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Frühe Lyrik 
 
 

 
Auf dem Mönchsberg 

 
Überlieferung 
H: In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links als 

Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [2-4]. – u.d.T.: A. d. 
Mönchsberg – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; erster Eintrag; Eintrag – der Schrift und dem Schreib-
utensil nach zu schließen – sicherlich zur selben Zeit wie der zweite Gedichteintrag Im Walde (L 120) 
getätigt; mögliche Entstehungs- und/oder Eintragungszeit: Herbst 1889> – V: <o.V.> – <3 Str.> – <H 
macht einen vollständigen Eindruck.> – <Reinschrift> – <H war wie die meisten Einträge in dem Blan-
konotizbuch dem Anschein nach eine rein private Aufzeichnung und höchstwahrscheinlich nicht für Pub-
likationszwecke gedacht.> 

Lemp: H: L 120 
Textwiedergabe nach H  
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht steht in einem Blankonotizbuch LTs, das mit 
dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeichnet, weil zu diesem 
Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1892/93 seine Gedichte und 
Gedichtentwürfe notierte. (s. auch Im Walde (L 120) u. auch Abend am Chiemsee (L 120) u. auch Beim 
Wegmacher (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch Widmung (L 120) u. auch Stu-
denten-Abschied (L 120).). Angefertigt und/oder in das Notizbuch notiert wurde das Gedicht auf jeden Fall 
in dem Zeitraum 1889 bis 1892, wie sich aus den nach dem Gedicht eingetragenen Gedichten (s. 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).) erschließen lässt. Genauer gesagt, wurde das 
Gedicht sicherlich bereits im Herbst 1889 angefertigt und/oder in das Notizbuch eingetragen (s. auch Im 
Walde (L 120).), zumal das Gedicht auch der erste Eintrag des Notizbuchs ist. Zu diesem Zeitpunkt, dem 
Herbst 1889, war LT, wie bereits der Besitzervermerk in dem Notizbuch besagt, Jura-Student an der Fried-
rich-Alexander-Universität in Erlangen und dürfte sich der im Sommer verbrachten Urlaubstage erinnert 
haben. Vermutlich hatte er einen solchen Urlaubstag in Salzburg verbracht, das er laut „Erinnerungen“ be-
reits als Gymnasiast besucht hatte und das von da an eine große Faszination auf ihn ausübte. In seinen späte-
ren „Erinnerungen“ jedenfalls schwärmt er ausgiebig und in den wärmsten Tönen von Salzburg und dessen 
ganz eigenem, besonderem Charme. 
Dokumente 
„Die Stadt [d.i. Salzburg] war für mich Österreich. Nicht als bestimmter, festumrissener Begriff von Land, 
Staat, Volk, sondern als etwas Unklares, sehr Schönes, das mir aus Vorstellungen, die irgendwoher stamm-
ten, vertraut war. Etwas, was ich suchte und nie ganz fand, was mir Verheißungen gab, die sich nie ganz 
erfüllten, und nach denen ich gerade darum immer Sehnsucht behielt. Alt-Österreich. Vielleicht war es zer-
rüttet, morsch, ganz so, wie man es in recht ernsthaften Büchern liest, ich sah es nur als Heimat einer freund-
lichen, abgeklärten Kultur, und mir kam es vor, als könnten Dinge und Zustände, die mir daheim hart und 
unerträglich schienen, dort drüben lange nicht so drückend, ja nicht einmal so ernsthaft sein… 
Für mich klangen heitere, graziöse Melodien um den Namen Österreich, und es roch nach reifem Obst, nach 
Virginiazigarren und wundervollem Kaffee. Man kann eine Stimmung nicht erklären und zergliedern; sie ist 
da und ist viel eindringlicher als klares Wissen. Ich hatte sie von früher Kindheit her. Irgendwie hingen Ge-
danken und Träume mit dem freundlichen Österreich zusammen, wuchsen mit mir auf und wurden Wünsche 
und Erwartungen, die sehr stark und sehr unklar blieben. 
Ich war Gymnasiat, als ich zum erstenmal nach Salzburg und also nach Österreich kam; in tiroler Grenzorten 
war ich freilich schon gewesen, aber das war etwas ganz anderes, nicht einmal sehr Eigenartiges. Aber Salz-
burg! Nahe der Stadt fuhr der Zug an langen Parkmauern vorüber, die von kleinen Türmen unterbrochen 
waren, dann kam eine Biegung, und mit einem Mal lagen Strom, Stadt und Festung vor dem entzückten 
Blicke. Ein blauer Himmel wölbte sich darüber, die tiefen und hohen Töne vieler Glocken klangen bald 
mächtig anschwellend, bald leise verhallend aus der Altstadt, als ich durch zierlich verschnittene Laubgänge 
des Mirabellgartens schritt. Oder bummelte. Denn hier ging und schritt man nicht; eine selige Faulheit über-
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kam einen sogleich, und man mußte sich nicht erst vorhalten, daß Hast und Eile nicht hieher paßten. Ein 
schönes altes Bürgerhaus legte sich quer über den Platz, auf den man hinauskam, und riesige, vergoldete 
Buchstaben, die darauf angebracht waren, verkündeten: Mozarts Geburtshaus. Da war nun gleich die Stim-
mung. Hier war der Urquell einer von aller Erdenlast befreienden Musik, und Sonne, Himmel und weiche 
Luft gaben einem die fröhliche Bestätigung. Wie war es warm und behaglich süddeutsch, und wie war es 
wieder italienisch in den engen Gassen, wo hinter den flachen Dächern der Häuser steile Felswände auf-
ragten! Und wie katholisch nach alter, nicht neuer, händelsuchender Art; fröhlich, barock und zopfig mit 
Posaunen blasenden jubilierenden Engeln über den Portalen der Kirchen, in denen es still und einladend 
kühl war, wenn die Plätze draußen unter greller Sonne lagen. Das Rauschen der Bäume tönte herein, und 
dem Besucher, dem hier der farbenfrohe Wunderglaube ans Herz rührte, fielen die Augen zu. Trat man wie-
der hinaus ins grelle Licht, dann tummelten sich Putten und Götter und Rosse noch einmal so lebhaft im 
frischen Quellwasser, und von den bronzenen Leibern rannen die funkelnden Tropfen. Und wirklich, vor 
dem Dome standen in langer Reihe rotbemalte Sänften, Symbole der Zeit, die sich hier erhalten hatten, 
Symbole einer Faulheit, die hier berechtigt schien. Erst Jahre später verdrängte sie ein neumodischer Lift, 
der die Passagiere zum Festungsberge hinaufbeförderte, aber damals standen die zierlichen Dinger, die man 
sonst nur in Museen sah, auf dem Domplatze. Ganz so wie anno Mozart, als sich Ihro Liebden zum Konzerte 
tragen ließen. 
Nun suchte und fand ich aber in Salzburg keine Sehenswürdigkeiten, von denen man sich abwendet, um zu 
anderen zu gelangen, ich befriedigte keine Schaulust und Neugierde, ich stillte eine Sehnsucht und fand 
nicht mancherlei, sondern ein Einheitliches: mein selbst geschaffenes oder erträumtes Bild vom alten Öster-
reich. 
Dort gewährten mir auch materielle Genüsse eine besondere Freude. Mir hat allezeit eine derbe Knackwurst 
so viel und zuweilen auch mehr gegolten wie eine Delikatesse, von der ein Hamburger mit Augenaufschlag 
sprechen kann, aber für den Stil, den Essen und Trinken haben können, hatte ich Sinn. Eine Flasche Cham-
pagner in einer aufgeputzten Bar bot mir nichts, jedoch der goldgelbe Kloster-Neuburger im Peterskeller in 
Salzburg war ein Genuß, der in der Erinnerung nachhielt. Man mußte über einen weiten Klosterhof gehen, 
um das kleine, viereckige Loch aufzusuchen, das auf drei Seiten von Klostergebäuden, auf der vierten von 
einem hohen Felsen eingeschlossen wurde. Darin standen etwa ein Dutzend Tische mit Bänken davor, und 
man saß gemütlich eng beieinander, ein kleines Stück blauen Himmels über sich, zu dem die duftenden 
Wölklein der Virginias emporkräuselten. Geistliche, Bürger, Offiziere bildeten die Gesellschaft, in der man 
sich flüchtig fand und doch gleich zusammengehörte. Wer kam, suchte sich nicht einen leeren Tisch, son-
dern setzte sich neben die anwesenden Gäste und tat nicht vornehm reserviert. […].  
Unweit vom Peterskeller war eine andere Heimstätte echten Österreichertums: das Café Tomaselli. Hier gab 
es alle Nuancen des braunen, herrlich duftenden Getränkes, und sein durchdringender, alle Räume erfül-
lender Wohlgeruch vermengte sich mit dem guter türkischer Zigaretten. Man saß an schönen Tagen im  
Freien und sah das elegante Salzburg vorbeiflanieren, kokettierende Leutnants von unwahrscheinlicher 
Schlankheit, und Damen, denen die gütige Natur zu engen Taillen entsprechende Molligkeiten verliehen 
hatte. Typisch war die ruhige, vornehme Heiterkeit, die von ihnen wie von allen Menschen und Dingen 
dieser Stadt ausstrahlte. Wenn nach einem wohlig verfaulenzten Tage die vielen Turmuhren melodisch zu-
sammenklingend die Feierabendstunde schlugen und die Strahlen der Sonne an den Mauern der Festung 
verglühten, ging ich dem Bahnhofe zu. Wo ich an Kasernen vorbeikam, saßen Soldaten in weißen Waffen-
röcken vor den Toren und schmauchten aus Schwanenhälsen den k.k. Kommißtabak. Auch sie Sinnbilder 
des Behagens und einer alten Zeit. Kirchen, Häuser und wieder Kirchen spiegelten sich im Strome, wenn ich 
über die Brücke schritt, und dann führte mich der Zug zurück in die derbe Nüchternheit einer altbayrischen 
Kleinstadt.“ 
(Salzburg. In: Leute, die ich kannte 1996, S. 285-288. S. 285-288.)  
 
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht hat einen romantischen Anklang. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar 
0  Mönchsberg: länglicher Berg(rücken) in Salzburg. – Vom Mönchsberg aus hat man einen wunderschö-
nen Blick auf die Stadt und deren auf einem felsigen Hügel gelegene Festung Hohensalzburg. 
2  Weisen: Weise: hier: kurze, einfache Melodie (eines Liedes). 
 
Kommentare des Autors 
(s. Dokument (Entstehungsgeschichte).) 
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Im Walde 
 
Überlieferung 
H: In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links als 

Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [5-11]. – u.d.T.: Im 
Walde. –  – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; zweiter Eintrag; Eintrag – der Schrift und dem Schreib-
utensil nach zu schließen – sicherlich zur selben Zeit wie der erste Gedichteintrag Auf dem Mönchsberg 
(L 120) getätigt; mögliche Entstehungs- und/oder Eintragungszeit: Herbst 1889> – V: <o.V.> – <24 Z.> 
– <H macht einen vollständigen Eindruck.> – <Reinschrift> – <H war wie die meisten Einträge in dem 
Blankonotizbuch dem Anschein nach eine rein private Aufzeichnung und höchstwahrscheinlich nicht für 
Publikationszwecke gedacht.> 

Spätere, nicht autorisierte Drucke: 
GW8 1956 VIII, S. 29f.; GW6 1968-21974 VI, S. 521f.; Mein Bayernland, S. 88.; Ausgewählte Gedichte, S. 
23f. 
Lemp: H: L 120 
Textwiedergabe nach H 
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht steht in einem Blankonotizbuch LTs, das mit 
dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeichnet, weil zu diesem 
Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1892/93 seine Gedichte und 
Gedichtentwürfe notierte. (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120) u. auch Abend am Chiemsee (L 120) u. 
auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch Widmung (L 120) u. 
auch Studenten-Abschied (L 120).). Angefertigt und/oder in das Notizbuch notiert wurde das Gedicht auf 
jeden Fall in dem Zeitraum 1889 bis 1892, wie sich aus den vor und nach dem Gedicht eingetragenen Ge-
dichten (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).) erschließen lässt. Genauer gesagt, wurde das Gedicht sicherlich bereits im Herbst 1889 angefertigt 
und/oder in das Notizbuch eingetragen (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120).), zumal das Gedicht auch 
der erst zweite Eintrag des Notizbuchs ist und mit gleicher Schrift und gleichem Schreibutensil wie der erste 
Eintrag (s. Auf dem Mönchsberg (L 120).) notiert ist. Zu diesem Zeitpunkt, dem Herbst 1889, war LT, wie 
bereits der Besitzervermerk in dem Notizbuch besagt, Jura-Student an der Friedrich-Alexander-Universität 
in Erlangen und dürfte sich der im Sommer verbrachten Urlaubstage erinnert haben. Diese Urlaubstage, oder 
vielmehr Semesterferien, hatte er wie gewohnt am Chiemsee verbracht, wo seine Mutter z.T. zusammen mit 
einigen anderen ihrer Kinder seit 1876 in Prien den Gasthof „Zur Kampenwand“ und seit 1883 in Traunstein 
den Gasthof „Zur Post“ gepachtet hatte und bewirtschaftete (vgl. Lemp, S. 15ff.) und wo daher seither LTs Familie 
beheimatet war. Insofern hatte er im Sommer 1889 am Chiemsee nicht nur wegen der dortigen schönen 
Landschaft und wegen der Semesterferien, sondern auch wegen der dort lebenden und wiedergesehenen 
geliebten Familie wunderschöne Urlaubstage verbracht. Mit all diesen Erinnerungen an die schöne Chiem-
seer Sommerferienzeit der jüngeren und auch der älteren Vergangenheit im Hinterkopf und mit Wehmut 
über die jeweils immer nur temporäre Chiemseer Sommerferienzeit im Herzen schrieb er sicherlich das 
Gedicht. (An-)Geleitet wurde er dabei, wie er in seinen „Erinnerungen“ schrieb, von einer Künstlerchronik, 
deren Bände er als Jugendlicher in der Wirtsstube auf der Chiemseer Fraueninsel vorgefunden hatte und 
deren u.a. darin abgedruckten romantischen Gedichte ihn begeistert hatten und ihn schließlich auch zur  
Nachahmung inspirierten (s. auch Abend am Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch 
Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch Widmung (L 120).). 
Dokumente 
1) 
„Der Chiemsee! Wenn ich die Augen schließe, und sei es, wo immer, Wasser an Schiffsplanken plätschern 
höre, erwacht in mir die Erinnerung an die Jugendzeit, an Stunden, die ich im Kahn verträumte, den See 
rundum und den Himmel über mir. Ich sehe die stille Insel, von der die feierlichen Glockenklänge herüber 
klingen, ich höre den Kahn auf feinem Kiese knirschen, springe heraus und stehe wieder unter den alten 
Linden, von wo aus der Blick über die blaue Flut hinüber nach den Chiemgauer und Salzburger Bergen 
schweift. Ich gehe an der Klostermauer entlang und sitze am Ufer, wo Frieden und Feierabend sich tiefer ins 
Herz senken als irgendwo in der Welt, ich gehe zu den niederen Fischerhütten und sehe zu, wie man die 
Netze aufhängt und die Arbeit für den kommenden Tag bereitet. 
Ein abgeschiedenes Stück Erde und ein versunkenes Glück in Jugend und Sorglosigkeit! Aber doch! Dieses 
Glück gab es einmal, es erfüllte das Herz des Knaben mit Heimatliebe und wirkte lange nach. 
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In der efeuumrankten Wirtsstube auf der Fraueninsel habe ich oft ehrfürchtig die Bände der Künstlerchronik 
durchgeblättert und gesehen, wie diese friedliche Schönheit um mich herum auf bedeutende Menschen Ein-
druck gemacht hatte. In den Gedichten war viel die Rede vom Chieminseeo, von Werinher und Irmingard, 
und diese Romantik der Scheffel- und Stielerzeit begeisterte mich zu den ersten Versen, die ich, allerdings 
viel später, auf blaue Flut und Klosterfrieden dichtete.“ 
(Erinnerungen 1996, S. 64f.) 
2) 
„Immer war mir der letzte Tag im September, und mochte auch die schönste Herbstsonne leuchten, mit 
grauen Nebeln verhängt. Frühmorgens gab es die letzten Vorbereitungen zur Abreise; Mahnungen von  
Viktor, auf meine Wäsche zu achten, da schon wieder Taschentücher und dies und das gefehlt hätten, Mah-
nungen meiner Mutter, allen Fleiß daran zu setzen; dann das letzte Frühstück in der Küche, die mir nie an-
heimelnder vorkam als im Augenblick des Scheidens, und der Gang zur Bahn. Wer mir begegnete, auch 
wenn ich ihn sonst nicht ehrte, erschien mir als ehrenwürdiges und liebenswertes Stück Heimat und empfing 
meinen wehmütigen Gruß. Der Herr Maurermeister stand unter der Tür, weil auch seine Buben abreisten, 
und lüftete seinen Fes, und ich beneidete ihn, daß er so Tabak rauchend alle Tage in dem lieben Ort bleiben 
durfte. Ich beneidete den Schreinerlehrling, der pfeifend einen Karren auf die Straße zog, und den Stations-
diener, der auch dableiben durfte, und wenn mich der Expeditor väterlich auf die Schulter klopfte und 
Glückauf zum Studium wünschte, dachte ich, er habe leicht reden und unbekümmert sein, wenn er doch 
nicht in die weite Welt hinaus müsse. Pfiff nicht die Lokomotive jämmerlicher wie sonst, und schlich nicht 
der Zug trübseliger von Bernau herein? Was für rohe Menschen waren die Kondukteure, die hinter einem 
die Türe zuwarfen und das verhängnisvolle Billett mit gleichgültiger Miene zwickten! Dann ging es im wei-
ten Bogen herum ums Dorf. Dort sahen noch Bauernhäuser hinter Bäumen hervor, dann kam der Blick auf 
den See und die Inseln. 
Ich habe auch später noch an Heimweh gelitten, damals aber kam es wie Krankheit über mich. 
Das Oktoberfest war mir verhaßt, weil das Ende der Ferien mit ihm zusammenfiel, und ich habe lange Zeit 
nachher den Lärm von Karusselorgeln und den Duft gebratener Heringe in Verbindung mit bitteren und 
schmerzlichen Gefühlen gebracht.“ 
(Erinnerungen, S. 83f.) 
 
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht hat einen romantischen Anklang und weist durchgehend Schweifreim auf. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar 
0  Im Walde: Die Waldeinsamkeit ist ein „[b]eliebter Topos der romantischen Literatur, der vielfach bei 
Eichendorff (1788-1857), aber z.B. auch in Ludwig Tiecks Märchen ›Der blonde Eckbert‹ (1797) und 
E.T.A. Hoffmanns ›Klein Zaches‹ (1819) für einen Ort kontemplativen Rückzugs und gefühlsintensiver 
Selbstbesinnung im unmittelbaren Kontakt mit der Natur steht. Heinrich Heine zeichnet in seinem Gedicht 
›Waldeinsamkeit‹ […] zu Beginn des Zweiten Buches des ›Romanzero‹ (1851) ein gebrochenes Bild: eine 
zauberhafte, von ›Elfenreigen‹, ›Nixentanz und Koboldscherz‹ […] belebte vergangene Traumwelt, der die 
Wirklichkeit als eine öde, entgötterte und versteinerte Realität gegenübergestellt wird.“ (Wedekind Werke I,2: 

Kommentar, S. 2146.). – In dieser Tradition der romantischen Dichter hat LT das Gedicht verfasst. 
4  Hag: (dichter.) hier: (umfriedeter) Wald. 
5  Tannenschlag: Schlag: hier: Stück eines Waldes, in dem Bäume gefällt werden oder worden sind. 
13-18  Mit einemmal … schweigend leiden.: Das ʼLied vom Scheidenʼ kannte LT nur zu gut. Denn bereits 
fast während seiner gesamten Schulzeit war LT von zu Hause und von seiner Familie weg und wohnte an 
einem anderen Ort und dort entweder in Internaten oder in Studienseminaren oder bei Verwandten oder in 
Pensionen. Nur die Ferien über, und da meist auch nur die langen Sommerferien über, war er bei seiner 
Familie zu Hause. Diese Zeit genoss und lebte er dann immer in vollen Zügen aus. Je länger er Zeit bei sei-
ner Familie verbrachte, umso schwieriger war dann aber wieder der Abschied. Am schwierigsten war der 
Abschied natürlich nach den langen Sommerferien, als es Ende September wieder hieß: Abfahrt in die Schu-
le und in die ʼFremdeʼ. Der Tag des Abschieds von der Familie und des Aufbruchs in den Schulstudienort 
war für LT daher immer sehr schmerzlich, und alles hätte er dafür gegeben, bei seiner Familie zu bleiben 
und nicht fort, ʼin die weite Welt hinausʼ zu müssen. Aber auch noch in der Zeit nach dem Abschied litt LT 
immer sehr unter dem Fort- und Entferntsein von der Familie. Dieses Heimweh drückte ihm schwer auf sein 
Gemüt und fühlte sich, wie er in seinen späteren „Erinnerungen“ schrieb, wie Krankheit an, die ihn vom 
Zeitpunkt des Abschiednehmens an befiel und die darauffolgenden Tage und Wochen nicht mehr losließ. 
Daher war ihm auch das Oktoberfest lange Zeit verhasst, da dieses genau in seine schwermütige Zeit fiel. 
Auch lange Zeit nach seiner Schulzeit brachte er nach eigenem Bekunden das Oktoberfest immer noch in 
Verbindung mit seiner damaligen schwermütigen, vom Abschiednehmen von der Familie und der vertrauten 
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Umgebung geprägten Zeit. Überhaupt sollte LT diesen Abschiedsschmerz nie ganz vergessen und aus seinen 
Erinnerungen löschen können – wie anders ist es sonst zu erklären, dass das Motiv des kindlichen und ju-
gendlichen Heimwehs sowohl in seinen späteren „Erinnerungen“ als auch in seiner halbfiktiven Autobiogra-
fie „Kaspar Lorinser“ thematisiert wird. (vgl. Erinnerungen, S. 83f.; vgl. Gajek, Bernhard: Nachwort. In: Thoma, Ludwig: Lausbubenge-
schichten. Aus meiner Jugendzeit. Mit 35 Zeichnungen von Olaf Gulbransson. Textrevision u. Nachwort von Bernhard Gajek. München, Zürich: Piper 
1989 (= Serie Piper Bd. 853). S. 107-195. S. 145ff.). 
13  Posthorn: kleines, meist kreisrund gewundenes ventilloses Horn aus Messing. Der Klang dieses Blech-
blasinstruments ist ziemlich hell und laut, weswegen es seit dem 17. Jahrhundert das Signalinstrument der 
Postkutscher war (s. auch Brockhaus 2006 XXI, S. 817.).  
19  Postillon: hier: (von gleichbed. frz. ʼpostillonʼ) (früher) Postillion, Kutscher einer Postkutsche. – Ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Postkutschen als Gefährt zur Personen- und Postbeförderung allmäh-
lich abgeschafft und durch die Bahn ersetzt. Nur in entlegenen Gebieten wurden Postkutschen bis Ende des 
19. Jahrhunderts noch zum Weitertransport der Post, in seltenen Fällen auch von Personen eingesetzt. In 
Erinnerung geblieben ist die Postkutsche als Sinnbild romantischer, idyllischer, weil wenig technisierter Zeit 
und ist in diesem Kontext v.a. von Dichtern verklärend und symbolisch verwendet worden. 
 
Kommentare des Autors 
(s. zweites Dokument (Entstehungsgeschichte).) 
 
 
 

Abend am Chiemsee 
 
Überlieferung 
H: In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links als 

Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [18-20]. (vereinzelt, 
aber sehr selten Stenogramm). – u.d.T.: Abend am Chiemsee – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; ge-
naues Entstehungsdatum daher – auch aufgrund anderer mangelnder Indizien – völlig ungewiss> – V: 
<o.V.> – <3 Str.> – <H macht einen vollständigen Eindruck.> – <leicht korrigierte, in diesem Fall mit 
einigen wenigen Nicht-Sofortkorrekturen versehene, Reinschrift> – <H war wie die meisten Einträge in 
dem Blankonotizbuch dem Anschein nach eine rein private Aufzeichnung und höchstwahrscheinlich 
nicht für Publikationszwecke gedacht.> 

Spätere, nicht autorisierte Drucke: 
Unbekanntes, S. 15. 
Lemp: H: L 120 
Textwiedergabe nach H  
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht steht in einem Blankonotizbuch LTs, das mit 
dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeichnet, weil zu diesem 
Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1892/93 seine Gedichte und 
Gedichtentwürfe notierte. (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120) u. auch Im Walde (L 120) u. auch Beim 
Wegmacher (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch Widmung (L 120) u. auch Stu-
denten-Abschied (L 120).). Angefertigt und/oder in das Notizbuch notiert wurde das Gedicht auf jeden Fall 
in dem Zeitraum 1889 bis 1892, wie sich aus den vor und nach dem Gedicht eingetragenen Gedichten (s. 
Auf dem Mönchsberg (L 120) u. Im Walde (L 120) u. Beim Wegmacher (L 120) u. Mondnacht am 
Chiemsee (L 120) u. Widmung (L 120) u. Studenten-Abschied (L 120).) erschließen lässt. Ein genauer 
definiertes Entstehungsdatum lässt sich aufgrund mangelnder Hinweise und Indizien schwer ausmachen. 
Auf jeden Fall stammt das Gedicht aus der Zeit während oder nach einem Aufenthalt LTs am Chiemsee, wo 
seine Mutter z.T. zusammen mit einigen anderen ihrer Kinder seit 1876 in Prien den Gasthof „Zur Kampen-
wand“ und seit 1883 in Traunstein den Gasthof „Zur Post“ und 1892 noch zusätzlich zur Traunsteiner „Post“ 
die Seebrucker „Post“ gepachtet hatte und bewirtschaftete (vgl. Lemp, S. 15ff.) und wo daher seither LTs Familie 
beheimatet war. Insofern hatte er bei diesem wie auch bei allen seinen anderen Aufenthalten am Chiemsee 
nicht nur wegen der dortigen schönen Landschaft und der meistens in den Sommerferien dort verbrachten 
Zeit, sondern auch wegen der dort lebenden und wiedergesehenen geliebten Familie immer eine wunder-
schöne Zeit. Mit all diesen Gedanken an den gegenwärtigen und/oder jüngst oder schon länger vergangenen 
schönen Chiemseer Aufenthalt im Hinterkopf und mit Wehmut über die jeweils immer nur temporäre, weil 
ausschließlich in die Ferien, meist nur Sommerferien, fallende Chiemseer Zeit im Herzen schrieb er sicher-
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lich das Gedicht. (An-)Geleitet wurde er dabei, wie er in seinen „Erinnerungen“ schrieb, von einer Künstler-
chronik, deren Bände er als Jugendlicher in der Wirtsstube auf der Chiemseer Fraueninsel vorgefunden hatte 
und deren u.a. darin abgedruckten romantischen Gedichte ihn begeistert hatten und ihn schließlich auch zur 
Nachahmung inspirierten (s. auch Abend am Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch 
Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch Widmung (L 120).). 
Dokumente 
(s. erstes Dokument (Entstehungsgeschichte) zu Im Walde (L 120).)  
  
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht hat einen romantischen Anklang. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar 
0  Chiemsee: „der größte See Bayerns, im Alpenvorland, 80 km², bis 73 m tief, 518 m über dem Meeres-
spiegel; […].“ (Brockhaus-Online). – „Das Südufer ist flach und zum Teil moorig; hier baut die Tiroler Ache, der 
bedeutendste Zufluss, ihr Delta in den See vor. Abfluss ist die Alz im Norden. Der Westteil des Chiemsees 
hat drei Inseln, die ʼFraueninselʼ mit der um 770 gegründeten Benediktinerinnenabtei Frauenchiemsee, die 
ʼHerreninselʼ mit Resten einer ehemaligen Abtei und dem für Ludwig II. nach dem Vorbild von Versailles 
erbauten Schloss Herrenchiemsee sowie die kleine ʼKrautinselʼ. Reger Fremdenverkehr, besonders in den 
Uferorten Prien, Chieming und Seebruck.“ (Brockhaus-Online). 
1  Berge: Gemeint sind die am Chiemsee gelegenen Berge, d.h. die Chiemgauer Berge. 
9f.  Die Wellen … meinen Kahn,: Seit sich LTs Mutter 1876 als Gasthauspächterin am Chiemsee niederge-
lassen hatte, verbrachte LT als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener dort seine Sommerferienzeit. 
Das restliche Jahr über war LT weit weg von zu Hause und seiner Familie in der Schule oder später der 
Universität und genoss dafür in den Sommerferien sein Zuhause umso mehr. Gerade der Chiemsee bot ei-
nem Kind und Jugendlichen die schönsten Spiel- und Badegelegenheiten; und LT ließ keine aus und liebte 
es v.a., mit einem Kahn auf dem Chiemsee zu schippern. Gerne und oft fuhr er so zur Fraueninsel, zur Her-
reninsel oder zu der winzigen unbewohnten Krautinsel und erkundete dort alles, was es zu erkunden gab. 
Manchmal wurden ihm als Jugendlichem von einem befreundeten Chiemsee-Schiffer, dem Westernacher 
Franz, sogar Passagiere zur Überfahrt auf die Inseln anvertraut, was LT mit Stolz erfüllte und sein Ferien-
glück perfektionierte. Umso schlimmer war es für ihn dann immer, wenn die schöne Chiemseer Sommer-
ferienzeit wieder zu Ende war und er in die ʼStudiʼ fortfahren musste. 
 
Kommentares des Autors 
„Der [Chiem-]See war der schönste Tummelplatz für einen gesunden Buben, und ich brachte jeden Tag, den 
ich loskam, darauf zu. Die ängstlichen Bedenken meiner Mutter wurden durch den Westernacher Franz, der 
meinem Rudern das beste Zeugnis ausstellte, beseitigt. Allerdings andere Befürchtungen schwanden nie 
ganz, und besonders meine älteste Schwester sah mir immer mit Sorge nach und empfing mich mit Mißtrau-
en. Sie ahnte, daß die schönen Obstanlagen auf der Herreninsel einen starken Reiz auf mich ausüben muß-
ten, und daß ein Pirat immer in Versuchung war, sich auf der Krautinsel Rettiche zum Brot zu holen. An der 
Hachel, einer Stelle, die man nach Kirchturm und Baumwipfeln bestimmen konnte, wenn man das Geheim-
nis wußte, gab es schwere Bürschlinge, die an regnerischen Tagen gut bissen, und die Fischerei war um so 
prächtiger, weil sie verboten war. Dies und noch mehr hatte meine Schwester vor Augen, und als heiratsfä-
higes Mädchen kümmerte sie sich um die Reputation der Familie. Ich ersparte ihr die Schande des Er-     
tapptwerdens, obwohl mancher Verdacht auf mich fiel.“  
(Erinnerungen 1996, S. 72.) 
 

 
 

Beim Wegmacher 
Eine Seebrucker Idylle 

 
Überlieferung 
H: In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links als 

Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [29-32]. – u.d.T.: 
Beim Wegmacher. – Untertitel: E. Seebrucker Idylle. – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; Entstehungs-
datum – dem Inhalt nach zu schließen – im Sommer 1892> – V: <o.V.> – <3 Str.> – <H macht einen 
vollständigen Eindruck.> – <Reinschrift> – <H war wie die meisten Einträge in dem Blankonotizbuch 
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dem Anschein nach eine rein private Aufzeichnung und höchstwahrscheinlich nicht für Publikationszwe-
cke gedacht.> 

Lemp: H: L 120 
Textwiedergabe nach H  
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht steht in einem Blankonotizbuch LTs, das mit 
dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeichnet, weil zu diesem 
Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1892/93 seine Gedichte und 
Gedichtentwürfe notierte. (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120) u. auch Im Walde (L 120) u. auch Abend 
am Chiemsee (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch Widmung (L 120) u. auch Stu-
denten-Abschied (L 120).). Angefertigt und/oder in das Notizbuch notiert wurde das Gedicht im Sommer 
1892 (s. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120).), wie sich aus dem Inhalt des Gedichts erschließen lässt. 
Zu diesem Zeitpunkt war LT schon seit längerer Zeit Rechtspraktikant in Traunstein und daher permanent in 
Traunstein und in Seebruck, wo jeweils LTs Mutter und einige seiner Geschwister einen Gasthof bewirt-
schafteten. LTs Schwestern Marie und Bertha bewirtschafteten den seit 1883 von der Mutter gepachteten 
Gasthof „Zur Post“ in Traunstein und LTs Mutter und seine Geschwister Luise und Peter den 1892 von der 
Mutter gekauften Gasthof „Zur Post“ in Seebruck am Chiemsee; zuvor hatte die Mutter schon von 1876 bis 
1883 in Prien den Gasthof „Zur Kampenwand“ gepachtet und LT daher seither seine Sommerferien – die 
andere Zeit war er immer an seinen weit entfernten Schul- und Studienorten – immer am Chiemsee bei sei-
ner Familie verbracht. (vgl. Lemp, S. 15ff.). Dadurch dass LT seit 1890 Rechtspraktikant in Traunstein war, war er 
im Sommer 1892 sehr oft in Seebruck am Chiemsee, wo die Mutter ihren kurz zuvor gekauften Gasthof 
bewirtschaftete. Das Gasthaus war zu diesem Zeitpunkt schon so weit in Betrieb genommen, dass Gäste 
bewirtet und beherbergt werden konnten und auch wurden. (vgl. Ahrens, Ludwig Thoma, S. 198.). So bot sich LT in 
jeder Hinsicht ein interessanter und lebhafter – mit Eindrücken, Erlebnissen, Beobachtungen und Erinnerun-
gen versehener – Sommer 1892 und mit diesem die ein oder andere ʼVorlageʼ für ein Gedicht. Und die ein 
oder andere Vorlage nutzte er bekanntlich auch. (An-)Geleitet wurde er dabei, wie er in seinen „Erinnerun-
gen“ schrieb, von einer Künstlerchronik, deren Bände er als Jugendlicher in der Wirtsstube auf der Chiem-
seer Fraueninsel vorgefunden hatte und deren u.a. darin abgedruckten romantischen Gedichte ihn begeistert 
hatten und ihn schließlich auch zur Nachahmung inspirierten (s. auch Im Walde (L 120) u. auch Abend am 
Chiemsee (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch Widmung (L 120).).  
Dokumente 
(s. erstes Dokument (Entstehungsgeschichte) zu Im Walde (L 120).)  
 
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht hat einen romantischen Anklang und weist durchgehend Schweifreim auf. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar  
0  Beim Wegmacher: Name eines Gasthauses. 
0  Seebrucker: Seebruck: am Nordende des Chiemsees gelegener oberbayerischer (Fremdenverkehrs-)Ort. 
– Dort hatte LTs Mutter 1892 den Gasthof „Zur Post“ gekauft und seither mit ihren Kindern Peter und Luise 
bewirtschaftet. (vgl. Lemp, S. 17.). 
7  Neben mir zwei Mädchen sitzen: Gemeint sind Hanna und Lina Sachs, die Töchter des Ehepaars Carl 
und Mathilde Sachs aus Nürnberg. Insgesamt bestand die Familie Carl Sachs aus dem Ehepaar Carl und 
Mathilde Sachs und deren Kindern Hanna, Lina und Bertram. Zusammen verbrachte die fünfköpfige Familie 
den Sommerurlaub 1892 am Chiemsee und logierte dabei in Mutter Thomas Gasthof „Zur Post“ in See-
bruck. Auf diese Weise und weil er zu der Zeit Rechtspraktikant in Traunstein und somit permanent bei 
seiner Mutter war, lernte LT dort die Familie kennen. LT und die Familie fanden sich offensichtlich auf 
Anhieb sympatisch und freundeten sich daher – im Rahmen einer Urlaubsbekanntschaft – ein wenig mitei-
nander an. Der Familie zeigte LT – ganz Gastwirtssohn – in diesem Zusammenhang auch und v.a. die 
Schönheiten des Chiemsees, wie ein Foto vom 17.8.1892 belegt, auf dem zu sehen ist, wie LT die Familie 
(außer Carl Sachs) mit einem Kahn über den Chiemsee rudert. (vgl. AL, S. 100f.; Foto vgl. Lemp, S. 57.). Ganz uneigen-
nützig tat er dies aber nicht, denn die beiden jugendlichen Sachs-Töchter hatten es ihm angetan. Besonders 
in Johanna ʼHannaʼ Sachs hatte er sich verliebt. So sehr verliebt, dass er für sie nach der Abreise der Familie 
ein Gedicht verfasste, ihr widmete und zusammen mit einem für die gesamte Familie bestimmten Chiemsee-
Urlaub-Erinnerungspaket, bestehend aus Fotografien, nach Nürnberg schickte (s. Widmung (L 120).).  
9-12  Dichterwort bewegt … Irmingardenʼs Schmerz.: Ob dies der Wahrheit entspricht, lässt sich nicht 
ermitteln. Möglich ist es, im Grunde sogar sehr wahrscheinlich – angesichts des damals aufkeimenden lyri-
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schen Empfindens LTs. Stimmt also LTs Aussage, dann hat LT den Mädchen sicherlich, wenn nicht eigene, 
so die Gedichte aus einer Künstlerchronik, deren Bände er in der Wirtsstube auf der Fraueninsel vorfand, 
vorgelesen. Diese Gedichte aus der Künstlerchronik waren es auch, die ihn so sehr begeisterten, dass er 
schließlich – diesen ähnlich – eigene Gedichte machte. (vgl. Erinnerungen, S. 64f.). 
12  Frau Irmingarden’s Schmerz: Irm(en)gard von Chiemsee (830-866), Äbtissin von Buchau und Frau-
enchiemsee, später Selige. Irm(en)gard war eines der sechs Kinder von Kaiser Ludwig dem Deutschen und 
der seligen Hemma. Sie wurde Benediktinerin im Kloster Buchau in Württemberg, das sie wahrscheinlich 
auch als Äbtissin leitete. Nach 857 wurde sie Äbtissin in der königlichen Abtei Frauenchiemsee, wo sie 866 
im Ruf der Heiligkeit starb. Bereits bei der ersten Erhebung ihrer Gebeine durch Abt Gerhard von Seeon um 
das Jahr 1000 wurde sie als Selige verehrt, wie eine in ihr Grab beigegebene Bleiplatte ausweist. Die Vereh-
rung Irm(en)gards war und ist v.a. in Oberschwaben und am Chiemsee verbreitet. Erst 1928 wurde der Kult 
bestätigt und Irm(en)gard von Papst Pius XI. seliggesprochen. Die künstlerischen Abbildungen von Irm(en)-
gard, die ausschließlich an ihren Wirkungsstätten zu finden sind, zeigen sie als Äbtissin mit Krone, flam-
mendem Herzen in der Hand und Glocke auf dem Äbtissinnenstab. (vgl. Schauber/Schindler, Heilige und Namenspatrone, S. 

362f.; vgl. Wimmer/Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, S. 399.; vgl. Steimer/Wetzstein, Lexikon der Heiligen II, Sp. 730.). – Der mit Ir-
m(en)gard fälschlich in Verbindung gebrachte „Schmerz“ rührt vermutlich von der falschen Interpretation 
der Darstellung ihrer Person mit flammendem Herzen. 
16  Migräne: (von gleichbed. frz. ʼmigraineʼ) anfallsweise auftretender, meist einseitiger, u.a. mit Sehstö-
rungen und Erbrechen verbundener, heftiger Kopfschmerz. 
18  die Frau Rat: Gemeint ist die Frau Kommerzienrat Mathilde Sachs. (s. Z. 7: Neben mir zwei Mädchen 
sitzen:) 
 
Kommentare des Autors 
(s. Dokument (Kommentare des Autors) zu Abend am Chiemsee (L 120).). 
„Daß mir der Westernacher als fünfzehnjährigem Buben Passagiere zur Überfahrt auf die Inseln anvertraute, 
galt mir als hohe Auszeichnung, und wenn mich die fremden Gäste für einen Schifferjungen hielten, war 
mein Glück vollständig, und ich war bemüht, den Eindruck zu befestigen. Ab und zu hielt sich auch eine 
Dame zu meiner großen Befriedigung darüber auf, daß mir eine Pfeife im Mund baumelte. Daran war vor-
nehmlich der alte Bosch schuld, der mein Lehrmeister im Rauchen war.“ 
(Erinnerungen 1996, S. 72.) 
 

 
 

Mondnacht am Chiemsee 
 
Überlieferung 
H1: In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links 

als Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [21-28]. (teilwei-
se Stenogramm). – <o.T.> – Datumsangabe: <o. Datumsangabe> – V: <o.V.> – <Arbeitshandschrift, in 
diesem Fall mit einigen Sofortkorrekturen> –<ca. 6 z.T. sehr fragmentarische Str. u. mehrere Z.> – 
<Fragment> – <H1 ist eine frühe Vorstufe zu H2.> – <H1 entstand noch vor dem vor H2 entstandenen 
Gedicht Beim Wegmacher (L 120). Trotzdem dürfte H1 – wie auch H2 – zur gleichen Zeit wie Beim 
Wegmacher (L 120) und damit im Sommer 1892 entstanden sein.> – <H war wie die meisten Einträge 
in dem Blankonotizbuch dem Anschein nach eine rein private Aufzeichnung und höchstwahrscheinlich 
nicht für Publikationszwecke gedacht.> 

H2: In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links 
als Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [33-36]. – u.d.T.: 
Mondnacht a / Chiemsee. – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; Entstehungsdatum von H2 – den Notiz-
buch-Gedicht-Einträgen davor und danach zu schließen – im Sommer 1892> – V: <o.V.> – <4 Str.> – 
<H macht einen vollständigen Eindruck.> – <Reinschrift> – <H war wie die meisten Einträge in dem 
Blankonotizbuch dem Anschein nach eine rein private Aufzeichnung und höchstwahrscheinlich nicht 
für Publikationszwecke gedacht.> 

Spätere, nicht autorisierte Drucke: 
GW8 1956 VIII, S. 30f.; AW3 I, S. 212.; GW6 1968-21974 VI, S. 522f.; Das große LT Buch, S. 66.; Das T-
Buch, S. 89.; Mein Bayernland, S. 89.; Ausgewählte Gedichte, S. 24. 
Lemp: H1-H2: L 120 
Textwiedergabe nach H2 
 
Entstehungsgeschichte 
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Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht steht in einem Blankonotizbuch LTs, das mit 
dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeichnet, weil zu diesem 
Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1892/93 seine Gedichte und 
Gedichtentwürfe notierte. (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120) u. auch Im Walde (L 120) u. auch Abend 
am Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch Widmung (L 120) u. auch Studenten-
Abschied (L 120).). Angefertigt und/oder in das Notizbuch notiert wurde das Gedicht im Sommer 1892 (s. 
auch Beim Wegmacher (L 120).), wie sich aus den vor und nach dem Gedicht eingetragenen Gedichten (s. 
Auf dem Mönchsberg (L 120) u. Im Walde (L 120) u. Abend am Chiemsee (L 120) u. Beim Wegmacher 
(L 120) u. Widmung (L 120) u. Studenten-Abschied (L 120).) erschließen lässt. Zu diesem Zeitpunkt war 
LT schon seit längerer Zeit Rechtspraktikant in Traunstein und daher permanent in Traunstein und in See-
bruck, wo jeweils LTs Mutter und einige seiner Geschwister einen Gasthof bewirtschafteten. LTs Schwes-
tern Marie und Bertha bewirtschafteten den seit 1883 von der Mutter gepachteten Gasthof „Zur Post“ in 
Traunstein und LTs Mutter und seine Geschwister Luise und Peter den 1892 von der Mutter gekauften   
Gasthof „Zur Post“ in Seebruck am Chiemsee; zuvor hatte die Mutter schon von 1876 bis 1883 in Prien den 
Gasthof „Zur Kampenwand“ gepachtet und LT daher seither seine Sommerferien – die andere Zeit war er 
immer an seinen weit entfernten Schul- und Studienorten – immer am Chiemsee bei seiner Familie ver-
bracht. (vgl. Lemp, S. 15ff.). Dadurch dass LT seit 1890 Rechtspraktikant in Traunstein war, war er im Sommer 
1892 sehr oft in Seebruck am Chiemsee, wo die Mutter ihren kurz zuvor gekauften Gasthof bewirtschaftete. 
(vgl. Ahrens, Ludwig Thoma, S. 198.). So bot sich LT in jeder Hinsicht ein interessanter und lebhafter – mit Eindrü-
cken, Erlebnissen, Beobachtungen und Erinnerungen versehener – Sommer 1892 und mit diesem die ein 
oder andere ʼVorlageʼ für ein Gedicht. Und die ein oder andere Vorlage nutzte er bekanntlich auch. (An-)-
Geleitet wurde er dabei, wie er in seinen „Erinnerungen“ schrieb, von einer Künstlerchronik, deren Bände er 
als Jugendlicher in der Wirtsstube auf der Chiemseer Fraueninsel vorgefunden hatte und deren u.a. darin 
abgedruckten romantischen Gedichte ihn begeistert hatten und ihn schließlich auch zur Nachahmung inspi-
rierten (s. auch Im Walde (L 120) u. auch Abend am Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) 
u. auch Widmung (L 120).).  
Dokumente 
(s. erstes Dokument (Entstehungsgeschichte) zu Im Walde (L 120).) 
 
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht hat einen romantischen Anklang. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar  
0  Chiemsee: (s. Einzelstellenkommentar zu Abend am Chiemsee (L 120) Z. 0: Chiemsee:) 
7  Nixen: Nixe: hier: Meerjungfrau, weiblicher Wassergeist (mit einem in einem Fischschwanz endenden 
Unterkörper). 
13  wonnetrunken: (dichter.) voll Beglückung, voll Freude. 
 
Kommentare des Autors 
(s. Dokument (Kommentare des Autors) zu Abend am Chiemsee (L 120).) 
 

 
 

Widmung 
 
Überlieferung 
H:  In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links als 

Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [40]f. – u.d.T.: Wid-
mung. – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; Entstehungsdatum – dem Inhalt, der Rezeptionsgeschichte 
und eines mit dem Inhalt korrelierenden überlieferten Fotos (vom 17.8.1892) nach zu schließen – zwi-
schen Ende August und 25./26.9.1892> – V: <o.V.> – <3 Str.> – <H macht einen vollständigen Ein-
druck.> – <Reinschrift> – <Das Gedicht ist ein Widmungsgedicht. Insofern wurde eine ʼKopieʼ bzw. ein 
zweites Exemplar von H an die Adressaten des Widmungsgedichts gesandt.> 

Lemp: H: L 120 
Textwiedergabe nach H  
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Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht steht in einem Blankonotizbuch LTs, das mit 
dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeichnet, weil zu diesem 
Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1892/93 seine Gedichte und 
Gedichtentwürfe notierte. (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120) u. auch Im Walde (L 120) u. auch Abend 
am Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. 
auch Studenten-Abschied (L 120).). Angefertigt und/oder in das Notizbuch notiert wurde das Gedicht zwi-
schen Ende August und 25./26.9.1892, wie sich aus dem Inhalt und der Rezeptionsgeschichte des Gedichts 
und aus einem mit dem Inhalt korrelierenden überlieferten Foto (vom 17.8.1892) (Foto vgl. Lemp, S. 57.) erschlie-
ßen lässt. Zu diesem Zeitpunkt war LT schon seit längerer Zeit Rechtspraktikant in Traunstein und daher 
permanent in Traunstein und in Seebruck, wo jeweils LTs Mutter und einige seiner Geschwister einen Gast-
hof bewirtschafteten. LTs Schwestern Marie und Bertha bewirtschafteten den seit 1883 von der Mutter ge-
pachteten Gasthof „Zur Post“ in Traunstein und LTs Mutter und seine Geschwister Luise und Peter den 
1892 von der Mutter gekauften Gasthof „Zur Post“ in Seebruck am Chiemsee; zuvor hatte die Mutter schon 
von 1876 bis 1883 in Prien den Gasthof „Zur Kampenwand“ gepachtet und LT daher seither seine Sommer-
ferien – die andere Zeit war er immer an seinen weit entfernten Schul- und Studienorten – immer am Chiem-
see bei seiner Familie verbracht. (vgl. Lemp, S. 15ff.). Dadurch dass LT seit 1890 Rechtspraktikant in Traunstein 
war, war er im Sommer 1892 sehr oft in Seebruck am Chiemsee, wo die Mutter ihren kurz zuvor gekauften 
Gasthof bewirtschaftete. Das Gasthaus war zu diesem Zeitpunkt schon so weit in Betrieb genommen, dass 
Gäste bewirtet und beherbergt werden konnten und auch wurden. (vgl. Ahrens, Ludwig Thoma, S. 198.). Einer der 
Gäste war die Getreidehändlersfamilie Sachs aus Nürnberg, die ihren Sommerurlaub am Chiemsee verbrach-
te. Die in Mutter Thomas neu erworbenem Gasthaus logierende fünfköpfige Familie Sachs bestand aus dem 
Ehepaar Carl und Mathilde Sachs und deren Kindern Hanna, Lina und Bertram. Ihnen zeigte LT – ganz 
Gastwirtssohn – die Schönheiten des Chiemsees, wie ein Foto vom 17.8.1892 belegt, auf dem zu sehen ist, 
wie LT die Familie (außer Carl Sachs) mit einem Kahn über den Chiemsee rudert. (vgl. AL, S. 100f.; Foto vgl. Lemp, 

S. 57.). Ganz uneigennützig tat er dies aber nicht, denn die beiden jugendlichen Sachs-Töchter hatten es ihm 
angetan. Besonders in Johanna ʼHannaʼ Sachs hatte er sich verliebt. So sehr verliebt, dass er für sie nach der 
Abreise der Familie das Gedicht verfasste, ihr widmete und zusammen mit einem für die gesamte Familie 
bestimmten Chiemsee-Urlaub-Erinnerungspaket, bestehend aus Fotografien, nach Nürnberg schickte. Da die 
Sendung LTs am 28.9. bei der Familie Sachs ankam, muss sie wohl am 25./26.9. abgeschickt worden sein. 
Speziell (an-)geleitet beim Prozess des Verfassens des Gedichts wurde er dabei sicherlich, wie er in seinen 
„Erinnerungen“ schrieb, von einer Künstlerchronik, deren Bände er als Jugendlicher in der Wirtsstube auf 
der Chiemseer Fraueninsel vorgefunden hatte und deren u.a. darin abgedruckten romantischen Gedichte ihn 
begeistert hatten und ihn schließlich auch zur Nachahmung inspirierten (s. auch Im Walde (L 120) u. auch 
Abend am Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 
120).).  
Dokumente 
1) 
(s. erstes Dokument (Entstehungsgeschichte) zu Im Walde (L 120).) 
2) 
„Sehr verehrter Herr Doktor! 
Große Überraschung und Freude verursachte Mittwoch Nachmittag, wir saßen gerade beim Kaffee, das 
große, umfangreiche Paket aus Traunstein. Lina und ich stürzten uns nur so darauf und konnten es gar nicht 
schnell genug aufkriegen. Ach wie gut und liebenswürdig Sie sind! Ich dachte zuerst Sie hätten uns diese 
schöne Mappe nur zur  g[e]f[äl]l.[igen] Ansicht geschickt, bis mich Ihr schönes Brieflein aufklärte! Seien 
Sie nur beruhigt, wir freuen uns namenlos und ganz ohne trübende Nebengedanken! Wir waren fast stumm, 
starr und sprachlos vor Freude und Überraschung! Hätten Sie nur all unsere fröhlichen Gesichter gesehen. 
Papa und Mama sind ja ganz begeistert, erstens von Ihrer Liebenswürdigkeit, dann Ihr ungeahntes Dichter-
genie und Papa auch noch über Ihre schöne, altdeutsche Schrift, die man einem Juristen kaum zutrauen kön-
ne. 
Nein, es ist wirklich zu reizend, die Bilder haben so großen Wert für uns, ich möchte sie für Nichts in der 
Welt mehr hergeben. Sie werden uns immer an den freudigen, fröhlichen schönen Sommer erinnern. Und 
nur Ihre zarten, schönempfundenen Verse! Ich fühle mich höchst geehrt und danke auch ganz besonders, daß 
Sie so viele an mich verschenkt haben. Der Bürschi, die Hex und das Cenzei sind der Kinder Entzücken! 
Wir sind von jedem Bild entzückt und freuen uns furchtbar. 
So nehmen Sie denn unseren aufrichtigen, tiefgefühltesten Dank in Gnaden auf! Wir werden beim vielen 
Ansehen fleißig und dankbarst stets Ihrer gedenken. […]. 
Es grüßt und dankt vielmals 
Ihre Johanna Sachs“ 
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(Johanna Sachs an LT. Nürnberg, 30.09.1892. Briefe: Mon. LT B 158) 
 
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht ist ein Widmungsgedicht, in dem sich LT in direkter Anrede an die Adressatin wendet, und hat 
einen romantischen Anklang. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar 
1  Nürnberg: fränkische Haupt- und Großstadt. – Die Familie Sachs wohnte in Nürnberg. 
2  Am Spinnrad – in dem traulichen Gemach: romantische Vorstellung von der weiblichen häuslichen 
Beschäftigung. 
3  Herbstwind: Die Familie Sachs war im Sommer am Chiemsee. 
4  vergangner Zeiten: Gemeint ist der Chiemsee-Sommerurlaub der Familie Sachs. 
5f.  das kleine Dorf, … flutumspülten Strand.: Gemeint ist der Ort Seebruck am Chiemsee, wo die Fami-
lie bei LTs Mutter in dem Gasthaus „Zur Post“ wohnte (vgl. AL, 100f.). 
7f.  So nehmt … hier zur Hand.: Gemeint sind die Fotografien, die LT zusammen mit dem Gedicht nach 
Nürnberg schickte. Die Fotografien dürften die Familie Sachs und LT sowohl zusammen als auch getrennt 
voneinander abgebildet zeigen. Sie sollten eine schöne und lebendige Erinnerung an den Chiemsee-Urlaub 
der Familie Sachs darstellen.  
 
Rezeptionsgeschichte 
Werkkritik 
Bericht 
Das Gedicht kam bei der damit beschenkten Johanna ʼHannaʼ Sachs sowie bei deren Familie sehr gut an. 
Einstimmig und überschwänglich wurde LT von der Familie Sachs für sein Gedicht gelobt, das noch dazu 
offensichtlich in sehr schöner altdeutscher Schrift geschrieben war. Auch für die Geste des Widmungsdich-
tens überhaupt erntete LT von der Familie Sachs große Anerkennung und großes Lob. Dies alles geht aus 
den Antwortbriefen Hanna Sachsʼ und ihres Vaters Carl Sachs hervor, in denen sich beide jeweils herzlich 
für das Gedicht und die mit dem Gedicht mitgeschickten Fotografien vom Chiemsee und vom Chiemsee-
Urlaub bedanken. 
Dokumente 
1) 
(s. zweites Dokument (Entstehungsgeschichte).) 
2) 
„Sie haben mir & den meinigen eine so große Freude gemacht, daß ich darüber ebenso überrascht wie verle-
gen bin, Ihnen dafür zu danken. 
Die Erinnerung an Seebruck ist so sinnig und Ihre Poesie so schön & innig, daß sie meine ganze Bewunde-
rung findet. 
Sagen Sie mir wenigstens wie ich dem Künstler meine Anerkennung zollen kann, der die schönen Skizzen 
dazu lieferte? 
Ihr Geschenk wird mir stets eine angenehme Erinnerung bleiben an die glücklichen Tage die ich mit meiner 
Familie in dortiger Gegend in Ihrer liebenswürdigen Gesellschaft verlebt habe. […]. So kam ich erst heute 
dazu, Ihren freundlichen Brief v. 9. d.J. zu beantworten & Ihnen für Ihre schätzbaren Mitteilungen meinen 
verbindlichsten Dank auszusprechen.“ 
(Carl Sachs an LT. [Nürnberg], [1892]. Briefe: Mon. LT B 157) 
 
 
 

Studenten-Abschied 
 
Überlieferung 
H:  In: <Blankonotizbuch mit Jugendgedichten; auf der Innenseite des Buchdeckels steht ganz oben links als 

Besitzervermerk: Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90.> (L 2467/48). S. [42]f. – u.d.T.: Stu-
dentenabschied. – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; Entstehungsdatum – den Notizbuch-Gedicht-Ein-
trägen davor zu schließen – im Herbst 1892, im Winter 1892/93 oder im Frühjahr 1893> – V: <o.V.> – 
<alle 4 Str.> – <Reinschrift> – <vollständige, mit E nahezu identische H> 

E:  Fliegende Blätter, Bd. 98 (1893). Nr. 2485 (12.03.1893). S. 100. – u.d.T.: Studenten-Abschied. – V: Dr. 
Th. 
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Spätere, nicht autorisierte Drucke: 
Das große LT Buch, S. 90.; Das T-Buch, S. 116. (u.d.T.: Studenten Abschied) 
Lemp: H: L 120; E: L 1632 
Textwiedergabe nach E 
Zuschreibung:  
Da zu E H LTs existiert, ist bewiesen, dass die bei E sehr vage, weil stark verkürzt  ausgewiesene Urheber- 
bzw. Verfasserschaft des Gedichts LT zuzuordnen ist.   
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht als Handschrift steht in einem Blankonotizbuch 
LTs, das mit dem Besitzervermerk „Ludwig Thoma, cand. jur. Erlangen WS 1889/90“ gekennzeichnet, weil 
zu diesem Zeitpunkt angelegt ist und in das LT von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1892/93 seine Gedich-
te und Gedichtentwürfe notierte. (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120) u. auch Im Walde (L 120) u. auch 
Abend am Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 
120) u. auch Widmung (L 120).). Angefertigt und/oder in das Notizbuch notiert wurde das Gedicht entwe-
der im Herbst 1892, im Winter 1892/93 oder im Frühjahr 1893, wie sich aus den vor dem Gedicht eingetra-
genen Gedichten (s. auch Auf dem Mönchsberg (L 120) u. auch Im Walde (L 120) u. auch Abend am 
Chiemsee (L 120) u. auch Beim Wegmacher (L 120) u. auch Mondnacht am Chiemsee (L 120) u. auch 
Widmung (L 120).) erschließen lässt. Zu diesem Zeitpunkt hatte LT schon seit August 1890 den theoreti-
schen Teil seines Jura-Studiums angeschlossen gehabt und schon seit September 1890 als Rechtspraktikant 
in Traunstein den praktischen Teil des Jura-Studiums begonnen. Interessanterweise in dieser Zeit, zwischen 
Herbst 1892 und Frühjahr 1893, in der das Erste Staatsexamen rund zwei Jahre hinter ihm und das Zweite 
Staatsexamen rund ein Jahr vor ihm lag, (vgl. Lemp, S. 16f.) verfasste er das Gedicht. Das Gedicht verfasste er 
daher im Rückblick auf das Erste Staatsexamen, dessen erfolgreiche Absolvierung immer zugleich den Ab-
schied von der Universität bedeutete, der in dem Gedicht ja gerade ʼbesungenʼ wird. Das Gedicht schickte er 
nach dessen Anfertigung dann zur Veröffentlichung an die – ihm – bekannte Zeitschrift „Fliegende Blätter“, 
in der es tatsächlich in der Ausgabe vom 12.3.1893 erschien. Zuvor hatten die „Fliegenden Blätter“ von LT 
bereits einen Witz abgedruckt, der vermutlich die erste Veröffentlichung LTs überhaupt war (s. auch Einführung.). 
Das Gedicht war somit die zweite Veröffentlichung LTs und die erste Gedichtveröffentlichung LTs. (s. ebd.). 
Dokumente 
1) 
„Ich selbst brauche immer Geld, konnte aber nur soviel mitbekommen, daß die Immatrikulation mit Reise-
geld bezahlt wurde. Lange konnte ich mich nicht entschließen, mich in dieser Verlegenheit an Sie, hochver-
ehrtester Herr Baron, zu wenden, aber Mama kann ich nicht nach diesem Verluste [Hauptmann von Mitt-
nacht, ein Bruder des württembergischen Ministerpräsidenten Hermann von Mittnacht und Dauergast in der 
Pension von LTs Mutter, bezahlte den für seinen Pensionsaufenthalt in Rechnung gestellten Betrag über 
1.700 Mark nicht. (Für diesen Hinweis danke ich Herrn Prof. em. Dr. phil Bernhard Gajek.; s. auch Gajek, Bernhard: Nachwort. In: Thoma, Lud-
wig: Lausbubengeschichten. Aus meiner Jugendzeit. Mit 35 Zeichnungen von Olaf Gulbransson. Textrevision u. Nachwort von Bernhard Gajek. München, 
Zürich: Piper 1989 (= Serie Piper Bd. 853). S. 107-195. S. 189f.).] so sehr in Anspruch nehmen. Es ist keine leere Phrase, wenn 
ich Ihnen, hochverehrtester Herr Baron, versichere, daß [ich] mich tatsächlich überwinden mußte, um diesen 
Brief an Sie zu schreiben und ich bitte Sie, mir diesen Schritt nicht übel nehmen zu wollen.“ 
(LT an Ludwig von Raesfeldt. Aschaffenburg, 20.04.[1887]. Zit. nach: LB, S. 16f.) 
2) 
„Heute habe ich das Stipendium erhalten, und so sage ich Ihnen meinen wärmsten Dank für Ihre freundli-
chen Bemühungen, denen ich allein diese Unterstützung zu verdanken habe. Es ist […] gerade jetzt eine 
große Erleichterung für mich gewesen, da es der Mama so schwer fällt, mir Geld zu schicken.“ 
(LT an Ludwig von Raesfeldt. Aschaffenburg, 02.06.1887. Briefe: Mon. LT B 227) 
3) 
„Mama läßt Ihnen wegen der Thoma-Stiftung den herzlichsten Dank sagen; […].“ 
(LT an Ludwig von Raesfeldt. Traunstein, 11.10.1887. Briefe: Mon. LT B 227) 
4) 
„Am 6. Dezember habe ich in Erlangen das Doctorexamen glücklich bestanden.“ 
(LT an Ludwig von Raesfeldt. Traunstein, 31.12.[18]90. Zit. nach: LB, S. 24.) 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar 
1  alten Türme: Gemeint sind vermutlich die alten Kirchentürme von Erlangen. In Erlangen studierte LT 
von 23.10.1888 bis 25.6.1890 Jura an der Friedrich-Alexander-Universität und absolvierte damit dort den 
letzten Teil seines Jura-Studiums. Begonnen hatte er das Jura-Studium im Herbst 1887 an der Ludwig-
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Maximilians-Universität in München, nachdem er zuvor zwei Semester lang Forstwissenschaften an der 
Königlich Bayerischen Forstlehranstalt in Aschaffenburg studiert hatte. (vgl. Lemp, S. 16f.). Seine gesamte Stu-
dienzeit, v.a. die Erlanger, behielt er zeitlebens in guter Erinnerung. 
9  Darf nimmer wieder auf Mensur: LT kannte die Mensur aus seiner gesamten eigenen Studentenzeit und 
v.a. durch seine Zugehörigkeit zu verschiedenen, je nach Studienort gewähltem Korps aktiv wie passiv sehr 
gut. Als bleibende Erinnerung an aktiv miterlebte Mensuren trug er zeitlebens deutlich sichtbare Schmisse 
auf den Wangen davon. Dabei sind die Narben im Gesicht nicht das einzige negative Erlebnis, das ihm Men-
suren eingebracht hatten. Infolge der damaligen Mensur-Regelung und -Praxis wurde er im Februar 1888 
aufgrund unzureichend gefochtener Mensuren aus dem Münchner „Corps Suevia“ nach nur fünfmonatiger 
Zugehörigkeit entlassen. Diese für die damalige Zeit höchst peinliche und unrühmliche Situation veranlasste 
ihn sogar, von der Universität München an die Universität Erlangen, wo ihn sozusagen niemand kannte, zu 
wechseln. Insofern dürfte er sich entgegen seiner Aussage im Gedicht in Wirklichkeit nicht nach den Men-
suren der Studentenzeit (zurück-)gesehnt haben. (vgl. Lemp, S. 16f.; vgl. Gottwald, Wolfgang: Der Corpsstudent Ludwig Thoma. In: 

Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung (1983/84). S. 144-158.). 
9  Mensur: (von lat. ʼmensuraʼ: Messen, Maß) hier: im studentischen Verbindungswesen: Bezeichnung für 
einen Zweikampf mit blanken Waffen, die in diesem Fall reine Hiebwaffen sind. „Im Gegensatz zum Duell 
[…], das dem Austrag einer persönlichen Forderung dient, soll die Mensur im engeren Sinn nur erziehe-
rische Ziele verfolgen. Die ʼBestimmungsmensurʼ bedeutet, dass jedes Mitglied der Verbindung zu einer 
Mindestzahl von Mensuren verpflichtet ist und dazu vom Fechtwart bestimmt wird; dagegen ist die 
ʼVerabredungsʼ- oder ʼBesprechungsmensurʼ freiwillig.“ (Brockhaus-Online). „Die Mensur wird auf dem ʼFechtʼ-, 
ʼPaukʼ- oder ʼMensurbodenʼ ausgetragen und von einem Unparteiischen geleitet. Jedem Fechter […] stehen 
[dabei] ein Sekundant und ein Testant zur Seite.“ (ebd.). „Mensuren werden zwar noch in einigen Verbänden 
an deutschen, österreichischen und schweizerischen Hochschulen geschlagen, sind jedoch auch dort (beson-
ders in der Deutschen Burschenschaft) seit Mitte der [19]60er-Jahre umstritten.“ (ebd.).  
10  Nicht jedes Mädchen küssen: Das Küssen und die Studentenfreiheit gingen bei den Studenten damals 
vielfach Hand in Hand – und auch LT dürfte keine Ausnahme gewesen sein. Dennoch ist von einem Liebes-
verhältnis oder gar einer ernsteren Liebesbeziehung während LTs Studentenzeit nie die Rede, weil nicht 
vorhanden. Erst im Laufe seiner ab Herbst 1890 beginnenden Rechtspraktikantenzeit dürfte LT erstmals 
näher mit dem weiblichen Geschlecht in Berührung gekommen sein (s. Einzelstellenkommentar zu Som-
mernacht (L 627) Z. 6-8: In jungen Jahren … Glück erfahren.:).  
11f.  Und auch mein … verkümmern müssen.: LT hatte tatsächlich ein „großes Pumpgenie“. In seiner 
gesamten Schul-, Studien- und Ausbildungszeit, in der die finanziellen Mittel sehr knapp waren und er auf 
finanzielle Unterstützung der engeren und weiteren Familie und auch Bekanntschaft angewiesen war, blieb 
ihm gar nichts anderes übrig, als ein „großes Pumpgenie“ und die dazugehörige Einstellung an den Tag zu 
legen. Als der Vater 1874 starb, fehlte von da an ein großer Teil des Einkommens der Familie. Zwar erhielt 
LTs Mutter eine Witwenrente und die noch minderjährigen Kinder eine Waisenrente und z.T. Stiftungs- und 
Stipendiengelder, doch große finanzielle Sprünge konnten nie mehr gemacht werden. Auch die von Mutter 
Thoma und nach und nach auch von einigen Geschwistern LTs nach dem Tod des Ehemanns und Vaters 
gepachteten und bewirtschafteten Gasthöfe warfen nicht allzu viel Geld ab. Das sich noch kostspieliger als 
die Schulbildung ausnehmende Universitätsstudium für LT konnte daher nur mit Unterstützung der gesam-
ten engen und z.T. auch der weiteren Familie ermöglicht werden. Auch LTs Vormund Ludwig von Raesfeldt 
steuerte hier und da einen kleinen Beitrag dazu. In der späteren Phase des Studiums wurde – mehr oder we-
niger widerwillig – einer der Hauptunterstützer LTs Onkel Josef Thoma, verewigt als „Onkel Peppi“ in den 
„Lausbubengeschichten“. Zuletzt sprang auch noch ein Traunsteiner Bekannter LTs und der Thoma-Familie, 
Jakob Frankl, finanziell zur Seite. Doch damit nicht genug war LT auch noch zu Beginn seines Berufslebens 
1894/95 auf finanzielle Unterstützung durch den ihm wohlgesonnenen Jakob Frankl angewiesen (s. auch 
<Widmungsgedicht zu „Agricola“ für Assessor Jakob Frankl> (L 54).). Als LT dann später, 1899, von 
der Juristerei zur Schriftstellerei wechselte, erging es ihm ähnlich. Gerade in der Übergangszeit von dem 
einen zu dem anderen Beruf hing LT finanziell wieder in der Schwebe. Und auch hier dauerte es wieder 
einige Zeit, bis LT selbst seinen Lebensunterhalt alleine finanziell bestreiten konnte (s. auch Des Dichters 
Klage (L 541).).  
11  Pumpgenie: (ugs. abwertend) Mensch, der sich auf das Geldentleihen versteht. 
13f.  Von heute … andʼres Treiben – : Gemeint ist das Ende des flotten, leichten Studentenlebens. 
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Persönliche Lyrik 
 
 

 
Widmung 

 
Überlieferung 
H: <Kopie einer Widmung, die LT in ein ihm gehöriges Buch – vermutlich nach dessen Erwerb – eingetra-

gen hat> In: <Sammlung einzelner Blätter mit LTs Gedichtentwürfen> (L 2467/16). 1 Bl., 1 S. – u.d.T.: 
Widmung. – Datumsangabe: <o. Datumsangabe; Entstehungsdatum daher – auch aufgrund anderer man-
gelnder Indizien – völlig ungewiss, auf jeden Fall aber nach 1886, dem Erscheinungsjahr des Buches> – 
V: Fecit Thoma – <3 Str.> – Der vollständige Titel des Buches, das sich noch in der Bibliothek LTs in 
seinem Haus auf der Tuften befindet, lautet: Dr. Quaritsch: Compendium der Nationalökonomie. 3., neu 
bearbeitete Aufl. Berlin: W. Weber 1886. 125 S. 

Lemp: H: L 139 
Textwiedergabe nach H 
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).) 
 
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht ist ein Widmungsgedicht und ist im Oberlandler Dialekt gehalten. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar 
3  dös Büachi: Der vollständige Titel des Buches, in das LT das Widmungsgedicht hineingeschrieben hatte 
und das sich noch in der Bibliothek LTs in seinem Haus auf der Tuften befindet, lautet: Dr. Quaritsch: Com-
pendium der Nationalökonomie. 3., neu bearbeitete Aufl. Berlin: W. Weber 1886. 125 S. 
5-8  Doch wia sagt … Theorie is grau!: In der zweiten Studierzimmerszene von „Faust I“ lässt Goethe 
seinen Mephistopheles sagen: „Grau, […], ist alle Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum.“ (Goethe, Faust 

I, S. 57.). 
6  Göthe: Goethe: Johann Wolfgang (seit 1782 von) Goethe (1749-1832), deutscher Dichter, Staatsmann 
und Naturforscher. Seine Bildung erhielt der in Frankfurt am Main geborene Goethe vorwiegend durch Va-
ter und Hauslehrer. Der Vater war es auch, der ihn 1765 zum Studium der Rechtswissenschaften drängte. 
Bereits zu Beginn des Studiums machte sich Goethes Liebe zur Kunst und Literatur bemerkbar, der er zu-
nächst im Rahmen des ʼSturm und Drangʼ passiv und aktiv frönte. Als Lizentiat der Rechte 1771 wieder 
nach Frankfurt zurückgekehrt, begann er dort eine vierjährige Anwaltstätigkeit, setzte aber seine außerjuris-
tische Tätigkeit weiter fort. 1772 entstanden, dank einer intensiven Pindarlektüre, die großen Hymnen in 
dem neuen, dithyrambischen Stil: u.a. „Mahomets Gesang“, „An Schwager Kronos“, „Prometheus“, „Ga-
nymed“. Aus dem Jahr 1772 stammt auch die Anregung zu seinem Briefroman „Die Leiden des jungen 
Werthers“ (1774), der ein voller Erfolg wurde. Ende 1775 folgte Goethe der Einladung des Herzogs Karl 
August nach Weimar, der ihm eine ministerielle Tätigkeit bei sich im Herzogtum Sachsen-Weimar anbot. 
Goethe nahm das Angebot an und verwaltete von da an nach- und z.T. nebeneinander Finanzen, Bergbau, 
Militär-, Theater- und Bildungswesen. Bedingt durch den Hof in Weimar und Goethes Italienreisen ab 1786 
erfolgte auch seine bewusste und intensive Beschäftigung mit der Antike und der Renaissance und seine 
dadurch und daraufhin vollzogene Hinwendung zur Klassik. In Weimar setzte er die von ihm entwickelte 
klassische Anschauung – auch im Zusammenschluss mit anderen Dichtern, Denkern und Künstlern, darunter 
Friedrich Schiller – konsequent um und schuf so das, was als ʼdeutsche Klassikʼ das Bild des ausgehenden 
18. Jahrhunderts immer noch bestimmt. In diese Klassik-Periode fallen die bekannten Goetheschen Dramen 
„Iphigenie“ (1787), „Egmont“ (1788) und „Torquato Tasso“ (1790) und – beraten von Schiller – die Prosa-
Werke „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ (1795) und „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ (1795/96). 
Auch Goethes berühmte Balladen, die Elegien „Alexis und Dora“, „Amyntas“ und „Euphrosyne“ und das 
Versepos „Hermann und Dorothea“ (1797) entstanden in dieser Zeit und im Wettstreit mit Schiller. Wenn 
auch trotz gegenseitiger fruchtbarer Kommunikation eine gewisse Spannung zwischen Goethe und Schiller 
immer vorhanden war, so war Schillers Tod 1805 für Goethe ein großer Verlust. Erst nach Wochen konnte 
er sich wieder zur Arbeit an den in den 1790er Jahre begonnenen naturwissenschaftlichen Farbenlehren-
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Studien und zur Fortsetzung des 1770 begonnenen „Faust“ entschließen. Mittlerweile hatte auch die Früh-
romantik Einzug gehalten und Goethes weiteres literarisches Schaffen bestimmt. Im Zuge der Öffnung zur 
Romantik gingen Goethes Reisen nun nicht mehr nach Italien, sondern in böhmische Bäder, und das Stu-
dium der Antike wurde von dem der romanischen Literaturen abgelöst – davon beeinflusst zeigten sich seine 
Werke wie der Roman „Die Wahlverwandtschaften“ (1809), das Festspiel „Pandora“ (1810) und die „Ma-
rienbader Elegie“ (1823/24). Parallel dazu begann Goethe seine Lebensakten zu sammeln und darzustellen; 
von diesem Vermächtnis zeugt v.a. der autobiografische Roman „Aus meinem Leben. Dichtung und Wahr-
heit“ (1811-13). Zudem arbeitete er weiter an seinem „Faust“ und am „Wilhelm Meister“ – nunmehr in 
seiner letzten Schaffensperiode, denn 1832 starb Goethe im Alter von 82 Jahren. Mit Goethe starb damit 
zugleich einer der größten, wenn nicht der größte deutsche Dichter schlechthin, dessen Gesamtwerk außer-
gewöhnliche Leistungen im Bereich der Dichtung gleichwie der Erforschung von Naturphänomenen zei-
tigte. (vgl. DBE 1996 IV, S. 64ff.; vgl. Meyer 1982 VI, S. 12ff.). 
Fecit: fecit: (von lat. ʼfecitʼ: hat (es) gemacht) geschaffen von.  
 
 
 

Spielhofalz 
 
Überlieferung 
H:  In: <Tagebuch (01.03.-28.05.1894)> (L 2467/73). S. [15]. – u.d.T.: Spielhofalz. – Datumsangabe: <o. 

Datumsangabe> – V: <o.V.> – <2 Str.> – <Abschrift> – <Zu bzw. bei dem Gedicht heißt es: Den 19.  
April. [1894] Heute an Hans folgendes Gedicht geschickt. [Gedicht:] Spielhofalz. [//] Bist scho amol im 
Holz draus gwen [/] Beim Hahnafalz in aller Fruah? [/] Woaßt, wenn da Tannabam no schlaft [/] Und    
d’ Buacha steht in stiller Ruah? [/] Koa Vogel is scho auf im Nest, [/] Und umadum da hörst koan Laut. 
[/] Es is so staat, daß d’ schier vernimmst [/] Wia’s von die Asteln obathaut. [/] – Da schnackelt’s. Bua 
schau hin [/] Wia da Spielho grogelt und schnalzt [/] Und wia ’r a im Waldgras auf und ospringt [/] Und 
wia ’r a sei Henna o’falzt! [/] Hast dös scho g’hört. I glaub dir’s net [/] So fruah bist net bei der Hand. [/] 
Um dö Zeit geht der Hans in’s Bett [/] Und draaht sein Arsch an d’Wand.> – <Das Gedicht wurde nie 
abgedruckt, wurde auch gar nicht zu diesem Zweck angefertigt und verschickt.> 

Spätere, nicht autorisierte Drucke: 
GW8 1956 VIII, S. 32f.; GW6 1968-21974 VI, S. 524f.; Ausgewählte Gedichte, S. 26. 
Textwiedergabe nach H 
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht hatte LT am 19.4.1894 in sein – auch andere 
Gedichte enthaltendes (s. <Widmungsgedicht für Freund Hans> u. Der Bittgang u. Der Pürschjaga u. 
Ich hielt es all mein Leben lang … u. <Widmungsgedicht für Freund Hans> u. Und letztlich unterm 
Lindenbaum … .) – Tagebuch notiert – mit dem Hinweis, das Gedicht an diesem Tag an Hans, seinen unge-
fähr gleichaltrigen Münchner Stammtisch-Freund Hans Burger, geschickt zu haben. Für die spezielle Ent-
stehungszeit des Gedichts bedeutet dies, dass diese entweder am 19.4.1894 oder davor liegt. Jedenfalls wur-
de das Gedicht aus einer damaligen sehr fröhlichen oder zumindest launigen Befindlichkeit heraus verfasst 
(s. auch <Widmungsgedicht für Freund Hans> u. auch Der Bittgang u. auch Der Pürschjaga u. auch 
<Widmungsgedicht für Freund Hans>.). LT war zur Entstehungszeit des Gedichts seit 15.3. Rechtskonzi-
pient in der Kanzlei des Rechtsanwalts Xaver Hardt in Traunstein (vgl. Lemp, S. 17.) und genoss diese Zeit bei 
seiner dort beheimateten Familie und der vertrauten Umgebung, nicht aber ohne immer wieder nach dem 
viel größeren München und zu seiner dortigen Stammtischgesellschaft mit Treffpunkt in der „Nürnberger 
Wurstküche zum Herz“, kurz „Herzl“, und manchmal auch im Hofbräuhaus zu flüchten. Dort ging es jeweils 
sehr lustig, feuchtfröhlich und gesellig zu, ein gegenseitiges spaßhaftes Necken inklusive. Die Stammtisch-
Mitglieder, allesamt Personen mit großen und unterschiedlichen Begabungen und z.T. auch Karrieren, lieb-
ten es – in guter bayerischer Stammtischkultur und -manier – , zu diskutieren, fachsimpeln, politisieren und 
manchmal auch sich gegenseitig ʼaufs Korn zu nehmenʼ. Während beispielsweise der künstlerisch begabte 
Hans Burger immer wieder Karikaturen auf seine Stammtischbrüder anfertigte, machte der schriftstellerisch 
begabte LT Gedichte auf seine Stammtischbrüder (s. auch <Widmungsgedicht für Freund Hans> u. auch 
Der Bittgang u. auch Der Pürschjaga u. auch <Widmungsgedicht für Freund Hans> u. auch <Wid-
mungsgedicht für Freund Willi>.). V.a. Hans Burger und LT hatten in dieser Hinsicht einen z.T. regen 
persönlichen Austausch. (s. unter Briefe LTs an Karl Rothmaier. Briefe: Mon. LT B 229). 
Dokumente 
„Den 19. April.   
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Heute an Hans folgendes Gedicht geschickt. 
[Gedicht (s. H)]“ 
(LT, 19.04.[1894]. Tb (01.03.-28.05.1894), S. [15]. Tagebuch: L 2467/73)  
 
Metrische und sprachliche Besonderheiten 
Das Gedicht ist ein Widmungsgedicht, in dem sich LT in direkter Anrede an den Adressaten wendet, und ist 
im mittelbairischen Dialekt gehalten. 
 
Erläuterungen 
Einzelstellenkommentar 
0  Spielhofalz: Falz: bair.: (bei bestimmten Wald- und Feldvögeln wie Wildtauben, Waldhühnern, Fasanen, 
Schnepfen u.a.) Balz, typischerweise während der Paarungszeit bzw. des Liebesspiels betriebenes Werben 
um das Weibchen durch Lockrufe und auffällige Bewegungen. – Spielho: Spielhahn: Begriff der Jägerspra-
che für: Birkhahn: „ein zu den Raufußhühnern gehörendes Waldhuhn Europas und Asiens, in Mischwald, 
auf Heide und Moor. Das schwarz gefärbte Männchen ist bis 61 cm groß, das Weibchen mit braunem Gefie-
der bis 42 cm. Die Männchen vollführen ihre Balz in einer Art Arena mit auffälligen Bewegungen und Kör-
perhaltungen sowie kullernden Balzstrophen.“ (Brockhaus-Online; s. auch Nüßlein, Jagdkunde, S. 99f.; s. auch Raesfeld, Das deutsche 

Waidwerk, S. 107ff.).  
10  grogelt: grogeln: bair.: Laute von sich geben, gurren, schnalzen. 
12  oʼfalzt: falzt: falzen: bair.: balzen, (bei bestimmten Wald- und Feldvögeln wie Wildtauben, Waldhüh-
nern, Fasanen, Schnepfen u.a. typischerweise während der Paarungszeit bzw. des Liebesspiels) durch Lock-
rufe und auffällige Bewegungen um das Weibchen werben. 
15  Hans: LTs ungefähr gleichaltriger Münchner Stammtisch-Freund Hans Burger. LT und Hans Burger 
waren Mitglieder der gleichen Münchner Stammtischgesellschaft mit Treffpunkt in der „Nürnberger Wurst-
küche zum Herz“, kurz „Herzl“, und manchmal auch im Hofbräuhaus. Auffallend ist das große künstlerische 
Talent Hans Burgers, das er in den geselligen Stammtischrunden hier und da einbrachte und aufblitzen ließ. 
(s. unter Briefe LTs an Karl Rothmaier. Briefe: Mon. LT B 229). 
 
Kommentare des Autors 
„Man lebt hier wie immer. Nichts als Jagd und Böcke, aber für mich ist das Labsal und Erholung.“ 
(An Marion Thoma. Unterweikertshofen, 29.05.[19]13. Zit. nach: LE, S. 150.)  
 
 
 

<Widmungsgedicht für Freund Hans> 
 
Überlieferung 
H: In: <Tagebuch (01.03.-28.05.1894)> (L 2467/73). S. [21]. – <o.T.> – Datumsangabe: <o. Datumsanga-

be> – V: <o.V.> – <13 Z.> – <Abschrift> – <Zu bzw. bei dem Gedicht heißt es: Den 20. April [1894] An 
Hans folgendes Gedicht geschickt: Monatlange Katerstimmung [/] Will nun endlich schwinden [/] Und 
die Galgenfröhlichkeit [/] Kann ich wieder finden. [/] Und wie draußen Wald und Feld [/] Steh’n im 
Frühlingsprangen [/] Blüht in mir gar manches auf [/] Was so lang gefangen. [/] Grobheit will nun end-
lich auch [/] In die Rechte treten [/] Und ich bitt Euch, wie ich oft [/] Brünstig hab’ gebeten: [/] Leckts 
mich im Arsch!> – <Das Gedicht wurde nie abgedruckt, wurde auch gar nicht zu diesem Zweck angefer-
tigt und verschickt.> 

Textwiedergabe nach H 
 
Entstehungsgeschichte 
Bericht 
(s. Handschriftenverzeichnis (Überlieferung).). Das Gedicht hatte LT am 20.4.1894 in sein – auch andere 
Gedichte enthaltendes (s. Spielhofalz u. Der Bittgang u. Der Pürschjaga u. Ich hielt es all mein Leben 
lang … u. <Widmungsgedicht für Freund Hans> u. Und letztlich unterm Lindenbaum … .) – Tagebuch 
notiert – mit dem Hinweis, das Gedicht an diesem Tag an Hans, seinen ungefähr gleichaltrigen Münchner 
Stammtisch-Freund Hans Burger, geschickt zu haben. Für die spezielle Entstehungszeit des Gedichts bedeu-
tet dies, dass diese entweder am 20.4.1894 oder davor liegt. Jedenfalls wurde das Gedicht aus einer damali-
gen sehr fröhlichen oder zumindest launigen Befindlichkeit heraus verfasst (s. auch Spielhofalz u. auch Der 
Bittgang u. auch Der Pürschjaga u. auch <Widmungsgedicht für Freund Hans>.). LT war zur Entste-
hungszeit des Gedichts seit 15.3. Rechtskonzipient in der Kanzlei des Rechtsanwalts Xaver Hardt in Traun-
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