenn der alte Kapellenschänder es in 

seinem religiös-christlichen Sinn nicht weiter, als nur bis dorthin 

gebracht hat, wie wird es mit dem Christentume, mit der Achtung 

vor dem Heiligtume bei den jungen Leuten aussehen? Ist das nicht 

der Gipfel von Rohheit? Straßburger! macht den Fehler eures 

Bruders gut! 

        BonävoluntatIS. 
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