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»'s Wärmche«
Im blühenden bayerischen Gelände meiner Jugend habe ich
nichts anderes gewußt, als daß der reiche Obstsegen, den das ganze
Land hat, auch für uns Buben da sei. Äpfel und Birnen, Zwetschgen
und Nüsse waren in der Sommer- und Herbstzeit begehrte Artikel,
und wir haben daran keinen Mangel gehabt. Man ist durch Feld
und Flur gestreift und hat sich zunächst mit Fallobst begnügt. Wenn
aber dieses nicht in ausreichendem Maße vorhanden war, hat man
auch einmal einen Apfel oder einige Birnen oder Zwetschgen vom
Baum geworfen oder geschüttelt. Recht ist es ja nicht gewesen, aber
es ist doch ein großer Unterschied: wo in einer Gegend Obst eine
Seltenheit ist, dort gilt ein solcher Raub als ein großes »Verbrechen«.
Aber diese schönen Tage waren bald vorüber. Mit dem Spätherbst und Winter bis Weihnachten gab es zu Hause in der Familie
noch Äpfel von der eigenen Obsternte oder gekauftes Obst. Aber
anders wurde die Sache »mit dem Langen der Tage«. Da ging auch
das Obst bald aus. Aber so ein Schulbube, so ein richtiges Luder,
weiß sich zu helfen.
Ein Nachbar meines Elternhauses hatte ein sogenanntes Apfelbett. Überall versteht man diesen Ausdruck nicht. Ich will ihn daher
erklären. Es werden in die vier Ecken des Kellers Haken eingeschlagen und an diese werden die vier Zipfel eines großen, starken Tuches aufgehängt. Das ist das Apfelbett. Es wird alsdann Stroh darauf gelegt und auf dieses Stroh werden die Äpfel gelagert, so daß
das Ganze etwas über dem Boden schwebt. Gerade zu der Zeit, als
bei uns zu Hause das Obst ausging, entdeckte ich bei unserem
Nachbarn durch ein Kellerfenster das Apfellager. Einsteigen war
unmöglich, hinunterlangen ebenso, dazu haben meine Arme dortmals noch nicht gereicht. Es würde auch kaum heute gehen. Nun
habe ich mein Schmetterlingsnetz benutzt, um mir einige Äpfel
herauszufischen, aber mein Jagdgeräte ist mir abgebrochen. Jedoch
trotz der »Überbürdung« der Jugend hatte ich noch Zeit genug, um
mir einen Patentapparat auszudenken, indem ich an der Spitze
einer Stange einen Nagel einklemmte, und – es war erreicht – der
Apparat arbeitete vorzüglich. Allerdings hie und da passierte es
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mir, daß ein angestochener Apfel entwischte und wieder zurückkollerte.
Eines Tages erzählte mein guter Vater selig beim Abendtisch von
einem merkwürdigen Apfelwurme, von dem unser Nachbar gesagt
hatte. »Karl,« so hieß mein Vater, »gehe einmal mit in meinen Keller
und sieh dir meine Äpfel an; so etwas hast du noch nicht gesehen.
Da findest du angefressene Äpfel, du siehst ganz genau den Gang
des Tieres, aber wenn du aufschneidest, findest du das ›Wärmche‹
nicht.« (Wärmche – im Untermaintaldialekt für Würmchen.)
Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß mir bei dieser Erörterung
am Elterntische nicht ganz wohl zumute war. Der Schrecken machte
mich aber nicht lange vorsichtig, denn die Sehnsucht nach den Äpfeln war größer als aller Schrecken. Eines Tages stehe ich wieder mit
meinem Patentapparat am Kellerfenster und habe mir meine Äpfel
zum Vespern herausgefischt. Au weh! Ein eiserner Griff am Kragen.
Erst glaubte ich, es wäre ein Schulkamerad, der mich necke. Wie
war ich aber erschrocken, als ich mich umsah und in das Gesicht
unseres wutentbrannten Herrn Nachbars blickte. Ich hatte die Sprache verloren. Ehe ich aber noch zu Wort gekommen war – die Geschwindigkeit ist mir heute noch unbegreiflich – war ich auch schon
in den Hausplatz meines Elternhauses geschleppt wie ein Schwerverbrecher; von unserem Herrn Nachbarn wurde ich unter dem
Triumphgeschrei »Karl, ich hab' das Wärmche!« meinem guten
Vater vorgeführt.
Doch ich will meine Geschichte nicht so traurig schließen, denn
ich bin kein Freund von Geschichten, die traurig ausgehen, aber das
muß ich doch sagen: der Urteilsspruch, der nun erfolgte und die
Ausführung des Urteilsspruches und die zudiktierte Strafe gehörten
gerade nicht zu den angenehmen Jugenderinnerungen.
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Der erste Glaubenszweifel
Ich war gerade in die ersten Elementarkenntnisse durch einen alten, liebenswürdigen Jugendbildner eingeweiht worden, als ich das
erstemal mit den furchtbaren Qualen des Zweifels Bekanntschaft
machte. Unvergeßlich ist mir der eben erwähnte Lehrerpatriarch als
Religionslehrer. Er verstand es meisterhaft, uns Kinder mit Gottesfurcht und Gottesliebe vertraut zu machen. Eine vorzügliche Ergänzung war die Art, mit der uns ein junger Kaplan, ein kleines, zartes
Männchen, voll Herzensgüte und Liebe zu den Kindern, uns mit
Katechismus und Biblischer Geschichte bekannt machte. Besonders
zartfühlend und geschickt war die Vorbereitung auf die erste Beichte.
Und so kam dieser Beichttag, an dem wir kleinen Sünder, noch
nicht einmal zehn Jahre alt, das erstemal in unserm Leben unser
Schuldbekenntnis ablegten. Fünf Priester saßen in den Beichtstühlen, und jeder von uns konnte sich wählen, wen er wollte. Der
Mann meines Vertrauens war der kleine Kaplan.
Ich hatte mir mein Sündenregister aufgeschrieben. Alles ging
glatt vonstatten bis zu der Stelle, wo ich mich des Zweifels am
Glauben beschuldigte. Während er meine übrigen Sünden ruhig
hingenommen hatte, gebot er mir, hier erstaunt, Halt und frug
mich: Ja, Schorschl, wie meinst du das? Woran hast du denn gezweifelt? Und da erzählte ich denn: Ja, Sie sagten einmal, man solle
Gutes tun, und wer Gutes tue, dem werde doppelt wiedergegeben
werden. Nun habe ich vor Weihnachten wegen meiner guten Noten
von einem Nachbarn einen Groschen geschenkt bekommen. Da
habe ich mich an Ihre Zusage erinnert und habe den Groschen in
die Kapuzinerkirche getragen zur Krippe, wo der Negerknabe mit
den gefalteten Händen auf dem Kästchen zum Einwerfen von Geld
kniet.
Da habe ich meinen Groschen hineingeworfen und der Negerknabe hat sein Dankkompliment gemacht. Dann bin ich
schnurstracks aus der Kirche gesprungen und habe fest darauf vertraut, daß ich jetzt einen Sechser bekomme. Und siehe da: Ich erhielt
diesen Sechser für einen Brief, den ich in ein Haus tragen mußte.
(Was ich damals nicht verstand und auch nicht sagte: Es war ein
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geheimer Liebesbrief, den ich im Auftrag eines bei meinen Eltern
wohnenden Studierenden der Forsthochschule der Tochter eines
Nachbarn bringen mußte.) Da ich meine Botschaft gut besorgte, gab
mir der »Forstpolack« einen Sechser. Den habe ich schleunigst wieder in die Kapuzinerkirche getragen und der Neger machte wieder
sein Kompliment. Ebenso rasch bin ich wieder aus der Kirche heraus und habe fest vertraut, daß mir im nächsten Augenblick irgend
jemand einen Zwölfer schenkt.
Es war gerade Weihnachtsjahrmarkt, und das höchste Ideal für
uns Buben war der Kauf einer Zuckerstange oder von türkischem
Honig. Im Vertrauen auf die Lehre des Herrn Kaplan habe ich auf
die süßen Genüsse verzichtet. Und nunmehr passiert das Furchtbare: Kein Mensch gab mir einen Zwölfer, und die sechs Kreuzer waren futsch. Und da habe ich Zweifel bekommen an der Richtigkeit
dessen, was der Herr Kaplan uns gesagt hatte.
Es war wohl nur die Rücksicht auf den Ort, die den Kaplan abhielt, in helles Gelächter auszubrechen. Denn das sonst so stille
Männchen kicherte und brauchte lange, bis es diese Erzählung
überwunden hatte. Die Geschichte hatte ihm offensichtlich einen
Riesenspaß gemacht, und er meinte: Nun, Schorschl, wegen dieses
Glaubenszweifels bekommst du keine Buße.
Aber mein Sechser war fort.

10

Mein erster Jagdfrevel
Man erinnert sich immer wieder mit Vorliebe der Orte, wo man
seine Jugend verbrachte. Es war doch die schönste Zeit, in der wir
als kleine Lateiner vollständig sorgenlos und ungebunden in dem
überaus lieblichen Maintal bald an dem Wasser des Flußlaufes, bald
in den wunderschönen Anlagen und Wäldern, dann wieder auf
Bergeshöhen unsere zeitgemäßen Spiele trieben.
Jede Jahreszeit hat ihre besonderen Unterhaltungen. Bei Frühjahrsbeginn geht's hinaus, Palmkätzchen suchen, in der Osterzeit
werden die Ostereier gepickt, in der zweiten Hälfte des Frühlings
kommt dann der Kreisel und das Schusserspiel, im Sommer bildet
das Wasser einen Hauptanziehungspunkt für Baden, Fischen,
Schwimmen, Krebsen, Kahnfahren, und wenn dann der Herbst
kommt mit seiner Fülle von reifenden Früchten, wird eine fruchtreiche Gegend für die Buben ein Paradies. Dann kommen die Herbstwinde. Auf breiten Wiesenflächen steigen die Drachen an unendlich
langen Schnüren in die Höhe, und auf den Kartoffeläckern steigt
Rauch auf, in der heißen Asche des verbrannten Kartoffelkrauts
werden die Kartoffel gebraten.
Ich muß mich öfters wundern, wenn ich das Spiel der Jugend beobachte, wie heute noch alles so ist wie vor fünfzig Jahren, und wie
es wohl schon war vor hundert Jahren.
Die schönste Zeit, weil sie für die Unternehmungslust der Jugend
keinerlei Zeiteinschränkung bringt, sind die großen Ferien, die in
die heißen Sommermonate fallen, fälschlich als Herbstferien bezeichnet. In meiner Heimatstadt ist das Ostufer des Maines bergig.
Die Stadt selbst steigt terrassenförmig an; eine Brücke führt auf die
Westseite des Mains, und hier erstreckt sich eine breite Ebene, die
auf drei Seiten vom Main umgeben ist. Hier hat Bayern bald ein
Ende. Nach Westen liegt der wunderbare Schönbuschpark, wo die
Bischöfe der kurmainzer Zeit ihre Zeit mit Schäferspielen vertrieben. Dieser wundervolle Park mit seinen versteckten Tempelchen,
Schlößchen und Waldhäuschen wurde von uns Jungen mit Vorliebe
aufgesucht. Zwei bunte Alleen, die eine für Fußgänger, die andere
von Napoleon angelegt – ungewöhnlich breit und von hohen Pappelbäumen eingezäunt – für Fahrzeuge. Zwei Stunden von der
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Mainbrücke an gerechnet ist bereits die Landesgrenze, und das
Nachbarland Hessen beginnt.
Es war ein Augusttag, der Himmel wolkenlos, tiefblau, als sechs
kleine Lateiner auf dieser Allee nach dem Schönbusch marschierten.
Daß sie nicht sittsam, Schritt für Schritt den Weg verfolgten, ist
wohl selbstverständlich. Da war bald hier, bald dort, bald rechts,
bald links vom Wege abseits irgend etwas zu sehen, zu forschen, zu
untersuchen.
Auf einmal gab es ein großes Hallo. Ein Hase, – wie der Blitz war
die ganze Schar hinter dem armen Lampe her, und merkwürdig, er
war nicht so flink wie seine Genossen, und der Grund hiefür stellte
sich alsbald heraus. Er war offenbar einmal angeschossen worden;
denn ein Lauf war verkümmert, und so waren die vielen Buben des
Hasen Tod. Erschlagen war der gute Lampe schnell; aber kaum war
der Mord geschehen, dann sahen wir uns alle mit einem gewissen
Mißbehagen an. Nunmehr wurde beraten. Was soll mit ihm geschehen? Alle waren sich darüber einig, daß man den Hasen nicht mit
nach Hause nehmen durfte, und daß wir bestraft würden, wenn der
Mord bekannt würde. Einigen davon wurde gruselig, und es wäre
ihnen lieb gewesen, wenn sie von der ganzen Sache nichts gewußt
hätten. Ein Nachbarsbub aber, der nicht zu Skrupeln neigte, packte
den Hasen und forderte mich auf, mit ihm zu gehen. Die anderen
entfernten sich. Er war kurz entschlossen, versteckte den Hasen
unter einer Wegüberfahrt. Dann gingen auch wir nach Hause. Auf
dem Heimweg war der Gegenstand unserer Unterhaltung fortwährend, die beste Art und Weise herauszubringen, um den Hasen
unentdeckt über die Brücke zu bringen. Mein Freund meinte, wir
könnten ihn mit dem Kahn über den Main bringen. Dagegen hatte
ich Bedenken, und ich sagte ihm, ich hätte einen Plan. Er wollte
meinen Plan wissen; ich sagte ihn aber nicht. Am anderen Tag sollte
er zu mir kommen, dann würde er alles hören. Aber den Hasen
dürften nur wir allein essen.
Zur Ausführung unseres Vorhabens schien mir die Morgenstunde geeigneter, weil einem da nicht so viel Leute begegneten. Der
Weg führte wieder über die Mainbrücke, auf der nahe dem jenseitigen Ufer ein kleines Zolleinnehmerhäuschen stand. Ich kannte den
Zolleinnehmer. Er schaute gerade zu seinem Guckfenster heraus,
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als ich mit meinem Freund die Brücke passierte. Ich grüßte ihn respektvoll. Er kannte meinen Vater, der Stadtrat war, gut, und auch
ich war ihm nicht unbekannt. Ich näherte mich ihm voll Vertrauen
und frug ihn, ob ich nicht einen Kürbis holen dürfte. Ich möchte mir
einen »ausschneiden«. Das war ein beliebtes Tun unserer Jugend.
Auch ein Spiel, das seine Saison hatte, und heute noch hat so Ende
August, Anfang September. Es gab bei uns die großen Feldkürbisse,
die wurden ausgehöhlt, dem Kürbis Augen und Mund geschnitten
und abends ein Lichtchen hineingestellt. Solche leuchtende Köpfe
konnte man abends in manchem Garten und Hofraum sehen.
Der Herr Zolleinnehmer fühlte sich wohl durch meine Wohlanständigkeit sehr geehrt. Er sagte mir: Du darfst dir einen auf meinem Acker holen, mehr wie einen aber darfst du nicht nehmen. Ich
dankte ihm herzlich und versprach ihm, auf dem Rückwege mich
bei ihm zu melden.
Wir holten einen Kürbis, höhlten ihn aus und schnitten oben einen Deckel ab. Dann gingen wir zu dem Platze, wo unser Hase
versteckt war und rollten ihn in den Kürbis hinein. Dann kam wieder der Deckel auf den Kürbis.
Jetzt ging's heimwärts. Ich trug meinen Kürbis, den ich mit meinen kleinen Armen kaum umspannen konnte, im festen Vertrauen
auf das Gelingen meiner Kriegslist, zum Zollhäuschen. Der Einnehmer schaute gerade heraus.
Guten Morgen, Herr Einnehmer! Er frug mich: »Hast du einen?«,
und ich gab ihm zur Antwort: »Jawohl, ich habe einen!« Ich klopfte
dabei auf meinen Kürbis.
Er rief mich zu sich heran mit den Worten: »Laß ihn einmal sehen.« Jetzt wurde mir schwummerig. Doch er ließ es beim Augenschein bewenden. Ich bedankte mich, und die gefährliche Klippe
war überwunden, und mit Genehmigung des Zolleinnehmers
brachte ich den Kürbis, der auf seinem eigenen Acker wuchs, mit
der Beute meines ersten Jagdfrevels, ohne die vorgeschriebene
Fleischakzis zu zahlen, nach Hause. Der Zolleinnehmer selbst war
zum Hehler geworden.
Die Mutter meines Freundes hat den Hasen hergerichtet. Das war
mein erster und letzter Jagdfrevel. Ich gestehe aber ganz offen, daß
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mir im Leben nie ein Hase so gut geschmeckt hat wie dieser. Das ist
die Geschichte von der verbotenen Frucht.
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»Fischfrevel«
Ort der Handlung: Würzburg, Universitätsstadt am Main, umschlossen von Rebenhügeln, türmereich, Studentenstadt.
Zeit der Handlung: Vor ungefähr 40 Jahren, also Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Handelnde Personen: Drei Studenten in Würzburg, gemeinhin Doktoren genannt. Jedermann aus dem Volk sagt dort zum Studenten
Herr Doktor. Das erklärt sich daraus, daß die Studierenden der
Medizinischen Fakultät in Würzburg an Zahl die aller anderen Fakultäten weit übertreffen. An Personen ferner ein, später drei
Nachtwächter, von den Studenten ihrerseits als Herr »Nachtrat«
bezeichnet. Diese spezielle Würzburger Einrichtung ist meines Wissens erst vor 20 Jahren verschwunden.
Während der Nacht hatte nicht die Polizei, sondern der Nachtwächter für die Sicherheit der Musenstadt und ihrer Bewohner zu
sorgen.
Zwischen Student und Nachtwächter bestand zu jeder Zeit ein
gespanntes Verhältnis. Die Nachtruhe, für die die Nachtwächter
ebenfalls verantwortlich waren, wurde von den Studenten, besonders nach Schluß der Kneipen, oft in frevelhaftester Weise gestört.
Die Reibereien zwischen diesen beiden Gegensätzen fanden nie ein
Ende. Das hat aber nicht daran gehindert, wenn in Bärs Keller oder
sonst einem Bierlokal ein Student einen ihm bekannten Nachtwächter am hellen Tag traf, der im bürgerlichen Leben nebenbei ein ehrsames Handwerk als Schuster oder Schneider ausübte, mit seinem
vermeintlichen Gegner gemütlich eine Maß Bier oder einen Schoppen Most zu trinken.
Es war eine heiße Julinacht. Ich kenne keine Stadt in Deutschland,
in der es so heiß sein kann wie in Würzburg. Selbst während der
Nacht tritt an besonders heißen Tagen keine Abkühlung ein. Am
kühlsten ist es noch in den engen Gäßchen der alten Festungsstadt,
und in diesen wieder in den alten Stammkneipen mit ihren dunklen
Gelassen.
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Der Vorfall, den ich erzähle, ereignete sich nach Mitternacht. Auf
der wunderschönen alten Mainbrücke, die Groß- und KleinWürzburg seit vielen Jahrhunderten miteinander verbindet, standen
drei Studenten, ruhig, wortlos, das Antlitz über den Brückenrand
gebeugt, jeder in der Hand eine riesige Angelgerte. Sie standen
unverdrossen, unbehelligt, schon längere Zeit. Ab und zu ging ein
Spätheimkehrender über die Brücke, stellte sich neben die Studenten und schaute ihnen einen Augenblick zu, wie sie ihre Angelruten
an unendlich langen Schnüren hinunterließen in die warmen Fluten
des Mains. Und sie standen immerfort. Da näherte sich ein Nachtwächter, vorsichtig und von fern die drei Gestalten beobachtend,
alsdann näher kommend, den Blick scharf hinuntergerichtet, genau
so wie die drei Studenten.
»Meine Herren, was machen Sie hier?« Keine Antwort. »Meine
Herren, Sie fischen!« Keine Antwort. »Meine Herren, haben Sie
Fischkarten?« Keine Antwort. »Meine Herren, dann muß ich Sie
bitten, mir ihre Legitimationskarten zu zeigen.« (Jeder Student
konnte sich mit der Legitimationskarte ausweisen und dadurch
einer eventuellen Festnahme entgehen.) Keine Antwort. »Dann,
meine Herren, muß ich Sie bitten, mit mir auf die Polizei zu gehen.«
Keine Antwort. Der Nachtwächter greift nach seinem Horn und ruft
mittels seines Signals Verstärkung herbei. Es kommen zwei weitere
Nachtwächter. Das Fragespiel wiederholt sich. Die Antwort war die
gleiche. Jetzt wurden die drei ungemütlich; jeder nahm einen von
uns am Arm: »Bitte, folgen Sie uns!« Wir hoben unsere Angelstecken hoch. Und richtig! An jeder Angel hing ein Fisch. Für die
Nachtwächter war das Wasser auf die Mühle. »Der Fall ist einwandfrei festgestellt. Die Herren haben gefischt!« Von der Brücke bis
zum Polizeigebäude sind es nur wenige hundert Meter. Im
»Nachtjourzimmer«, auf deutsch »Nacht-Tagzimmer«, saß ein
jourhabender Offiziant. Einer der Nachtwächter tritt vor und meldet: »Drei Studenten ohne Angelkarten beim Fischen auf der Mainbrücke erwischt. Ihre Legitimationskarten vorzuzeigen haben die
Herren verweigert.« Der Jourhabende richtete an uns die Frage, ob
das richtig sei, worauf einer von uns zur Antwort gab, das sei alles
richtig, nur hätten wir nicht gefischt. Darauf erklärten alle drei
Nachtwächter triumphierend: »Ja, die Herren haben die Fische noch
an der Angel!« Der Offiziant, der seine Studenten gut kannte, for16

derte uns auf, die Fische vorzuzeigen. Wir hatten aber die Angelstecken vor der Tür im Gang niedergelegt; denn es war unmöglich, sie
bei ihrer Länge ins Zimmer mit hereinznnehmen. Der Offiziant
sagte: »Wo sind die Fische?«»Die Angelstecken waren zu groß,«
sagte der Nachtwächter, »darum haben wir sie draußen vor der
Türe niederlegen lassen.« Es wäre nun nahegelegen, daß der ganze
Zug sich zur Feststellung vor die Türe begeben hätte. Aber der Offiziant rückte nicht vom Platz. »So, meine Herren, gehen Sie einmal
hinaus, schneiden Sie die Schnüre ab und bringen Sie die Fische
herein!« Dazu waren wir sofort bereit. Wir kamen zurück und jeder
von uns hatte ein Stück Angelschnur und Angel und einen Fisch in
der Hand. Es waren – Heringe.
Der Offiziant sagte zu den Nachtwächtern: »Ja, gibt's denn im
Main Heringe? Da seid ihr wieder einmal einer Lumperei aufgesessen. Übrigens, meine Herren,« bemerkte der Offiziant, »kommen Sie
doch nicht um die Ecke, denn das ist grober Unfug.« Als wir ihm
aber alle drei ernstlich versicherten, daß wir an groben Unfug gar
nicht gedacht hätten, daß wir ganz harmlos auf der Brücke gestanden seien, daß wir nur im Interesse unserer Gesundheit unsere Heringe gewässert hätten, damit wir nicht am anderen Tag wieder so
großen Durst bekämen, daß es uns leid wäre, daß es in Würzburg
so heiß sei, daß man immer so viel Durst habe, daß es oft nicht möglich wäre, den Durst zu stillen, daß das für jeden Studenten ein
Schaden sei, und besonders für die Eltern usw., da schmunzelte der
alte Menschen- und Studentenkenner und sagte: »Ist schon recht,
meine Herren, die Sache ist erledigt. Wenn Sie aber wieder einmal
einen Hering brauchen, dann wässern Sie ihn zu Hause bei ihrer
Hauswirtin und nicht im Main. Und nun gehen Sie.«
Die drei Nachtwächter aber blieben noch zurück. Was er dann
wohl mit ihnen geredet hat?

17

Die unheimliche Hand
Es war wieder einmal Oktoberfest in München, so in den neunziger Jahren. Ein Trupp Studenten, zogen wir durch die Budenstraßen
der Festwiese. Da entdeckte ich an einer Ecke einen merkwürdigen
Zigarrenladen. Auf einem niederen Tisch stand eine große, viereckige Kiste mit einem Ochsenfell umkleidet, und diese Riesenkiste
war angefüllt mit Zigarren. Auf der primitiven Holztafel stand die
Bemerkung: »Ein Griff 40 Pfennig.« Über die Qualität der Zigarre
war nichts bemerkt. Es war offenbar die Sorte »Du sollst mich nicht
befragen.« Das Geschäft lockte mich. An einem Körper von
1,93 Metern Länge hängt meistens eine entsprechend große Hand,
und somit schien das Geschäft für mich aussichtsvoll. Ich berappte
meine vierzig Pfennig, umgeben von meinen Freunden, und griff
nun hinein mit ausgespreizten Fingern, um so viel Zigarren wie
möglich zu fassen. Die Ausbeute war ergiebig. Ein nebenstehender
Bauer gab mir vierzig Pfennig und fragte mich, ob ich bereit wäre,
auch für ihn Zigarren um vierzig Pfennig zu »derglangen«, wozu
ich mich selbstverständlich sofort bereit erklärte.
Es mehrten sich die Zuschauer. Bei jeder Manipulation wächst
durch die Übung die Fingerfertigkeit. Der zweite Zug war eher
noch ergiebiger. Der Bauer zählte seine Zigarren glückstrahlend. Er
hatte noch zwei mehr wie ich. Er war so zufrieden, daß er mich
noch einmal ersuchte, einen zweiten Griff für ihn zu tun. Der Erfolg
war der gleiche, und nunmehr wurde ich zum Medium. Ein Packträger, der unter den Zuschauern war, bat mich ebenfalls, für ihn zu
greifen, indem er bemerkte: »Die könna so schlecht sei', wia s'
mög'n, die verschneid' i in mei' Pfeif, mei' Pfeifentabak kimmt mi
teura. A Griff mit so an Bratzerl, wia Sie ham, is mehra als wia a
Packerl Tabak.« Diesmal aber begegnete mein Griff dem Protest des
Unternehmers. Er protestierte gegen meine Mediumrolle. »Jeder
muß für sich selbst greifen«, so lautete das Gesetz, das er jetzt verkündete.
Der Packträger aber erblickte hierin eine große Rechtsverletzung
und gab diesen seinen innersten Gefühlen in jener deutlichen Sprache Ausdruck, die die Münchener auszeichnet. »Eahm schaugt's o'!
Was war denn nöt dös! Mei Liaba, da steht nix, daß ma' grad nur
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oamoi greifa därf. Daß di' auskennst, was steht do, ha: Ein Griff
40 Pfennig! Der Herr do ko greifa, so oft er mag, bal er zahlt. Schaug
den Schlawiner net o'! Da solln vielleicht nur Institutsfreiln greife?«
In diesem Ton ging's weiter; der Packträger wurde immer heißer.
Unterdessen hatte sich eine lebhafte Erregung des umstehenden
Publikums bemächtigt. Die Zahl der Umstehenden wuchs. Es redeten gleichzeitig zehn bis zwölf Personen auf den Unternehmer ein,
und zuletzt waren wir Studenten es, die ihn wenigstens davor bewahrten, daß seine Zigarren im wahren Sinne des Wortes auf die
Wiese flogen. Es hatten sich einige Elemente unter den anfänglichen
Zuschauerkreis vermengt, die es scheinbar darauf abgesehen hatten. Wir hielten aber stand, und man vertröstete sich damit, daß der
Packträger weggegangen war, einen Schutzmann zu holen. Dieser
kam, bald darauf ein zweiter und dritter. Sie nahmen Kenntnis von
dem Ausgangspunkt des Streites, und obwohl der Unternehmer
wiederholt versicherte: »Wenn a jeda so vui derwischet wia der
Herr do mit sein kloana Bratzerl, no war i do heit abend no
bankerott«, so mußte er sich dem Urteil des Schutzmanns unterwerfen, und ich griff wenigstens noch die vierzig Pfennig für den Packträger. Dieses Mal mit noch besserem Erfolg, zum großen Jubel der
Umstehenden. Ich wär wohl noch am Abend am gleichen Fleck
gestanden, so viel vierzig Pfennig wurden mir angeboten. Ich hatte
aber ein menschliches Fühlen und ging.
Ich fühlte mich als Held des Tages. Am andern Tag war im Polizeibericht unter anderem erwähnt, daß es auf der Wiese eine Rauferei und in frühen Nachmittagsstunden einen Auflauf gegeben, wobei das Publikum gegen den Inhaber eines fliegenden Standes Stellung genommen habe. Alles um vierzig Pfennig!
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