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Vorwort 
 

 

Ludwig Thoma (im Folgenden: LT) – einer der am meisten gelesenen und untersuchten baye-
rischen Autoren des ausgehenden 19. und angehenden 20. Jahrhunderts – hinlänglich bekannt 
und erforscht, und doch nicht hinlänglich bekannt und erforscht. Bekannt und erforscht ist LT 
v.a. als Epiker und Dramatiker, bis dato weitgehend unbekannt und unerforscht dagegen als 
Lyriker. Dabei war LT genauso, d.h. genauso bedeutend, Lyriker, wie er Epiker und Dramati-
ker war. In Erinnerung geblieben ist der Nachwelt aber in erster Linie nur der Epiker und 
Dramatiker LT, der Lyriker LT existiert im heutigen Bewusstsein so gut wie kaum (mehr).  
Dieser Sachverhalt bzw. Tatbestand gleichwie diese Bestandsaufnahme ist im Großen und 
Ganzen auf zwei Gründe zurückzuführen: den Mangel an Sekundär- sowie Primärliteratur zu 
LTs Lyrik: 
V.a. Sekundär- bzw. Forschungsliteratur zu LTs Lyrik ist rar gesät (s. Ludwig-Thoma-Biblio-
grafie.). Nur einige wenige Gedichte LTs wurden in Einzelinterpretationen – z.T. immer wie-
der – untersucht und erläutert. Dies betraf und betrifft einseitig die Weihnachtslegende „Heili-
ge Nacht“ und das ironisch-satirische Gedicht „An die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rhei-
ne“. Dominant konzentrierte sich die Forschung auf diese beiden Versdichtungen, was natür-
lich bei der „Heiligen Nacht“ der Popularität des Weihnachtsklassikers und bei „An die Sitt-
lichkeitsprediger in Köln am Rheine“ der für die Öffentlichkeit Aufsehen erregenden und für 
den Autor schicksalsträchtigen Folgewirkung des angriffslustigen Poems geschuldet ist. Inter-
pretationen weiterer, anderer Gedichte sind und blieben bis dato eine Ausnahme und Selten-
heit. Ganz zu schweigen von einer Gesamtbetrachtung von LTs lyrischem Schaffen. Hier gibt 
es so gut wie keine Abhandlungen bzw. Untersuchungen; die sehr wenigen vorhandenen be-
schränken sich entweder auf einen Teilbereich von LTs Lyrik oder befassen sich mit über LTs 
Lyrik hinausgehenden allgemeineren Fragestellungen und gehen damit nur sehr sporadisch auf 
LTs Lyrik ein. Ansonsten wird LTs lyrisches Schaffen immer nur in allgemeinen Schriften zu 
LTs Leben und Werk und dort auch immer nur am Rande erwähnt.                                                                                                                     
Dieser Mangel an  Forschungsliteratur reflektiert letztlich nichts anderes als den nicht minder 
dürftigen Bestand an Primärliteratur, d.h. Gedichtausgaben. Zwar sind bis heute ein Großteil 
der Versdichtungen LTs – dank des früheren LT-Archivars Richard Lemp – bibliografiert (s. 
Lemp.), nur ein Teil davon – im Gesamten etwa knapp die Hälfte – wurde jedoch in Gedicht- 
oder Werksammelausgaben – z.T. immer wieder – neu gedruckt. Die meisten Gedichte LTs 
sind folglich bisher lediglich in ihren Erstdrucken veröffentlicht – und zwar in Zeitungen und 
noch mehr in literarischen Zeitschriften, wie in erster Linie dem „Simplicissimus“. Selbst LT 
hatte zeitlebens nur einen kleinen Teil all der von ihm verfassten Gedichte zu Anthologien 
bzw. Einzel- oder Teilausgaben zusammenstellen und als eine Art ’Best-of-Editionʼ in Buch-
form erscheinen lassen. Und auch diese von LT autorisierten Einzel- bzw. Teilausgaben wur-
den nach ihrer Erstveröffentlichung fast nie mehr neu aufgelegt. An einer Gesamtausgabe der 
Lyrik LTs fehlte es – bis zu der hier vorliegenden Arbeit – ohnehin. 
Beiden zu LTs Lyrik bestehenden (Forschungs-)Lücken gleichzeitig – der Lücke im Bereich 
der Primärliteratur sowie der Lücke im Bereich der Sekundärliteratur – widmet sich daher die 
vorliegende Arbeit. Insofern entstand eine vollständige und ausführliche kritische und kom-
mentierte Edition der gesamten Lyrik LTs zusammen mit einer ihr vorangestellten biografi-
schen und literarhistorischen Verortung derselben. Die vorliegende Arbeit soll daher die be-
stehende(n) Forschungslücke(n) zu schließen versuchen und einen wesentlichen Beitrag zur 
Klärung des lyrischen Schaffens LTs leisten. 
Interessant gleichwie überraschend ergab sich als Ergebnis der Forschungsarbeiten eine Ge-
samtanzahl von 708 selbstständig konzipierten und in fast allen Fällen auch publizierten Ge-
dichten LTs. Zusätzlich gibt es auch noch Gedichtfragmente und -entwürfe sowie Hinweise 
auf weitere verfasste und/oder publizierte Gedichte LTs. So ergibt sich insgesamt eine Anzahl 
von rund 725 Gedichten, die LT nachweisbar zeitlebens – vielfach unter Pseudonym, darunter 
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dem bekanntesten, lautend „Peter Schlemihl“ – verfasst hat. Im Vergleich zu den von Richard 
Lemp direkt wie indirekt bibliografierten Gedichten, die sich auf rund 690 belaufen, ergibt 
sich somit eine Differenz von rund 35 – veröffentlichten und unveröffentlichten – Gedichten, 
die im Rahmen der Forschungsarbeiten dieser hier vorliegenden Arbeit neu entdeckt bzw. eru-
iert werden konnten. Geht man nur von den von Richard Lemp direkt bibliografierten, d.h. ex-
plizit mit Titel aufgelisteten, Gedichten aus, ergibt sich eine viel größere, d.h. ca. doppelt so 
hohe Anzahl von neu gefundenen und damit hinzugekommenen Gedichten. Dabei versteht 
sich von selbst, dass nur die Versdichtungen in die vorliegende Arbeit neu aufgenommen 
wurden, die mit Sicherheit, d.h. beweisbar und -kräftig, LT zugeordnet werden können. Alles 
andere wäre Spekulation und damit nicht wissenschaftlich fundiert und gerechtfertigt. Natür-
lich ist es sehr wahrscheinlich, dass LT noch weitere Gedichte verfasst hat und damit als Ver-
fasser von noch weiteren Gedichten in Betracht kommt. Wo dafür aber jegliche Beweise feh-
len, kann eine Aufnahme jener Gedichte guten (wissenschaftlichen) Gewissens nicht vollzo-
gen werden. Ein anonym oder pseudonym verfasstes Gedicht, zu dem es keinen Beleg für LTs 
Urheberschaft gibt, kann und darf nicht LT zugeordnet werden, auch wenn eine Urheberschaft 
LTs im Bereich des Möglichen oder sogar Wahrscheinlichen liegt. Solche mehr oder weniger 
konkreten Zweifelsfälle betreffen hauptsächlich lyrische Beiträge in der Zeitschrift „Simpli-
cissimus“, als deren langjähriger Redakteur LT selbstverständlich redaktionelle Schreibarbei-
ten innehatte. Gerade bei jenen Beiträgen ist aber andererseits nicht sicher, inwieweit sie nicht 
auf eine Zusammenarbeit der „Simplicissimus“-Mitarbeiter gründen und damit eine Gemein-
schaftsarbeit darstellen. Insofern lohnt eine eingehendere Erfassung jener Beiträge nicht – 
auch um eine einseitige Schwerpunkt-Verlagerung auf den „Simplicissimus“ zuungunsten an-
derer Publikationsorgane LTscher Lyrik zu vermeiden. Zwar bestand der größte Teil von LTs 
Lyrik – berufsbedingt – in Beiträgen zu dem politisch- und gesellschaftskritischen Wochen-
blatt „Simplicissimus“, dennoch wäre eine ungleichgewichtige Beschäftigung mit LTs „Sim-
plicissimus“-Lyrik zu kurz gegriffen. LTs Lyrik ist viel- und weitschichtiger als seine eminen-
te und dominante lyrische Mitarbeit und -wirkung am „Simplicissimus“. LTs lyrisches Dich-
ten für den „Simplicissimus“ war nur eine, wenn auch seine wichtigste und dominanteste lyri-
sche Facette unter vielen. LTs gesamte Lyrik muss daher auch immer unbedingt im Gesamten 
und Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Und natürlich immer auch nur vor dem Hinter-
grund beweiskräftiger Fakten. 
So gilt es: Rund 725 selbstständig verfasste Gedichte können – so die Recherche-Ergebnisse 
der Herausgeberin und Verfasserin der vorliegenden Arbeit – LT – anhand des Verfasserna-
mens LTs, der im LT-Nachlass existierenden Handschriften und/oder der (Selbst-)Zeugnisse 
LTs und/oder anderer Personen – zweifelsfrei zugeordnet werden. Von diesen rund 725 Ge-
dichten sind 708 konkrete und fertige Gedichte und als solche in der vorliegenden Arbeit ab-
gedruckt und 17 Gedichtfragmente und -entwürfe sowie Daten zu unbekannten und/oder un-
auffindbaren Gedichten LTs und als solche in der vorliegenden Arbeit mit einem Hinweis ver-
merkt. 
Nicht aufgenommen in diese Zahlen wie in die vorliegende Arbeit sind die nicht selbstständig 
konzipierten und/oder erschienenen Gedichte LTs, deren zusätzliche Aufnahme in die vorlie-
gende Arbeit deren ohnehin sehr großen Rahmen endgültig gesprengt hätte. 
Mit oder ohne unselbstständige Gedichte: Angesichts der immensen Anzahl an Versdichtun-
gen LTs ist es noch weit mehr erstaunlich, wie wenig LT als Lyriker der Nachwelt in Erinne-
rung und im Bewusstsein geblieben ist. Diesem Mangel sowie den für diesen genannten aus-
schlaggebenden Mängeln im Bereich der Lyrik LTs will die vorliegende* Arbeit gänzlich Ab-
hilfe schaffen. Dies sowie eine große Information, Bereicherung, Erlebnishaftigkeit und Freu-
de für den Leser ist die Absicht der Herausgeberin und Autorin der vorliegenden Arbeit. In 
diesem Sinne: Viel Spaß und neue Erkenntnisse allen Leserinnen und Lesern! 
 
Regensburg, im Dezember 2011                                                                      Anna-Maria Diller 
                                                           
* für die Veröffentlichung geringfügig bearbeitete und mit einem Abbildungsverzeichnis versehene Version 
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Einführung 
 
 

LTs erste Begegnung mit Lyrik in seiner Kindheit 

 
LTs erste Begegnung mit Lyrik geschah während seiner Kindheit in der Vorderriß, wo die 
Familie Thoma aufgrund von Vater Thomas Beschäftigung als Oberförster wohnte. In seinen 
„Erinnerungen“ berichtet LT, dass er in einem nicht unliterarisch interessierten Elternhaus 
aufwuchs:  
Schon in ihrer Jugend hatte LTs Mutter gerne zu schöngeistiger Literatur gegriffen und so ih-
ren Geist gebildet. Zusammen mit ihrer Schwester fand sie neben Arbeit und anderen Beschäf-
tigungen immer Zeit, ein wenig zu lesen. Seichte Romane wurden dabei gemieden, und die 
knapp bemessene Freizeit wurde lieber mit anspruchsvoller Literatur gefüllt.1 „Man ergötzte 
sich gemeinsam mit Gleichstrebenden an einem guten Buche, und ein studierender Jüngling 
konnte sich in den Ferien hohe Anerkennung erwerben, wenn er seine erst kürzlich erworbe-
nen Kenntnisse in literarhistorischen Bemerkungen zu ›Werthers Leiden‹ oder zu ›Hermann 
und Dorothea‹ zeigte. Man las neben einigen Klassikern auch Stifters Studien, dies und jenes 
von Jean Paul, und man führte darüber empfindsame Gespräche, bei denen die Mädchen wohl 
nur die Zuhörerinnen abgaben.“2 Ob nun mehr aktiv oder mehr passiv, die literarischen Be-
schäftigungen und Ambitionen von LTs Mutter und deren Schwester waren für die damalige 
Zeit, der Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht unbedingt allzu gewöhnlich. Noch dazu entstammte 
LTs Mutter und deren Schwester nicht aus einem Lehrer-, Intellektuellen- oder großbürgerli-
chen Haushalt, sondern aus einer Oberammergauer Posthalter- und Gastwirtsfamilie. Der 
ʼSchwabenwirtʼ, wie der Wirt und LT-Großvater Pfeiffer bei den Oberammergauern hieß, war 
allerdings ein sorgfältiger, akkurater, rechtschaffener, gebildeter, aufgeschlossener und ehr-
geiziger Mann, der gerade auch deswegen in und um Oberammergau ʼetwas galtʼ. So wuchs in 
seinem Haus und unter seiner Ägide eine kleine Familie heran, die neben Pflichterfüllung und 
Redlichkeit auch Bildung, nicht zu vergessen auch Herzensbildung, und in gewisser Weise 
auch Schöngeistigkeit ihr Eigen nennen konnte. In der Art und Weise befördert werden konnte 
dies natürlich nur im Dunstkreis der Oberammergauer Passionsfestspiele, die die Gemeinde 
auch intellektuell gesehen seit jeher prägte. Über die Mutter drang sozusagen das bürgerlich-
rechtschaffen geistig-gebildete Element in die Familie Pfeiffer-Thoma, die LTs Mutter zu-
sammen mit ihrem Mann, LTs Vater, neu gründete und in die LT hineingeboren wurde.3 
Und auch der Vater LTs, der einer über mehrere Generationen hinweg der Forstwirtschaft ver-
schriebenen süddeutschen Familie entstammte und selbst diese Tradition fortsetzte, besaß 
mehr künstlerische Ambitionen als man einem Vertreter eines derart praktisch veranlagten Be-
rufsstandes zugetraut hätte und zutrauen würde. Als LTs Vater noch unverheirateter Forstge-
hilfe war, hatte er offenbar in Tölz eine Kneipzeitung mit Text und Karikaturen ausgestattet. 
Dies muss in Tölz offenbar nachhaltig beeindruckt haben, denn LT schreibt darüber in seinen 
„Erinnerungen“:4 „In Tölz, wo der Forstgehilfe Max Thoma zu Forsteinrichtungsarbeiten im 
Jahre 1852 weilte, zeigte man mir in einer Weinstube noch zu Anfang der achtziger Jahre eine 
Kneipzeitung, die er mit Text und Karikaturen ausgestattet hatte.“5 Dass nun gerade in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts eine Kneipzeitung mit Text und Karikaturen ausgestattet worden 
war, diese Tatsache an sich ist – abgesehen vielleicht von dem Schöpfer – nicht weiter ver-
wunderlich: Es war die Zeit der „Fliegenden Blätter“, der biedermeierlichen Zurückgezogen-
heit, Häuslichkeit, Gemütlichkeit und Selbstgenügung, der geselligen, unaufgeregten, freund-
schaftlichen und anregenden Wirtshausgespräche, der häuslichen geistigen Selbstbeschäfti-

                                                           
1 vgl. Erinnerungen 1996, S. 13ff. 
2 ebd. S. 14. 
3 vgl. ebd. S. 14ff. 
4 vgl. ebd. S. 12f. 
5 ebd. S. 12. 
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gung und der Sehnsucht nach optisch, geistig und seelisch ansprechenden schönen und wär-
menden Dingen. Dazu gehörten selbstverständlich auch – und gerade auch – die Kunst und Li-
teratur, die diese Zeit einerseits mitbestimmten und andererseits abbildeten. Den (Zeit-)Ge-
schmack der Leute treffend, waren die Künstler und Literaten dieser Zeit und dieses Stils an-
erkannte und beliebte Persönlichkeiten. Dem (schön-)geistig aufgeschlossenen Vater LTs, der 
sich ja selbst, wenn auch nur – soweit bekannt – einmal, künstlerisch-literarisch betätigt hatte, 
gelang es dabei sogar zufällig, über seine Karrierestation als Revierförster in Partenkirchen die 
Freundschaft des Münchener Kunstmalers Julius Noerr zu erwerben. Diese sollte lebenslang 
halten und LTs Vater mit Stolz erfüllen und sogar geistig anregen.6 
Mit dieser ihrer persönlichen Biografie prägte selbstverständlich jeder Elternteil LT und des-
sen Geschwister. Jeder Elternteil war auf seine Weise künstlerischen und literarischen Dingen 
zugetan. Beide gleichzeitig waren sie dem damaligen geistig-bürgerlichen Informations- und 
Bildungsethos und -drang zugehörig. Es war daher nicht weiter verwunderlich, dass im Vor-
derrißer Forsthause Thoma Bücher, Tageszeitungen und Zeitschriften rege gelesen wurden. 
Die Bücher dürften vielfältig gewesen sein, die Tageszeitungen aus Bayern, und die Zeit-
schriften trugen Namen wie „Über Land und Meer“, „Die Gartenlaube“, „Fliegende Blätter“ 
und „Münchner Bilderbogen“. Diese Presseerzeugnisse wirkten umso mehr, wenn sie in Ab-
geschiedenheit, Bescheidenheit und Maßen, wie dies im Vorderrißer Forsthaus aufgrund des-
sen Lage der Fall war, aufgenommen wurden. Und der kleine LT war sowieso ein begeisterter 
und fokussierter Betrachter von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften und ein ebenso begeis-
terter und fokusierter Zuhörer beim Geschichten-Vorlesen und -Erzählen. Am meisten angetan 
war der kleine LT aber von Wilhelm Buschs Buch „Max und Moritz“, das er von einer Tante 
väterlicherseits geschenkt bekommen hatte und dessen Inhalt er offensichtlich regelrecht auf-
sog. Beim Lesen, oder vielmehr Betrachten dieses Buchs – denn LT konnte zu dieser Zeit si-
cherlich noch nicht lesen – , war es dann auch, dass LT zum ersten Mal in Berührung kam mit 
den typischen Versen und Zeichnungen des bekannten und berühmten Wilhelm Busch. Das 
Buch und mit diesem dessen Text sowie dessen Zeichnungen machten einen derart starken 
Eindruck auf den jungen LT, dass seine besorgte Mutter die Lektüre zeitweise vorsichtshalber 
in Verwahrung nahm. Nur zuweilen, an besonderen Tagen oder als Belohnung für gutes Be-
tragen, durfte er das Buch anschauen und war sogleich von der Umschlagzeichnung freudig 
erregt und gefangen genommen. Auf diese Weise ereignete sich LTs erste intensive, prägend-
ste und nachhaltigste Begegnung mit dem Schriftsteller und besonders Lyriker und Zeichner 
Wilhelm Busch, der ihm seitdem ein ganzes Leben lang als Vorbild gelten sollte. Später, als er 
lesen konnte, lernte LT die „Max und Moritz“-Verse sogar auswendig und behielt sie besser 
im Gedächtnis als sämtliche lateinische und griechische Erzeugnisse, mit denen er während 
der Schulzeit konfrontiert wurde. Da Verse von Wilhelm Busch ihm zeitlebens in bester Erin-
nerung geblieben sind und für sein eigenes Dichten vorbildhaft wurden, sparte er als geworde-
ner Schriftsteller nicht mit Lobeshymnen auf den großen Satiriker und Humoristen.7  
LT war als Kind aber nicht ausschließlich von Wilhelm Busch begeistert. In seinen „Erinne-
rungen“ berichtet LT auch, dass er immer wieder in die Betrachtung einer bei Gustav Weise in 
Stuttgart erschienenen Kriegszeitung aus dem Jahre 1870 versunken war und ein darin enthal-
tenes Gedicht genauso wie die Verse von „Max und Moritz“ selbst als gestandener Mann noch 
auswendig wusste. Über diesem Betrachten und Zu-Gemüte-Führen der Kriegszeitung und 
damit auch des 1870er Krieges erwuchs dem jungen LT damit noch ein zweites Vorbild neben 
Wilhelm Busch: Otto von Bismarck. Beiden, dem genialen Schriftsteller Wilhelm Busch wie 
dem starken Politiker Otto von Bismarck, galt seither zeitlebens LTs Bewunderung und Ver-
ehrung, die im Laufe der Zeit sogar noch weiter anwuchs.8 
Dieses Finden von Vorbildern über Lektüre war nur möglich durch jenes geistig aufgeschlos-
sene und empfängliche Elternhaus, das selbst natürliche, kindliche Begeisterung für die Lektü-

                                                           
6 vgl. Erinnerungen 1996, S. 21ff. 
7 vgl. ebd. S. 25ff. 
8 vgl. ebd. S. 41. 
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re eines „Münchner Bilderbogens“ oder eines „Max und Moritz“, erwachsenes Interesse an 
schöngeistiger Literatur und natürliche, erwachsene Wissbegier für tagespolitische wie histori-
sche Geschehnisse empfand und vorlebte. Selbst Viktoria Pröbstl, die Haushälterin und gute 
Seele im Forsthaus in der Vorderriß, muss eine ausgesprochene Neigung für schöne Literatur 
und ein noch größeres Bedürfnis, sich darüber zu unterhalten, besessen haben. Zudem habe 
ʼdie alte Viktorʼ, wie sie von der Familie liebevoll genannt wurde, laut Aussage LTs oftmals 
ein Gedicht aus Zeitschriften oder Büchern in ihr Tagebuch abgeschrieben und sich dabei 
ganz der jeweiligen Stimmung hingegeben.9  
Durch diesen Personenkreis im Elternhaus, Vater, Mutter und Ziehmutter, war der Grundstein 
für die Liebe LTs zu Literatur im Allgemeinen und zu einem Gespür für Dichtung im Beson-
deren gelegt. Komplettierend kam noch hinzu, dass neben der Familie noch eine zweite Kom-
ponente, die in der Vorderriß gegeben war und auch das eigentliche Idyll der einsamen Lage 
des Forsthauses ausmachte, in LTs junger Kindheit existierte und dominierte: Die Familie war 
nämlich in ihrer Abgeschiedenheit in der Vorderriß so reduziert auf die Dinge, die in und um 
das Forsthaus zur Verfügung standen, dass die in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften enthal-
tenen Texte und Bilder umso stärker und nachhaltiger auf LT wirken konnten; so konnte LT 
all seine literarischen Eindrücke der Kindheit besonders intensiv behalten und verinnerlichen. 
Damit war in der Vorderriß bereits der spätere Literat LT, besonders aber der spätere Lyriker 
LT geboren.  
 

LTs Begeisterung für Literatur während seiner Schulzeit 

 
Während seiner Schulzeit wuchs und erweiterte sich LTs Begeisterung für Literatur, die im 
Forsthaus in der Vorderriß ihren Anfang genommen hatte. Nach der Grundschule wechselte 
LT aufgrund seiner guten Noten auf das Gymnasium und genoss dort eine humanistische 
Schulbildung. So kam er in den Genuss des humanistischen Bildungskanons, bei dem die geis-
tes- und sprachwissenschaftliche Unterrichtung den damaligen wie heutigen Schwerpunkt bil-
det und den LT später hoch einzuschätzen wusste. Schon während der Schulzeit nahm LT die 
schulischen Bildungsinhalte relativ erfolgreich und dankbar auf, war er doch ein intelligentes 
und wissbegieriges Kind. Mit Vergnügen las er beispielsweise im Gymnasium Homer in der 
Ursprache, was nach LTs Bekunden nicht nur seine Phantasie anregte, sondern ihn auch in das 
eigentliche Wesen der Dichtkunst einführte; überhaupt habe ihn die Lektüre Homers gefesselt 
und von da an für immer begleitet. Daneben interessierte er sich mit Feuereifer für Geschichte, 
was sich ebenfalls im Laufe seines Lebens nie verlieren sollte.10 
Überhaupt ging LTs Wissbegier und Lernbereitschaft bei den wissenschaftlichen Disziplinen, 
für die er sich leidenschaftlich erwärmte und begeisterte, weit über das Schulpensum und        
-wissen hinaus. Vielmehr brachte sich LT – fast autodidaktisch – die Erkenntnisse dieser Fä-
cher selbst bei, wobei er sich explizit nicht an Schul- oder Lehrbücher hielt. Teilweise las er 
große und anspruchsvolle Standardwerke, spezielle Abhandlungen und zahlreiche literarische 
Primärtexte. Besonders im Bereich der Literatur schien sein privat-persönliches Interesse und 
Wissensbedürfnis nahezu unermesslich. So deckte er sich hierfür mit einer Unmenge an „Re-
clam“-Büchern und Gesamtausgaben ein, deren Kosten die Mutter bereitwillig übernahm, ob-
wohl die Familie nach dem Tod des Vaters im Jahre 1874 nicht frei von finanziellen Sorgen 
war. Diese Anschaffungen unternahm LT auch deshalb, weil er unabhängig vom Deutschun-
terricht in der Schule sich für Literatur interessierte und weil er dem Deutschunterricht in der 
Schule deswegen und auch ansonsten nichts abgewinnen konnte. Vielmehr fühlte er sich in 
seinem eigenständigen Bücherkauf und -lesen bestätigt, indem die meist zu einem späteren 
Zeitpunkt in der Schule behandelte Lektüre überwiegend deutscher Klassiker erwartungsge-
mäß abschreckend gewirkt hätte, wäre LT nicht zuvor bereits damit vertraut gewesen. Der 

                                                           
9   vgl. Erinnerungen 1996, S. 43. 
10  vgl. ebd. S. 47ff. 
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Deutschunterricht konnte ihm nicht geben, was er wollte und suchte. Aus diesem Grund 
scheute LT keine Mühen und schlich sich beispielsweise auch heimlich in seinem zeitweiligen 
Schul- und Wohnort München in die dortige Universität ein, um eine Vorlesung über Fried-
rich Schiller anzuhören:11 „Damals las Bernays ein Kolleg über Schiller; es begann eine Vier-
telstunde nach vier Uhr, also nach Klassenschluß. Ich lief mit zwei Freunden Trab durchs 
Lehel, den Hofgarten und die Ludwigstraße und saß dann keuchend und erhitzt auf der hin-
tersten Bank. Daß es per nefas geschah und uns das Aussehen akademischer Bürger verlieh, 
war vielleicht der stärkere Ansporn zu dem anstrengenden Hospitieren.“12 Abgerundet wurde 
dieser ’literarische Alleingang’ durch zahlreiche Theaterbesuche, die für Schüler generell ver-
boten und nur mit Genehmigung des Rektors gestattet waren und wohl auch deswegen den be-
sonderen Reiz ausmachten; und dass der Lausbub LT nicht auf die Erlaubnis der Schule war-
tete, versteht sich von selbst.13 In seinen „Erinnerungen“ bemerkt LT im Rückblick hierzu: 
„Heute bin ich noch froh darüber, daß ich mich auch hierin nicht an die Satzungen hielt, denn 
die allerschönsten Stunden verlebte ich auf der Galerie des Hoftheaters, wo ich mit Herzklop-
fen saß und beim freundlichen Anschlag der Glocke mich sogleich in eine Märchenwelt ver-
setzt fand. […]. Das Hoftheater hatte ein Ensemble, dessen sich heute die berliner und wiener 
Bühnen nicht rühmen können. […]. Draußen am Gärtnertheater war auch eine Künstlerschar 
tätig, die, wie heute keine mehr, Volksstücke und Possen herausbringen konnte. […]. So gab 
mir das Theater schöne Feste, und eine Tante und Theaterfreundin gab mir die dreißig Pfenni-
ge für den Platz auf der Galerie.“14 
Wie viele Bücher und Theaterstücke und v.a. welche Bücher und Theaterstücke LT bereits als 
Jugendlicher sich zu Gemüte führte, lässt sich schwer sagen, aber es dürfte wohl eine be-
trächtliche Menge gewesen sein, darunter vorrangig die Klassiker der deutschen Literatur. 
Neben Goethe und Schiller entdeckte der neugierige und unersättliche Leser und Theaterzu-
schauer LT beispielsweise Gustav Freytag, Theodor Storm, Heinrich Keller, Wilhelm Raabe, 
Theodor Fontane und Conrad Ferdinand Meyer. Die wahllos zusammengesuchte Lektüre LTs 
enthielt aber auch Seichtes und billigen Abklatsch. In seiner Wiss- und Lesebegierigkeit war 
LT alles recht und billig.15 LT sagte im Rückblick über sein schier grenzenloses Interesse an 
Literatur: „Ich [...] war lesewütig und benützte jede Gelegenheit, Romane zu verschlingen. Ich 
las auf der Straße und hatte daheim oft unterm Schulbuche einen Schmöker liegen. Ich habe 
Gutes und Schlechtes wahllos gelesen, neben Dickens, Gotthelf, Keller auch ganz seichtes 
Zeug, und es ist mir wie den Konditorlehrlingen ergangen, die sich am Überflusse das Na-
schen abgewöhnen. Ich hörte nach und nach auf, an süßlichen und gespreizten Romanen Ge-
fallen zu finden, und wurde mit der Zeit sogar recht empfindlich gegen gedruckte Unwahrheit. 
Aber ich möchte doch die Kur nicht allen empfehlen.“16  
Wie bei seinen Geschichts- und Kunststudien hatte LT damals eine führende, leitende und 
weisende Hand in diesem Bücherwust vermisst. Die Schule konnte ihm hier genauso wenig 
Hilfestellung bieten wie sein außerschulisches Umfeld. So entwickelte der damalige Gymna-
siast LT im Laufe der Zeit und mit stetig wachsender Belesenheit selbst zunehmend ein Ge-
spür für Qualität und wusste bald das Seichte von Bedeutendem zu trennen und Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden.17 Dabei kristallisierte sich v.a. die Vorliebe für zwei Autoren 
heraus, die LT ein Leben lang begleiten sollten: Theodor Fontane und Gottfried Keller. Beide 
wurden LTs Lieblingsschriftsteller und viele ihrer Werke zu seinen Lieblingsbüchern erklärt, 
woran sich sein ganzes Leben lang nichts ändern sollte. Gerade die Bücher Gottfried Kellers 

                                                           
11  vgl. Erinnerungen 1996, S. 48ff. 
12  ebd. S. 51. 
13  vgl. ebd. S. 51. 
14  ebd. S. 51f. – Die „Tante und Theaterfreundin“ war Maria Lang (1827-1876), geb. Pfeiffer und Schwester  
 von LTs Mutter. 
15  vgl. ebd. S. 58ff. 
16  ebd. S. 63. 
17  vgl. ebd. S. 60f. 
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wurden nicht minder häufig aufgeschlagen und waren daher nicht weniger zerlesen und zer-
blättert wie das „Max und Moritz“-Buch in der Vorderriß. Nicht ein Buch, nicht ein Werk, 
kaum ein Gedicht, das er nicht mehrmals las; bald waren ihm etliche Textteile Kellerscher 
Schriften so geläufig, dass er sie wie die Verse von „Max und Moritz“ mühelos aus dem Steg-
reif zitieren konnte.18  
LTs unglaubliche Belesenheit in jungen, jugendlichen Jahren hatte ihre Ursache aber nicht nur 
in seiner ihm innewohnenden unstillbaren Wissbegierde. Das Lesen war für ihn zugleich eine 
Flucht in die Welt der Bücher und der Literatur, womit er seine große Einsamkeit während 
seiner Schulzeit betäubte. LT war seit seiner Einschulung von der Familie getrennt und konnte 
nur in den Ferien nach Hause zurückkehren. Dieses von den engsten Familienangehörigen Ge-
trenntsein und das damit einhergehende Vermissen von Liebe und Zärtlichkeit, von der seit 
1874 durch Tod fehlenden Vaterfigur ganz zu schweigen, setzte LT mehr zu, als er jemals zu-
gab. Offensichtlich saß der Verlust der familiären Geborgenheit tiefer, als sich LT selbst ein-
gestehen konnte und wollte. Lesen half ihm jedenfalls vordergründig über sein Alleinsein 
hinweg und bot ihm an den fremden Schulorten stets eine den Schmerz lindernde angenehme 
und spannende Ablenkung.19 
Erstaunlicherweise wirkten sich seine regen außerschulischen Bemühungen nicht auf seinen 
schulischen Erfolg aus. Ganz im Gegenteil waren seine Leistungen nicht überragend und ver-
rieten nichts von seiner wahren Belesenheit und Intelligenz. Dem Leser LT wuchs ein Wissen 
zu, das dem Eifer des Schülers LT in keiner Weise entsprach. LT verlor wohl irgendwann – 
bzw. schon sehr bald – das Interesse an der Schule, da sie auch kaum in der Lage war, ihn 
ähnlich wie seine Lektüre und eigenständigen Studien zu fesseln. Vielleicht auch deswegen 
war LT in der Schule gelinde gesagt als faul und lausbubenhaft verschrien und drastischer ge-
sagt verhaltensauffällig. Die meisten Lehrer bescheinigten ihm ein hohes Maß an Intelligenz, 
aber auch ein nicht minder hohes Maß an Faulheit und Frechheit. Da war es nicht weiter ver-
wunderlich, dass sich LT nicht an nur einer einzigen Schule halten konnte, sondern einige Ma-
le die Schule wechseln musste. Nach mehrmaligem Schulwechsel machte LT schließlich 1886 
in Landshut sein Abitur und beschloss damit seine von Höhen und Tiefen gekrönte Schullauf-
bahn.20 Bei der Verabschiedung der Abiturienten sollte LT bei dem Abschiedskommers sogar 
die Abiturrede halten, er blieb aber stecken, rang nach Worten, fand aber kein einziges und 
setzte sich daraufhin mit dem peinlichen Gefühl, versagt zu haben, wieder auf seinen Platz.21 
Dass gerade LT von seinen Mitschülern als Abiturredner ausgesucht worden war, hatte einen 
bestimmten Grund: Seine Klassenkameraden wussten um „etliche dichterische Versuche“ 
LTs, und deshalb fiel die Wahl auf ihn.22 Damit ist zugleich bewiesen, dass LT bereits als 
Schüler dichtete und sich nicht nur im Lesen von Literatur, sondern auch im Schreiben erster 
literarischer Versuche übte. Leider sind diese ersten Versuche nicht erhalten; es muss daher 
LTs Aussage genügen, dass er aufgrund seiner bei den Mitschülern bekannten dichterischen 
Versuche zum Abiturredner erkoren wurde.23 
 

Schriftstellerische Ausflüge und Anfänge während Studium und anfänglicher Berufstä-

tigkeit 

 
LTs erste „dichterische Versuche“, wie er seine ersten schriftstellerischen, sicherlich vor-
nehmlich oder sogar ausschließlich lyrischen, Gehversuche selbst in seinen „Erinnerungen“ 
bezeichnete, sind nicht erhalten.24 Dagegen sind Gedichte aus seiner Zeit als Erlanger Jura-

                                                           
18 vgl. Ahrens, Ludwig Thoma, S. 119ff. 
19 vgl. ebd. S. 117f. 
20 vgl. ebd. S. 96ff. 
21 vgl. ebd. S. 156. 
22 vgl. Erinnerungen 1996, S. 90. 
23 vgl. ebd. S. 90. 
24 vgl. ebd. S. 90. 
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Student und Traunsteiner Rechtspraktikant erhalten. Dabei handelt es sich um ein Bändchen, 
das mit dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeich-
net, weil zu diesem Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum 
Jahr 1892/93 seine Gedichte (s. Auf dem Mönchsberg (L 120) u. Im Walde (L 120) u. 
Abend am Chiemsee (L 120) u. Beim Wegmacher (L 120) u. Mondnacht am Chiemsee (L 
120) u. Widmung (L 120) u. Studenten-Abschied (L 120).) und Gedichtentwürfe notierte, 
die ihm vermutlich mehr oder weniger spontan eingefallen waren. Das Bändchen enthält fast 
ausschließlich Gedichte, die überwiegend am Chiemsee aufgenommene Natureindrücke und 
Stimmungen widerspiegeln. Inspiriert wurde LT zu diesen Gedichten noch während der Gym-
nasialschulzeit, als er in den Ferien immer am Chiemsee weilte, wo LTs Mutter und einige ih-
rer Kinder nach dem frühen Tod des Vaters als Gasthauspächterin in Erscheinung trat. Damit 
war für LT der Chiemsee zur neuen Heimat geworden, die er freilich nur in den Ferien, früher 
ʼVakanzenʼ, genießen und auskosten konnte; dann aber dafür umso mehr. Sein Lieblingsaus-
flugsziel waren die Chiemsee-Inseln Herrenchiemsee, Fraueninsel und Krautinsel, zu denen er 
als Freund des Wassers und des Kahn-Fahrens mühelos hingelangte. Besonders die Frauenin-
sel und die Krautinsel hatten es dem jugendlichen LT angetan und eine besondere Anzie-
hungskraft auf ihn ausgeübt. War die Krautinsel v.a. Abenteuerspielplatz für einen jungen um-
triebigen Buben, so war die Fraueninsel eine kleine, feine künstlerisch-nostalgisch angehauch-
te Einöd. Und wie es sich für einen auch die Fraueninsel abenteuerlustig und neugierig erkun-
denden und auch literarisch interessierten Buben gehörte, führte er sich in deren Wirtsstube 
gerne und oft die Bände einer dort vorhandenen und/oder ausliegenden Künstlerchronik zu 
Gemüte. In dieser Künstlerchronik befanden sich literarische Stimmungsbilder vieler vom 
Chiemsee beeindruckter Intellektueller aus Vergangenheit und damaliger Gegenwart und bil-
deten so ein wertvolles Zeugnis über den Chiemsee, seine Besucher und Bewohner und über 
die mal mehr, mal weniger prominenten Chronisten selbst. Enthalten waren in der Chronik 
auch oder v.a. Gedichte, die die Romantik der Scheffel- und Stieler-Zeit verkörperten und die 
LT deswegen derart ansprachen, dass er Jahre später nach diesem Vorbild in sein 1889/90 ei-
gens hierfür angelegtes Notizbüchlein seine eigenen Eindrücke von der Gegend, dem See und 
dessen Menschen in Verse goss.25 
Diese Neigung zum Dichten und Schreiben wurde während seiner 1890 einsetzenden Traun-
steiner Rechtspraktikantenzeit immer größer und damit auch sein Wunsch, in seinem späteren, 
endgültigen Berufsleben dem Schreiben genug Zeit und Raum gewähren zu können. Aus die-
sem Grund und aus seiner Abneigung gegen das Beamtentum heraus verfestigte sich in ihm 
während seiner Rechtspraktikantenzeit in Traunstein der Entschluss, Rechtsanwalt in einer 
Kleinstadt, am besten in Traunstein, zu werden. Der Beruf des Rechtsanwalts in einer Klein-
stadt vertrug sich nach LTs Ansicht von allen juristischen Berufen noch am besten mit dem 
Dichten und Schreiben. Schließlich wollte er, und das war ihm im Unterbewusstsein latent 
schon zu dieser Zeit klar, in der Zukunft nicht nur Rechtsanwalt sein, sondern auch genügend 
Muße im Leben haben, um aus anfänglichen schriftstellerischen Versuchen ein späteres kon-
stantes schriftstellerisches Schaffen zu machen. Stoff und Motivation hatte er in Traunstein 
anscheinend genug gesammelt. Die Praktikantenzeit hatte ihm manche Anekdote geschenkt, 
Einblicke in die menschliche Natur gewährt und Natur- und Milieustudien geliefert.26 
Doch es sollte vorerst noch anders kommen: Jakob Frankl, ein junger Assessor im Traunstei-
ner Landbauamt und eifriger Gast und Freund der Familie Thoma,27 der als Junggeselle über 
viel Zeit verfügte und deshalb häufig das Gespräch mit LT suchte, wusste als einer von weni-
gen um die hohe schriftstellerische wie juristische Begabung LTs. Er versuchte Mutter und 
Sohn Thoma davon zu überzeugen, dass es nicht weise wäre, gleich nach der Ausbildung in 

                                                           
25  vgl. Erinnerungen 1996, S. 64f. 
26  vgl. Ahrens, Ludwig Thoma, S. 195ff. 
27  Jakob Frankl (1854-1929) war von 1887 bis 1898 Assessor bei dem Landbauamt in Traunstein. (vgl. Bio-

grafie von Jakob Frankl. In: Brief Elisabeth Frankls, Witwe von Jakob Frankl, an die Monacensia. Mün-
chen, 21.07.1930.). 
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Traunstein unterzukriechen. LT müsse sich vielmehr vor seiner endgültigen rechtsanwalt-
lichen Berufstätigkeit und damit in der restlichen Zeit seiner Rechtspraktikantenzeit noch 
einmal den Wind der Großstadt, wie München war, um die Nase wehen lassen und sich nicht 
mit der Kleinstadt Traunstein begnügen; LT, so Frankl, müsse um seines beruflichen Fort-
kommens willen in die ʼWeltʼ hinaus und dürfe sich nicht in einer Kleinstadt verkriechen. So 
oder so ähnlich versuchte er neben LT auch LTs Mutter zu überzeugen. Dabei waren Mutter 
und Sohn einem weiteren Rechtspraktikum in München keineswegs abgeneigt, nur die finan-
ziellen Mittel dazu konnten sie nicht aufbringen; in einer Großstadt mit ihren Großstadtpreisen 
hätte LTs Mutter ihrem Sohn das letzte Jahr seiner Rechtspraktikantenzeit beileibe nicht fi-
nanzieren können. Hier sprang Frankl rettend ein und bot an, den Rechtspraktikanten LT bei 
dessen Wechsel nach München ständig finanziell zu unterstützen. LT und seine Mutter, beide 
längst schon daran gewöhnt, finanzielle Wohltaten von sämtlichen Seiten anzunehmen, nah-
men das Angebot dankbar an, und bereits Anfang 1893 wechselte LT vom Bezirksamt Traun-
stein an den Stadtmagistrat München und wenig später zur Münchner Rechtsanwaltskanzlei 
„Dr. Theodor Loewenfeld & Dr. Max Bernstein“ – bei allen Stationen immer unterstützt von 
Frankl.28 Und Frankl behielt mit seiner weitsichtigen Unterstützung und seinem damit einher-
gehenden großzügigen finanziellen Engagement für LT Recht, denn 25 Jahre später schrieb 
LT über seinen Umzug nach München: „Ich glaube nicht, daß irgendein Ereignis so bestim-
menden Einfluß auf mein Leben gewonnen hat wie die Übersiedlung nach München; ich fand 
dort Anschluß an Männer, die mich zur Schriftstellerei ermunterten, und vor allem, ich fand 
selber den Mut zu wollen, und verlor den Geschmack daran, mich unter die Decke eines be-
haglichen Philisterlebens zu verschliefen.“29 Fand er in seiner Arbeitszeit in seinem mit Loe-
wenfeld assoziierten Vorgesetzten Max Bernstein, einem berühmten Anwalt, Schriftsteller 
und Kritiker, ein Vorbild, so fand er in seiner Freizeit in seiner neuen Stammtischrunde tat-
kräftige Ermunterer.30 Die Männer, die ihn in München zur Schriftstellerei ermunterten, traf 
LT bei einem Stammtisch im „Herzl“, der alten „Nürnberger Wurstküche zum Herz“. Dort 
wurde beim Stammtisch viel und eifrig über Kunst, Kultur, Politik und viele anderen wichti-
gen und unwichtigen Themen gesprochen. Kurzum: Es waren bunte Gespräche in einer eben-
so bunten Runde: Maler, Künstler, Buchhändler, Literaten, ein Kammersänger, ein Reiterge-
neral u.v.m. waren dabei; insgesamt traf sich hier also eine Münchner Gesellschaft von geistig 
aufgeschlossenen und gewandten Menschen im „Herzl“. Wohl die bedeutendste, für LT zu-
mindest bedeutendste, Persönlichkeit am Stammtisch aber war der Redakteur der „Augsburger 
Abendzeitung“ Joseph Ritter. Ritter fand bald Gefallen an LTs Art, über allerhand Dinge zu 
urteilen, und forderte ihn auf, ganz so wie er redete, auch einmal zu schreiben und es ihm für 
die Zeitung zu geben. LT versuchte sich daraufhin einige Zeit später in einer Art journalisti-
scher Plaudereien über Zustände, die er gut kannte und zu beurteilen wusste. Zu LTs Freude 
und Genugtuung sagten die Artikel der Redaktion der „Augsburger Abendzeitung“ zu und 
wurden folglich veröffentlicht. Die „Augsburger Abendzeitung“ mit ihrem Redakteur Joseph 
Ritter wurde so zu LTs Entdeckerin und Sprungbrett.31 Die Beiträge, die er in der Folgezeit für 
die „Augsburger Abendzeitung“ lieferte, blieben allerdings vorerst nur epischer Natur, so dass 
von ihm verfasste Gedichte nur mündlich Aufnahme fanden und kursierten:32 „In Freundes-
kreisen machten zuweilen Gedichte von mir die Runde, die, meistens im Dialekt, bald derb, 
bald hanebüchen lustig waren, und von denen mir das eine und andere nach langen Jahren 
wieder unterkam, wenn es jemand vortrug. So waren sie ungedruckt erhalten geblieben, und 
ihren Vater kannte nur ich, der schweigend zuhörte.“33 Eine Ausnahme von dem spontan-
heiteren Gelegenheitsdichten gab es allerdings: Am 12.3.1893 erschien in den „Fliegenden 

                                                           
28  vgl. Ahrens, Ludwig Thoma, S. 196f. 
29  Erinnerungen 1996, S. 105. 
30  vgl. ebd. S. 109f. 
31  vgl. Erinnerungen 1996, S. 110.; vgl. Ahrens, Ludwig Thoma, S. 198ff. 
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