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Nie hab ich mir eingebildet, daß meine schriftstellerischen Versuche von Wert
wären. Heute lache ich mich selbst sogar aus und alles was ich geschrieben.
Doch nicht den absonderlichen Drang zu lernen und vorwärtszustreben, der
immer in mir war. Heutzutage bin ich müde, ich hatte nie Gelegenheit gehabt,
meinen Geist recht zu bilden, mein Wissen und meine Weltkenntnis auf jene
Stufe zu bringen, von der aus ein Mensch es wagen kann, andern etwas zu sagen
und zu geben.
Emerenz Meier an Auguste Unertl, Chicago, 27.12.1925

Wie wird doch die Gestalt der leider so früh dahingegangenen Emerenz immer
schöner und sinnbildhafter, je mehr man sich in sie vertieft, und wie ist die
Erscheinung ihrer Freundin Gusti von ihr untrennbar!
Hans Carossa an Auguste Unertl, Seestetten, 27.11.1936
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Vorwort

Die niederbayerische Volksdichterin Emerenz Meier hat Konjunktur: Längst zur
Kultfigur geworden, wird sie nicht nur gelesen, sondern auch eifrig interpretiert,
dramatisiert, verfilmt und als sozialkritische Rebellin und Vorkämpferin der
Frauenemanzipation gefeiert. In vielen Publikationen wurde bereits ihr Leben
geschildert, wobei sich allerdings die wenigsten Autoren bemühten, zuvor die
Fakten zu ermitteln. Seit über fünfzig Jahren wuchs im Stadtarchiv Waldkirchen
eine große Emerenz-Meier-Sammlung. Doch wer hat sich dafür interessiert?
Wichtiger als die Erforschung ihres Lebens scheint die Vermarktung Emerenz
Meiers zu sein. Und das Infame dabei ist, daß man sie scheinheilig auch noch
zur "Hure" machen wollte!
Emerenz Meiers Denken und Schreiben sind Ergebnisse der sozialen
Verhältnisse ihrer Zeit. Das Wissen über ihr Leben ist darum wichtig für das
Verstehen ihrer Dichtungen. Die jedoch sollten wir weder allesamt über- noch
unterbewerten (wie es in ihrer Heimat lange geschehen ist). Wie auch immer wir
aber ihre Erzählungen, Gedichte und Briefe beurteilen mögen, eines ist
unumstritten: ihre Bedeutung für die Sozialgeschichte und die Volkskunde,
zudem für die Geschichte der Amerika-Auswanderung. Und wen alles das nicht
interessiert, der wird zumindest zugeben müssen, daß hier ein
außergewöhnliches Leben zu beobachten und zu würdigen ist. Dabei rührt uns
besonders eines an: Emerenz Meiers überaus früh entwickelte Sozialkritik, ihr
Betroffensein, ihr bedingungsloses Eintreten (selbst zum eigenen Schaden) für
Benachteiligte, Notleidende, Außenseiter einer defekten Gesellschaft.
Unsere vollständige, ausführlich kommentierte Veröffentlichung von 20 bisher
unbekannten Briefen und Briefkarten Emerenz Meiers aus der Sammlung des
Stadtarchivs Waldkirchen möchte dazu beitragen, das Wissen um Leben und
Schreiben der Volksdichterin zu erweitern und zu korrigieren, - als Vorarbeit für
eine kritische Gesamtausgabe ihrer Schriften und eine fundierte Darstellung
ihrer Lebensgeschichte. Für vielfache Hilfe bei den Recherchen danke ich der
Bayerischen Staatsbibliothek München, der Staatlichen Bibliothek Passau, der
Chicago Historical Society, dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, dem
Staatsarchiv Landshut, dem Archiv des Bistums Passau, den Stadtarchiven
Augsburg, Bamberg, Ingolstadt, München, Passau und Stuttgart, dann Dr. Hans
Göttler in Osterholzen bei Kirchham, Inge und Sepp Hödl in München,
Professor Friedrich Kraft in Ingolstadt, Dr. Helmut Wagner in Straßkirchen bei
Passau sowie meinem Kollegen und Nachfolger als Leiter des Stadtarchivs
Waldkirchen Richard Schiffler.

Waldkirchen, im Mai 2008

P.
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Die unbekannte Emerenz Meier

Immer größer wird in unseren Tagen das Interesse am Leben und Werk der
bayerwäldischen Dichterin Emerenz Meier, die 1874 als Wirtstochter in
Schiefweg bei Waldkirchen geboren wurde, 1906 in die USA auswanderte und
dort 1928 in Chicago starb. Inzwischen gelten ihre Schriften auch als
einzigartige volkskundliche Quelle, als Zeugnisse einer untergegangenen
Volkskultur.
Frappierend erscheint uns Emerenz Meiers geistige Verwandtschaft mit einem
anderen, berühmteren, ebenfalls nach Amerika ausgewanderten bayerischen
"Provinzschriftsteller": dem um zwanzig Jahre jüngeren Oskar Maria Graf
(1894-1968). Da finden wir die gleiche prägende Herkunft aus einem
Bauerndorf, aus einer Familie mit bäuerlicher Tradition, den gleichen
besessenen Bildungsdrang schon in früher Jugend, den kritischen Blick "von
unten", das unbestechliche soziale Gewissen, das kämpferische Streben nach
Weltverbesserung. 1 Beide glaubten erkannt zu haben, daß der sich rasch
ausbreitende rücksichtslose Kapitalismus keinen Fortschritt, sondern einen
Rückschritt für die menschliche Gesellschaft bedeutet. Daher wird dann auch
Emerenz Meiers radikale Hinwendung zum Marxismus und Bolschewismus in
den USA verständlich, in einer Zeit, da viele deutsche Intellektuelle (wie etwa
Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann oder Bertolt Brecht) in der jungen,
aufstrebenden Sowjetunion noch das brauchbare Vorbild für eine notwendige
Weltveränderung sahen2 . Diese revolutionäre Gesinnung belastete freilich später
auch die Freundschaft mit den Daheimgebliebenen, mit Auguste und Georg
Unertl sowie mit Hans Carossa, die nichts von einer "Worfelung der
Gesellschaft" hielten.
Wie Oskar Maria Graf schrieb Emerenz Meier in einer Zeit des rasanten
Umbruchs, berichtet von einer untergehenden bäuerlichen Welt. Sie kannte noch
die traditionellen Orientierungen: die patriarchalische Großfamilie mitsamt den
Bediensteten als Haus- und Arbeitsgemeinschaft, die Dorfgemeinde mit den sie
dominierenden und kontrollierenden Großbauern, die Pfarrei mit oftmals
unwürdigen, herrschsüchtigen Geistlichen, den Obrigkeitsstaat mit Amtmann
und Gendarm in der Nähe und dem König im fernen München. Emerenz Meiers
Dichtungen handeln überwiegend im bäuerlichen Milieu, während sie
thematisch die provinzielle Einengung weit überschreiten. Geschildert wird im
Gegensatz zu den Werken mancher vielgelesener und hochgelobter
„"Heimatdichter" ihrer Zeit keine Idylle, sondern ein hartes Landleben mit
sozialen Konflikten. Die Vorliebe der Dichterin für Außenseiter ist dabei
unverkennbar, stieß sie doch selbst als Außenseiterin meist auf das
Unverständnis ihrer Umgebung: "Von meiner eigenen Klasse wie ein Monstrum
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"Man konnte nicht fraulich sanfter und verträumter aussehen als die Senz;
dennoch wurde sie von allem unbändig Aufrührerischen hingerissen" (Hans
Carossa). Porträt der Dichterin, aufgenommen vom Passauer Fotografen Otto
Böhm, um 1900
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ausgestoßen, von der nächsten schief angesehen..." (Brief an Auguste Unertl aus
Chicago, 25.1.1921).
Vieles von dem, was wir bislang von Emerenz Meiers Leben und Schreiben in
der Zeit vor ihrer Auswanderung zu wissen glaubten, beruhte auf Erinnerungen
ihrer älteren Freundin, der Waldkirchner Marktsekretärsgattin Auguste Unertl
(1864 - 1941),3 und Emerenz Meiers um vier Jahre jüngeren Jugendfreundes, des
Medizinstudenten und späteren Arzt-Dichters Hans Carossa (1878 - 1956).4
Deren in großem zeitlichen Abstand aufgeschriebene Erinnerungen haben sich
jedoch mehrfach als irreführend erwiesen, wenngleich ihnen das große
Verdienst zukommt, das Andenken an die ausgewanderte Dichterin in ihrer
Heimat bewahrt zu haben.5 In den letzten Jahren konnten zahlreiche bisher
unbekannte Dokumente aufgefunden werden, die unsere Kenntnisse korrigieren
und wesentlich erweitern,6 und selbst die erst jüngst erfolgte Ordnung und
systematische Auswertung des sogenannten "Nachlasses" Emerenz Meiers in
der Staatlichen Bibliothek Passau durch den Verfasser hat zu manchen neuen
Erkenntnissen geführt. So zeigen uns auch die hier erstmals veröffentlichten
Jugendbriefe an den gleichaltrigen Medizinstudenten Ludwig Liebl, daß die
hervorstechenden Wesenszüge von Emerenz Meiers Persönlichkeit Bildungsdrang und Sozialkritik - bereits im Alter von 19 Jahren voll ausgeprägt
waren. Die jugendliche Emerenz Meier wurde offensichtlich unterschätzt, der
Einfluß ihrer späteren Freundin Auguste Unertl auf sie dagegen überschätzt.
Beiden gemeinsam war allerdings das Ausbrechen aus Konventionen, das
respektlose Streben nach Emanzipation in einer noch allein von Männern
beherrschten Welt. Das wurde Emerenz Meier in der engeren, der sie
einengenden Heimat nicht verziehen - und zwar, wie es scheint, bis heute!
Ja, fort mit jeder, die emanzipiert,
Auf selber gebahnten Pfaden irrt,
Man schichte Scheiter, man werfe Steine,
Denn die Welt schuf Gott, für den Mann alleine.
So der Schluß eines ihrer (lange unterdrückten) kämpferischen Gedichte.
Auguste Unertl dagegen, von kleinbürgerlicher Herkunft und Autodidaktin wie
Emerenz Meier, hat sich später als "Frau Rat" wieder ganz ihrem bürgerlichen
Milieu angepaßt. Denn sie war auch eine gute Schauspielerin.
Ludwig Liebl, der Empfänger der 17 bislang unbekannten ältesten Briefe
Emerenz Meiers aus den Jahren 1893 bis 1895, war ein Sohn des Waldkirchner
Landgerichts-Assessors Georg Liebl.7 Geboren am 13. November 1874 in
Waldkirchen, war er gleichaltrig mit der jugendlichen Schriftstellerin, die bereits
1893 als Autorin auftrat und dennoch in ihm, dem Münchner Studenten der
Medizin, mit dem sie respektvoll nur "per Sie" verkehrte, ihren Mentor sah.
Beide sind sich allerdings in ihrer Kindheit kaum nahe gekommen. Sie hatten
auch nicht gemeinsam die Volksschule besucht, denn seit 1865 waren in
Waldkirchen Knaben- und Mädchenschule getrennt, und die Mädchen,
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unterrichtet von "Englischen Fräulein", gewissermaßen in klösterlicher Obhut.
Übrigens war damals auch noch die gesamte Schulaufsicht streng in geistlicher
Hand. Infolge der Versetzung Assessor Liebls als Amtsrichter nach Grafenau
zog die Familie bald von Waldkirchen fort und Ludwig Liebl kam "ins
Studium". Dennoch blieb Ludwig Liebl seinem Geburtsort bis ins Alter "in
steter Treue" verbunden. Als er nach Absolvierung des Passauer Gymnasiums
im Sommer 1893 (wahrscheinlich zur Aufführung des Festspiels "Die
Dreisessel-Jungfrauen" am Karoliberg) Waldkirchen besuchte, begegnete ihm
die 19jährige Emerenz Meier. Er bot sich dem auf ungewöhnliche Weise nach
Weiterbildung strebenden Bauernmädchen als Berater an. Liebl begann sein
Universitätsstudium in München - und damit begann auch der Briefwechsel.
Trotz mancher Gemeinsamkeiten (und manchem Kokettieren) sollten jedoch die
Ungleichen am Ende nicht zusammenfinden.
Später, als Emerenz Meier längst in Amerika lebte, ab 1909, nach langen Lehrund Wanderjahren, wurde Dr. med. Ludwig Liebl in Ingolstadt eine
medizinische, nach dem Ersten Weltkrieg auch eine politische Größe:
Praktischer Arzt, Chirurg, Facharzt für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe mit
eigener Klinik, Sanitätsrat, dann, nationalistisch gesinnt, ein früher HitlerAnhänger, Gründer und Ehrenvorsitzender des NS-Ärztebundes (1929), Gründer
und sogar Verleger der NS-Tageszeitung "Der Donaubote", aber auch
Kulturbeflissener und Wohltäter, weshalb ihn 1922 Waldkirchen, 1934
Ingolstadt zum Ehrenbürger ernannten. Seinem Geburtsort stiftete er 1922 die
Brunnenplastik "Der Lautenspieler", auch spendete er Geld für die Ortsarmen.
Liebl war ein musischer Mensch, ein begeisterter Komponist - und er dichtete
seit seiner Jugend, weshalb er damals auch Emerenz Meier in ihrem
dichterischen Bemühen fachmännisch beraten zu können glaubte. Seine eigenen
lyrischen Hervorbringungen, 1931 als "Jugendgedichte" in einem Sammelband
von 115 Seiten mit mehreren Abbildungen heimischer Landschaften und Orte
im eigenen Zeitungsverlag "Der Donaubote" in Ingolstadt herausgegeben, sind
allerdings unbedeutend, ja oft banal. Er widmete sie "im Gedenken an meine
teuren Eltern Georg und Babette, meiner lieben Frau Therese und meinen lieben
Kindern Ludwig, Elin, Gertrud." Der damals bereits toten Emerenz Meier ist
keines der Jugendgedichte namentlich gewidmet. Doch vielleicht, ja
wahrscheinlich hat einst dieses ihr gegolten:

O bleib', o bleib' im Walde drin!
O bleib', o bleib' im Walde drin,
Verlaßihnnimmermehr;
Vertrau' mir, der ích gut dir bin:
Des Glückes Pfand ist er!
Vergnüg' dic mit Waldvögleins Sang
Und pflück' Waldblumen dir,
Ersteige dann der Berge Hang
Und streif' durchs Waldrevier!
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Da bist du eine Königin
Im Walde, stolz und frei.
Der Buche Kron' ist Baldachin,
Die Eich' hält Wach' dabei.
In Unschuld da erblüht dein Sinn
Wie duft'ger Veilchen Strauß.
Vom stillen Busch im Walde drin —
O wünsch' dich nie hinaus!
Er ist dein Himmel, deine Lust,
Verlaß ihn nimmermehr;
Denn dort an seiner Mutterbrust
Ist sich'rer Ruh' Gewähr.
Drum bleib', o bleib' im Walde drin,
Der Täuschung schenke nie Gehör;
Vertrau' mir, der ich gut dir bin,
Verlaß ihn nimmermehr!

Das erinnert frappierend und fatal an das Urteil eines anderen Jugendfreundes
Emerenz Meiers, des Medizinstudenten Hans Carossa: "Über den Kreis, der ihr
gezogen ist, und das ist die Darstellung ihres Waldvolkes und seiner Gebräuche,
wird sie nicht hinauskommen, und ewig schade wäre es, wenn sie drüber
hinauskäme. Das ist ja ihre Originalität und ihre große Kraft. Das ist ja ihr
großer Vorzug: daß sie diese Menschen so gut zu schildern weiß... (Brief
Carossas an Auguste Unertl, 22.12.1899).
Aus dem "verehrten Herrn Liebl" vom September 1893 war im Sommer 1895
ein "lieber Freund" geworden. Doch scheute man noch immer das "Du". Warum
der Briefwechsel dann im Juli 1895 abbricht, wissen wir nicht. Vielleicht war es
bei dem im letzten Brief erwarteten Besuch Liebls in Oberndorf zu einer
Aussprache gekommen, bei der die beiden Einundzwanzigjährigen erkannten,
daß der von ihnen immer noch gewahrte Abstand unnatürlich war, daß es aber
andererseits auch keine gemeinsame Zukunft geben konnte. Sie waren in dem
kleinen Waldkirchen ohnehin schon arg "ins Gerede" gekommen.
"So schieden wir!
Verwünscht sei die Nacht,
Wo keiner dem andern gut' Nacht hat gebracht!"
So endet eines der Jugendgedichte Liebls. Immerhin bedeutete dem "Canditaten
der Medizin" und späteren renommierten Arzt Emerenz Meier so viel, daß er
ihre Briefe Zeit seines Lebens aufbewahrte. Und auch Emerenz Meier behielt
Liebl in einem guten Andenken. Zwar bemerkt sie einmal, sehr viel später, und
auch im Hinblick auf Hans Carossa und manchen anderen Studiosus, der die
hübsche "Naturdichterin" umschwärmte: "Gegen die Studenten empfand ich ja
damals allerlei Verachtung, der nächstbeste Bauernbursch war mir lieber." Doch
sollen wir, wollen wir das ernst nehmen? Das war eben ihre "Doppelnatur", die
offenbar Carossa früh erkannte. Als aber Emerenz Meier, jetzt Emma Lindgren,
fast dreißig Jahre später von Auguste Unertl erfuhr, daß Dr. Liebl Ehrenbürger
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Der Medizinstudent Ludwig Liebl um 1895
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von Waldkirchen geworden sei, schrieb sie ihrer Freundin am 12./13. Oktober
1922 aus Chicago: "Bitte, grüße Dr. Liebl von mir, es hat mich herzlich gefreut
von ihm zu hören, er war mir ein selbstloser Freund, damals, als ich noch ganz
grün auf Erden war. Der leichtfüßige, leichtgemute Student, der so viel Sinn für
das Höhere besaß, mich Burns und Dickens kennen und lieben lernte und
dadurch mich anleitete, vorwärts zu gehen auf dem Weg, der doch einem
Bauernmädchen fremd bleiben sollte nach der Denkart der meisten Bürger von
damals, die nur ihrer Klasse und der höheren das Anrecht auf Wissen und
Bildung zugestanden haben wollten." Und später, am 20. Oktober 1924: "Ich
habe Herrn Dr. Liebl letztes Jahr nicht geschrieben, doch werde ichs heuer noch
tun. Er war mir ein lieber Freund, den ich nie noch vergessen." Ob sie ihm dann
tatsächlich noch schrieb, wissen wir nicht. Dr. Liebl starb am 11. Februar 1940
in Ingolstadt.
Die Tochter Dr. Ludwig Liebls, Frau Elin Reissmüller, schenkte im Jahr 2005
durch Vermittlung von Prof. Friedrich Kraft, Ingolstadt, und Dr. Hans Göttler,
Osterholzen bei Kirchham, die Briefe Emerenz Meiers an ihren Vater dem
Stadtarchiv Waldkirchen, wofür ihr und den Vermittlern auch an dieser Stelle
herzlich gedankt sei. Ludwig Liebls Briefe an Emerenz Meier müssen dagegen
als verloren gelten. Die hier erstmals veröffentlichten Briefe an Liebl zeigen uns
eine andere Emerenz Meier, als wir sie bisher zu kennen meinten.
Außergewöhnlich bildungshungrig, suchte die Neunzehnjährige schon "seit
Jahren" jede Möglichkeit zum Lernen, sich Wissen anzueignen, auf "Studierte"
zu hören, sich Kenntnisse in Literatur, Latein, Stenographie zu verschaffen,
kurzum: jede der wenigen Chancen zu nutzen, die sich zu jener Zeit einem
Mädchen ihres Herkommens boten, um ihre Anlagen auszubilden. Man darf
nicht vergessen: Es gab im 19. Jahrhundert nur teure private "Höhere
Töchterschulen" und Ausbildungsstätten für Volksschul-Lehrerinnen. Erst seit
1903 war Mädchen in Bayern der Besuch eines Gymnasiums und ein
Universitätsstudium erlaubt. Emerenz Meiers Eltern waren nie wohlhabend,
sondern angewiesen auf die Arbeitskraft ihrer Töchter im Haus, Stall und Feld.
Emerenz Meier aber suchte selbstbewußt und dennoch unsicher ihren eigenen
Weg nach Bildung. Und auch das erfahren wir aus ihren frühen Briefen:
Auguste Unertl, ihre spätere "mütterliche Freundin", die Emerenz Meier
(entgegen Unertls Überlieferung) bereits im Sommer 1893 beim Festspiel "Die
Dreisessel-Jungfrauen" am Karoliberg in Waldkirchen kennengelernt hatte, war
anfangs durchaus nicht die große Vertraute und Förderin, durch die, wie Hans
Carossa uns berichtet, für die junge Dichterin "alles freundlicher und
aussichtsreicher wurde." Da wurde von Auguste Unertl und danach von Carossa
Späteres vorweggenommen! Emerenz Meier, das zeigen diese Briefe, suchte
und fand selbst als Autorin ihren eigenen Weg: Bereits seit Mai 1893, noch
bevor sie Aguste Unertl kennenlernte und mit Ludwig Liebl in Verbindung trat,
veröffentlichte die Neunzehnjährige in der Wochenbeilage der Passauer
"Donau-Zeitung" in rascher Folge ihre ersten acht dramatisch-knapp erzählten
Geschichten, deren Motive ihr die eigene bäuerliche Umwelt lieferte. Erst nach
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dem Abbruch der Beziehung zu Ludwig Liebl schloß sich Emerenz Meier enger
an die um 10 Jahre ältere Auguste Unertl an, die ihr nun zur Freundin wurde,
mit der und deren Mann sie Ausflüge unternahm und die sie weiterempfahl.
Auguste Unertl war es, die im Jahr darauf die Bekanntschaft mit dem aus
Klattau im oberen Böhmerwald gebürtigen Preßburger Gymnasialprofessor für
deutsche Literatur Karl Weiß-Schrattenthal (1846-1938) vermittelte, der schon
im Herbst 1896 in seiner Reihe "Dichterstimmen aus dem Volke" vier
Erzählungen Emerenz Meiers in einem Sammelband "Aus dem bayrischen
Wald" (mit dem vordatierten Erscheinungsjahr 1897) im Verlag Thomas und
Oppermann im fernen Königsberg in Preußen herausgab, den Auguste Unertl
sogleich im "Waldkirchener Anzeiger" lobend besprach.8 Nicht ganz zwei Jahre
danach, im Sommer 1898, sollte dann ein anderer Medizinstudent in Emerenz
Meiers Leben treten: Hans Carossa.
Den Schluß unserer vorliegenden Sammlung von Unbekanntem bilden eine
kurze Kartennachricht Emerenz Meiers an Auguste Unertl von 1902 aus Passau
sowie zwei Briefe an die selbe Empfängerin von 1921 und 1924 aus Chicago,
die unsere bisherigen Kenntnisse über das Leben der Dichterin in Amerika nicht
unwesentlich erweitern. Emerenz Meiers Briefe aus Amerika an Auguste Unertl
sind nicht vollständig erhalten. Verloren sind bedauerlicherweise alle Briefe aus
der Zeit zwischen ihrer Auswanderung 1906 und dem Kriegseintritt Amerikas
im Frühjahr 1917, also die Mitteilungen über die Reise nach Amerika, Emerenz
Meiers Leben in Chicago als Arbeiterin, ihre Heirat (1907), die Geburt des
Sohnes Joe (1908), den Tod von Vater (1911), Ehemann (1912) und Mutter
(1912)9, ihre Veröffentlichung von Kurzgeschichten (so in der "Chicagoer
Arbeiter-Zeitung") und ihre Vorträge in bayerischen Vereinen, wobei sie
bemerkte: "Unser altes Böhmerwaldlied kehrt regelmäßig hier bei unseren
Zusammenkünften wieder." 10
Wir wissen um den Verlust dieser Briefe. Vor und nach dem Tod Auguste
Unertls in der Sattelmühle bei Waldkirchen 1941 gelangte nur ein Teil des von
ihr verwahrten Nachlasses Emerenz Meiers sowie der Briefe an den Heimatschriftsteller Max Peinkofer (1891-1963)." Auguste Unertls Schreibtisch mit
zahlreichen Schriften kam merkwürdigerweise an ihre Haushälterin Kreszenz
Schober (1898-1988) aus Dorn bei Waldkirchen, die danach auch als Köchin im
Haushalt der Familie Carossa in Rittsteig bei Passau aushalf. Als sie 1971
erkrankte, verbrannte sie die meisten Briefe, "weil sie stenografiert waren und
sie ohnehin niemand lesen konnte". (Auch ich, der in den sechziger Jahren
einige dieser Briefe in Dorn sehen durfte, beherrschte damals nur die Deutsche
Einheitskurzschrift, nicht aber die von Emerenz Meier und Auguste Unertl
gebrauchte ältere Gabelsberger-Stenografie.) Nur eine Ansichtskarte und zwei
Briefe hob Kreszenz Schober auf und schenkte sie 1973 dem Waldkirchner
Heilpraktiker und Heimatforscher Alfred Fuchs (1923-2002). Es sind die hier
veröffentlichten drei Stücke Nr. 18-20 von 1902, 1921 und 1924. Eine
Gedichthandschrift Emerenz Meiers mit dem Titel "Heimweh", die sie damals
mir schenkte, ist jetzt ebenfalls in der Sammlung des Stadtarchivs. Sie ist,
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Aus dem bayrischen Wald.
Erzählungen
von
Emerenz Meier.
Herausgegeben
von
Karl Schrattenthal.

Königsberg i. Pr.
Thomas & Oppermann.
(Fer. Beyers Buchhandlung.)
1897.

Titelblatt und Frontispiz von Emerenz Meiers einzigem Buch

[Leerseite]

14
geschrieben in Würzburg am 8. Oktober 1900, "meinem lieben Freunde Karl
Hellmannsberger in herzlicher Verehrung gewidmet" (siehe Seite 103/104).
Besonders schmerzlich ist auch der weitgehende Verlust des ab 1895 beim
Verlag Eugen Bauer in Waldkirchen erschienenen "Waldkirchener Anzeiger",
dessen frühe Jahrgänge (wenn wir Auguste Unertl und dem späteren Verleger
Max Nigl Glauben schenken dürfen) auch einige Beiträge von Emerenz Meier
enthielten. Nach der Auswanderung der Großfamilie Meier bezogen die
Schwestern von Emma Schmoeller-Lindgren in Chicago und Kansas City den
"Waldkirchener Anzeiger" als Verbindung zur alten Heimat, und sie
unterrichteten Emerenz über manche Ereignisse in und um Waldkirchen. Zwar
meinte diese einmal, der Anzeiger wäre "nie einen Schuß Pulver wert" gewesen,
doch bedauerte sie dann doch das vorübergehende Nichterscheinen des Blattes
in der Zeit der Inflation (an Auguste Unertl, Chicago, 17.1.1923). Dann welche bittere Ironie der Geschichte! - vernichteten 1944 amerikanische
Bomben die älteren Jahrgänge der Zeitung in der Bayerischen Staatsbibliothek
in München, amerikanische Phosphorgranaten 1945 fast alle Jahrgänge beim
Verlag in Waldkirchen: Die wichtigste zeitgeschichtliche Quelle Waldkirchens
ist damit verloren! 12 Das Stadtarchiv Waldkirchen besitzt zwar zahlreiche
Einzelnummern, doch nur wenige vollständige Jahrgänge. Die aus den ersten
zehn Jahren vorhandenen Fragmente enthalten nichts von Emerenz Meier,
dagegen manches von Auguste Unertl. Der Herausgeber und Drucker Eugen
Bauer (1865-1940) vertrieb auch - freilich ziemlich schlecht - das 1896
erschienene Buch "Aus dem bayrischen Wald" von Emerenz Meier, und 1919
trug die Dichterin in ihrem ersten Nachkriegs-Brief an ihre Freundin Auguste
Unertl dieser auch einen Gruß an Eugen Bauer auf. Es bestanden also durchaus
mehr oder weniger gute Beziehungen zwischen der Dichterin und ihrer
Heimatzeitung, wenngleich Eugen Bauer dem Scheiden Emerenz Meiers in der
Ausgabe vom 17. März 1906 nur ganze drei Zeilen widmete: "Emerenz Meier,
unsere Waldler Dialektschriftstellerin, ist dieser Tage nach Amerika
ausgewandert. Die Auswanderungslust nach Amerika ist gegenwärtig in unserer
Gegend wieder sehr rege." Da schwingt nicht das geringste Bedauern mit. Und
darum glauben wir, daß Emerenz Meiers Auswanderung nicht Lust, sondern
Heimatvertreibung war.

1)
2)
3)

Georg Bollenbeck, Oskar Maria Graf mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, 3. Auflage, Reinbek bei Hamburg 1999.
Erhellendes dazu bietet Francois Ernst, Das Ende der Illusion. Der
Kommunismus im 20. Jahrhundert, München 1996.
Auguste Unertl veröffentlichte, meist veranlaßt und unterstützt von dem
seit 1920 mit ihr befreundeten Heimatschriftsteller Max Peinkofer (18911963), fünf Aufsätze über Emerenz Meier (die jedoch manche falsche
Angabe enthalten):
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1. Eine Bayerwalddichterin. Ein Gedenkblatt, unserer Heimatschriftstellerin
Emerenz Meier gewidmet, in: Der Bayerwald, 19. Jg., Straubing 1922, S.
52.
2. Emerenz Meier. Eine Erinnerungsskizze zum 50. Geburtstag der
Dichterin des Bayernwaldes, in: Donau-Zeitung (Passau), Nr. 234 v.
3.10.1924, S. 6-7.
3. Emerenz Meier †. Zum 55. Geburtstag der Bayerwalddichterin (18741928), in: Durch Gäu und Wald. Beilage zum Deggendorfer Donauboten
für Heimatkunde und Volksbildung, 1929, Nr. 13/14 (S.53-55); fast
gleichlautend:
4. Emerenz Meier. Die Dichterin des Bayerwaldes. 1874-1928, in:
Niederbayrische Heimatglocken. Blätter für heimatliche Unterhaltung und
Belehrung. Beilage der "Donau-Zeitung" (Passau), Nr. 20 v. 11.6.1929 (S.
77-79).
5. Emerenz Meier, die Dichterin des Bayerwaldes, in: Neuer Passauer
Schreibkalender 1933 (1932), S. 48-49.
Hinzu kommt das von Max Peinkofer überarbeitete Manuskript von 1933
für eine Rundfunksendung von 1934 im Nachlaß Auguste Unertls.
4) Hans Carossa, Das Jahr der schönen Täuschungen, Leipzig 1941, passim,
besonders S. 254-284. - Hans Carossa, Der Tag des jungen Arztes,
Wiesbaden 1955, S. 206-211. - Dazu jetzt auch die Ausgabe der Briefe
Hans Carossas, Bd. 1: 1886-1918, hrsg. v. Eva Kampmann-Carossa, 2., rev.
u. erw. Ausgabe, Frankfurt am Main und Leipzig 1997.
5) Auf Auguste Unertl und Hans Carossa fußt Max Peinkofer, der sich vor und
nach "Tante Gustis" Tod 1941 und seiner Entlassung aus der GefangenenAnstalt Landsberg am Lech 1942 um den zum Teil verstreuten Nachlaß
Emerenz Meiers und ihre Briefe kümmerte und diese Sammlung 1962, also
kurz vor seinem Tod, der Staatlichen Bibliothek Passau verkaufte. Seine
anheimelnde Broschüre: Emerenz Meier. Gedichte und Lebensbild, Passau
1954, bildet eigentlich bis heute die Grundlage für alle Publikationen über
die Dichterin. Dieses "Lebensbild" enthält jedoch viele unzutreffende
Angaben und wurde jetzt leider abermals unberichtigt nachgedruckt.
6) Zahlreiche Korrekturen zur Biographie brachte bereits Paul Praxl, Emerenz
Meier - Herkunft und Umwelt, in: Der Bayerwald, 86. Jg., Zwiesel 1994,
Nr. 4, S. 18-27. - Einige neue Erkenntnisse lieferten schließlich vor allem
Dr. Friedemann Fegert, Dr. Hans Göttler und Dr. Helmut Wagner. Göttler
ist auch eine erste Sammelausgabe der Schriften Emerenz Meiers in zwei
Bänden, Grafenau 1991, zu danken. Eine kritische Gesamtausgabe steht
allerdings noch aus.
7) Dr. Ludwig Liebls Biographie wird hier nach den Ehrenbürgerschaftsakten
in den Stadtarchiven Ingolstadt und Waldkirchen skizziert. Für zusätzliche
Informationen und die Vermittlung des Porträtfotos des jungen
Medizinstudenten Liebl sei Prof. Friedrich Kraft, Ingolstadt, herzlich
gedankt.
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die Begründung, welcher der 1. Ausschuß mit seinem Antrag Bildern einzuflechten, was also ihren Arbeiten einen nicht unterzugestimmt habe, manche Unrichtigkeiten und Uebertreibungen
schätzbaren Wert verleiht. Sie schreibt mundartlich und gerade
enhalte. Landrat Dr. K u m p f m ü l l e r schließt sich den dadurch, daß sie ihre Typen ohne jedes Verdrexeln zeichnet,
Ausführungen an, da viel zu viel Durcheinander in der Be- wird dem Leser ein reines Bild von der Waldler Leben und
gründung sei. Regierungsreferent Regierungsrat Frhr. v. Treiben geboten.
Aretin
führt aus, daß nach einer Entschließung
des
FinanzWer ihre Schöpfungen, vom ersten schüchternen Versuch
ministerums die Behörden angewiesen sind, alles auf Entsteh- bis zu dem vorliegenden Sammelwerke, verfolgte, entdeckt mit
ung der Bodenzinse irgendwie Bezug habende zu sammeln und
leichter Mühe, wie die Verfasserin von Fall zu Fall mit immer
die Pflichtigen zu hören, damit das gesamte Material über
geübterer, sicherer Hand zeichnet.
die Entstehung der Bodenzinse klar liegt und daraus die
BeNicht unerwähnt bei dem Erscheinen dieser neuesten Sammgründetheit oder Unbegründetheit der vorgebrachten Klagen
lung der "Dichterstimmen aus dem Volke" darf bleiben, daß
hervorgehen kann. Sekretär P f r e i m d t e r erklärt, daß jeder
es auch hier der k. k. Literaturprofessor Karl Weiß-SchrattenPflichtige sich über die Entstehung u. der Bodenzinse, über
thal, Preßburg, war, welcher dieser duftenden Blüte keuscher
die belasteten Grundstücke usw. beim Rentamte um zirka 20
Waldpoesie in uneigennützigster Weise zur Veröffentlichung verhalf.
Pfg. Aufschluß erholen könne. Auch Landrat M a r s c h a l
erWeiß-Schrattenthal,
der großes Interesse nimmt an dieklärt sich mit der Begründung nicht vollkommen einverstanden. ser Strömung der Geister "von unten aus", wie er selbst
Bei der Abstimmung wird der Antrag des Ausschusses an- sagt, hat durch die Herausgabe dieses Buches nicht nur wieg e n o m m e n . — Den nächsten Punkt der Tagesordnung be- der "einen neuen Stein zum herrlichen Bau des Schrifttums"
trifft eine Beschwerde des Landrats W i e l a n d gegen den Be- herbeigetragen, sondern er hat sich durch seine selbstlose Handzirksamts-Votstand (Herrn C r u s i l l a ) von Straubing. Land- lungsweise selbst
geehrt.
rat Wieland referirt selbst über diesen Punkt und verliest seine
Nun noch einige Worte über den Inhalt der ErzählunBeschwerdeschrift, die in dem Antrage gipfelt, der bezeichnete gen. "Aus dem Elend" betitelt sich das Schicksal eines BöhmerBeamte wolle ohne irgend welche Bestrafung aus dem Dist- mädchens, das von einer mitleidigen Waldlerfamilie ins Haus
rikte versetzt werden. Dieser Antrag wurde jedoch mit allen aufgenommen, als Aschenbrödel Dienste that und durch ihre
gegen jene Wielands zurückgewiesen. Regierungsreferent Frhr. heimliche Liebe zu dem Sohn des Hauses, mit dem sie heranv. A r e t i n dankt dem Landrat für diesen Beschluß, mit dem wuchs, viele innerliche Konflikte zu bestehen hatte, bis es ihr
er sich um einen verdienten, diensttreuen Mann, der ohne durch treues Mühen auf dem inzwischen verwaisten Hofe geGrund angegriffen worden ist, so nachdrücklich angenommen lang, dem nunmehrigen Besitzer ihren Wert erkennen zu lassen,
habe. — Zur Deckung der Kreisausgaben wird eine K r e i s u m - welcher sie dann nach mancherlei Wirrnissen und Irrtümern
lage zu 28% festgesetzt. — Nachdem noch einige Positionen
zur glücklichen Bäuerin macht.
zur Erledigung kamen, wurde der Landrat durch eine Ansprache
"Ein
lustiges Weib" schildert in realistischer Weise eine
des k. Regierungspräsidenten Frhrn. v. Fuchs, welcher einen erlebte Thatsache aus der Umgebung der Verfasserin. Es hanRückblick auf die Beratungen warf, geschlossen.
delt sich um eine Einzelerscheinung unter dem sonst stillen
Waldlervolke, welche, an und für sich extremen Geistes, infolge
E m e r e n z
Meier.
verschmähter Liebe von der reichen, stolzen Bauerstochter zur
armen Quartiererin ward.
Unter der Rubrik "Dichterstimmen aus dem Volke"
erI m "Brechlbrei" schildert die Verfasserin die Bräuche
schienen bei Thomas & Oppermann, Königsberg i. P r . , Er- beim sogen. Flachsbrecheln, d. h. Reinigen des Flachses, inzählungen, betitelt: "Aus dem bayerischen Wald" von der dem sie eine anziehende Liebesepisode einflicht.
Naturdichterin und Schriftstellerin Emerenz Meier in Oberndorf
"Die
Madlhütter", verschaffen einen getreuen Einblick
bei Waldkirchen im bayerischen Wald.
in das Thun und Schaffen der Holzarbeiter im Hochwald
Emerenz Meier gehört bekanntlich der eigensten Volks- und zeigen, daß auch diese rauhen Gesellen der Liebe Freud
klasse, dem Bauernstande, an und hat außer der heimatlichen
und Leid empfinden, daß oder auch gehässige Leidenschaften
Landschule keine weitere Ausbildung genossen.
den Waldler beherrschen können.
Das innige Zusammenleben mit dem biederen
WaldlerDer Preis des Buches beträgt geheftet 2.20 Mark, fein
volke macht es ihr bei ihrer sinnigen Gemütsanlage möglich, gebunden 3 Mark.
A.U.
die Höhen und Tiefen der Empfindungen dieser bäuerlichen
Umgebung so zu schildern, wie sie erlebt werden und ihr
IdealisAus
unserer
humoristischen
Mappe.
mus, mit dem sie das Reale verschönernd zu umkleiden
ver(Ein
Mürrischer.) Ein Reisender, der spät abends müde
steht, verleiht ihren Werken einen anmutenden Zauber. Ge- in K . . . ankam, nahm brummend den Nachtzettel des Wirschickt weiß sie, ohne den Fluß der Erzählung zu hemmen, tes und schrieb in die Rubrik: Woher? "Von Passau."
die Sitten und Gebräuche der Waldler in n a t u r g e t r e u e n
— Wohin? " I n ' s Bett."

Auguste Unertl rezensiert Emerenz Meiers Buch im Waldkirchener Anzeiger
Nr. 34 vom 26.11.1896
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8)

Karl (Weiß-)Schrattenthal berichtete über sein Bekanntwerden mit Emerenz
Meier, die Herausgabe des Buches und seinen ersten Aufenthalt in
Waldkirchen: Die Wirth-Cenz, in: Wiener Mode,12.Jg., Wien 1898/1899,
S. 529. - Auguste Unertls Buchbesprechung: Emerenz Meier, in:
Waldkirchener Anzeiger, Nr. 34 v. 26.11.1896. - Die junge
"Naturdichterin" erhielt damals viele überschwängliche Zuschriften,
darunter von dem zu seiner Zeit bekannten Wiener Lyriker, Erzähler und
Bühnendichter Franz Wolff (1858-1926). - Die überaus zahlreichen
wohlwollenden, oft sogar begeisterten Rezensionen in der Presse (selbst aus
Amerika) schrieb sich Emerenz Meier in einem eigenen Heft fein
säuberlich ab (Nachlaß Emerenz Meier, Nr. 12). Weiß-Schrattenthal wird
sie ihr zugesandt oder bei seinem Besuch in Waldkirchen im Sommer 1897
vorgelegt haben.
9) Auguste Unertl setzte seinerzeit die Nachrichten Emerenz Meiers vom Tod
des Vaters und der Mutter sogleich in die heimische Zeitung, den
"Waldkirchener Anzeiger".
10) Diesen (jetzt verschollenen) Brief Emerenz Meiers gab Auguste Unertl dem
mit ihr seit 1920 befreundeten Böhmerwäldler Germanisten und
Volkskundler Prof. Dr. Rudolf Kubitschek (1895-1945). Siehe Rudolf
Kubitschek, "Tief drin im Böhmerwald". Das Heimatlied der
Böhmerwäldler, Pilsen (1931), S. 11.
11) Darüber ausführlich in meinem Bericht "Der ,Nachlaß Emerenz Meiers'"
im Anhang.
12) Allerdings überliefern die "Freyunger Waldpost" (vollständige Reihe in der
Druckerei Fuchs in Freyung) und die Passauer "Donau-Zeitung"
(vollständige Reihen in der Staatlichen Bibliothek und im Stadtarchiv
Passau) wichtigere Nachrichten aus Waldkirchen, die sie dem
"Waldkirchener Anzeiger" entnommen hatten.
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1
Oberndorf, 10. Sept. 1893
Verehrter Herr Liebl!
Was meinten Sie mit dem Entschluß fassen? Ich kann keinen andern fassen, als
vorläufig den, nur lernen. Denn für mich gäbe es kein größeres Unglück, als
wenn ich gezwungen wäre, alles aufzugeben und von mir zu werfen, an was ich
seit Jahren mit Herz und Seele hänge. 1
Und den besten Willen habe ich; soviel in meinen Kräften steht will ich mich
bemühen, Ihnen Ehre zu machen. Da braucht es kein langes Besinnen, denn ich
möchte nichts anderes als das, was ich immer wollte und was Sie ja gut
geheißen haben: daheim fortarbeiten und fortlernen. Der ganze Winter liegt jetzt
vor mir, in dem ich nichts zu thun habe als lernen. Aber das Heirathen! Ich habe noch nie darangedacht und werde es nie: Weil es
durchaus meinem ganzen Lebensplan widerspräche, - weil ich die Mutter nicht
verlassen möchte, so lange sie lebt, und weil ich überhaupt einen
unüberwindlichen Abscheu davor habe. - Heiraten werde ich einmal wenn ich
an der ganzen Welt schon verzweifelt habe, aber Gott sei Dank bis dahin kann
noch eine schöne Zeit vergehen.
Sie hätten mir keine größere Freude machen können, als die, welche mir Ihr
Vorschlag bereitet hat. Ja ich will und so gerne! Und wenn ich anfange, so
werde ich es auch vollenden, eher bliebe ich Tag und Nacht darüber sitzen. Aber
ich glaube selbst, daß es nicht so arg wird, denn ich lerne und begreife leicht. An
der nötigen Energie wird es mir nicht fehlen. Doch ich bitte Sie, machen Sie sich
keine Ausgaben, der Vater ist mit Freuden bereit, mir alles zu geben, was ich
brauche.
Recht gute Unterhaltung auf Saldenburg. Es muß etwas schönes darum sein,
wenn man mit Gleichgesinnten fröhlich sein kann. Die Welt gehört Ihnen, und
wenn Sie auch nicht immer glücklich sind, manchmal sind Sie es doch. Wenn
mein Wunsch wirkende Kraft besäße, so müßten Sie es immer sein.
Wie freue ich mich auf Ihr Kommen! Auch Eltern und Schwestern.2 Recht viele
herzliche Grüße von diesen und von
Ihrer
dankbaren Emerenz.

1)

Schon die Volksschülerin Emerenz Meier war, angeregt durch ihre ältere,
lesefreudige Schwester Petronilla (Lina, 1867-1952), eine "unbandige
Leserin" und schrieb, sehr zum Erstaunen ihrer Lehrerinnen, der
"Englischen Fräulein", leidenschaftlich gern "Versl" und "G'schicht'n",
wie uns u.a. ihre Banknachbarin Maria Haller (1875-1961), geborene
Pangratz aus Unholdenberg, überlieferte. Ab Mai 1893 veröffentlichte die
Neunzehnjährige im "Sonntagsblatt", der Wochenbeilage zur Passauer
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"Donau-Zeitung" (die von den Eltern abonniert war), ihre ersten
Kurzgeschichten und Erzählungen. Darunter findet sich jedoch nicht
(entgegen der späteren Behauptung Max Peinkofers) "Der Juhschroa", die
angeblich erste Fassung der Erzählung "Ein lustiges Weib" aus Emerenz
Meiers bereits im Herbst 1896 vorliegenden, vom Preßburger GymnasialProfessor für deutsche Literatur Karl (Weiß-)Schrattenthal (1846-1938)
herausgegebenen Sammelband "Aus dem bayrischen Wald". Inwieweit der
"Verantwortliche Redakteur" des "Sonntagsblattes" Franz Paul Maier
(1833-1907), gebürtig aus Großgundertshausen bei Mainburg, und dann
auch Professor Weiß-Schrattenthal in Emerenz Meiers Manuskripte
eingriffen, wissen wir nicht, denn keine ihrer Druckvorlagen aus dieser
frühen Zeit blieb uns erhalten.
2) Der Vater Josef Meier (1837-1911), die Mutter Emerenz (1835-1912),
geborene Raab, und die Schwestern Maria (1876-1927) und Anna (18791954) bewirtschafteten damals zusammen mit Emerenz (1874-1928) und
einem Knecht den Bauernhof (Haus-Nr. 3) in Oberndorf bei Waldkirchen
mit 52 Tagwerk Feldern und Wiesen und zehn Rindern. Es gab noch einen
älteren Bruder, Josef (1871-1898), der jedoch an Lungenschwindsucht
(Tuberkulose) litt und wenige Jahre später, erst 27-jährig, stirbt. Das
Anwesen in Oberndorf hatte der aus Manzenberg bei Büchlberg stammende
Vater, der auch als Vieh- und Güterhändler tätig war und dadurch weit
herumkam, 1891 gemeinsam mit seiner Schwester Therese (1841-1921)
und deren Ehemann, dem Bauern und Güterhändler Mathias Eibl (18391923) aus Büchlberg, gekauft, nachdem er im Jahr zuvor sein 1866
erworbenes Wirtshaus samt Landwirtschaft in Schiefweg (Haus-Nr. 10,
jetzt: Dorfplatz 9), also das Geburtshaus Emerenz Meiers, mit Erb- und
Ehevertrag seiner ältesten Tochter Petronilla (1867-1952) und deren
Bräutigam Georg Maier aus Höhenberg bei Röhrnbach übergeben hatte.

2

Oberndorf, 16. Mai 1894.
Geehrter Herr Liebl!
Sie haben mich aufgefordert, Ihnen alles, betreffs der Sache Daschinger -Unertl 2
zu schreiben und ich thue dies gleich anfangs. Das, was wegen des Don Quijote3
vorfiel, wissen Sie ja. Herr Daschinger war sehr beleidigt, weil Sie ihn getadelt
haben und zornig über mich, weil er für die mir erwiesene Gefälligkeit einen
solch schlechten Dank erhielt. Auch Frau Unertl scheint Ihnen gram zu sein,
warum, weiß ich nicht. Daß man in Waldkirchen auf Sie nicht gut zu sprechen
ist, wird Sie wenig kümmern, wie auch mich nichts abhalten könnte, Ihnen
unbedingt zu vertrauen. Doch ich habe Ihnen noch etwas zu beichten, denn nur
ein Schatten von Unwahrheit zwischen uns, ließe mich beständig darüber
straucheln. Denselben Tag, als ich Ihren werten Brief bekam, kam Frau Unertl
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zu uns nach Obemdorf. Der Vater, Sie kennen ihn und wissen, daß er in
mancher Hinsicht schwer von Begriff ist, war zuhause und das Erste war, daß er
von Herrn Liebl erzählte, der ein so verständiger Herr ist und so gut, und daß er
heute geschrieben habe. Ich erschrack, als er mir befahl den Brief Frau Unertl
lesen zu lassen, wagte aber nicht mehr zu widersprechen. Jetzt freilich weiß er,
daß er ein anderes Mal den Mund halten und überhaupt über alles gänzlich
schweigen muß, aber für diesmal ist es zu spät. Frau Unertl sagte nichts und
wird es auch in Zukunft thun; aber dennoch - Herr Liebl, - wenn Sie fürchten,
kompromitirt zu werden, der Bekanntschaft mit mir wegen, dann ziehen Sie Ihre
Hand von mir. Ihrer Ermahnung, daß ich mich mit Ihnen nicht brüsten soll, hätte
es nicht bedurft, denn ich halte dafür, daß der, welcher sich seines Umgangs mit
besseren und höhergestellten Personen gerne rühmt und damit prahlt, selbst
keinen Wert besitzt und sich deshalb einen borgen muß. Wenn Sie wünschen,
daß ich mich des Verkehrs mit den Waldkirchnern enthalte, dann thue ich es.
Ich danke Ihnen recht herzlich für die Mühe, welche Sie sich meinetwegen
geben und verspreche Ihnen alle Ihre Weisungen genau zu befolgen. Ich weiß ja,
daß Sie es gut meinen, und daß ich mit Ihrer Hilfe und unter Ihrer Anleitung
mehr lernen kann, als von Herrn Daschinger, Dreyer4 und Frau Unertl
zusammen. Ich freue mich schon recht sehr auf Ihre Ferienzeit, denn dann
werden Sie mich gewiß aufsuchen und mich wieder mündlich beraten und
belehren. Sie waren ja das eine Mal so gut und wohlwollend gegen mich, daß
ich trotz aller Verdrießlichkeiten, welche Sie meinetwegen schon gehabt haben,
noch weiter auf Sie zu hoffen wage. Ihrem Willen gemäß habe ich das zu Papier
gebracht, was ich der, mir von Ihnen gütigst übersandten Lektüre entnommen
habe. Freilich, zagend und bangend that ich dieses, denn ich fürchte, meine
Anschauungen und Ansichten werden verschroben und albern genug sein. Doch
tadeln Sie mich, so streng, wie ichs verdiene, ich bin Ihnen nur dankbar. Recht
viele Grüße von Eltern und Geschwistern und von Ihrer
Ihnen dankbar ergebenen
Emerenz Meier.
[Beilage:]
Was könnte ich sonst für eine Meinung haben über die Frithjofs-Sage 5 als die,
welche selbst ein weniger für das Schöne Begeisterter haben muß, wenn er
dieses Werk liest. Es ist das Schönste, was ich je gelesen und eine eingehende
Schilderung würde mir schwer fallen, hätten Sie mir nicht schon darüber
hinweggeholfen in Ihrem Briefe. Da kann ich also nur sagen: Ja so ist es, ich
fühle genau so wie Sie. Sie sprechen mir aus der Seele, wenn Sie bemerken, daß
die Götter Griechenlands verweichlicht und wie Nebelphantome erscheinen
gegenüber den markigen Göttergestalten Wallhallas, daß die vielbesungenen
Helden des Südens zurückstehen müssen hinter die urkräftigen des Nordens.
Aus der ganzen, in wechselvollen Bildern am geistigen Auge vorüberziehenden,
Erzählung mutets mich so heimatlich traut an, - ich habe das Gefühl, als sei mir
alles, dieses kühle Nordland mit seinen wilden Naturschönheiten, mit seinen
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starken Heldensöhnen und den, mit duftiger Poesie umwobenen Frauengestalten
etwas Längstbekanntes. Wie frische, kräftigende Waldluft wehts mich an, nach
langem Irren im Sonnenbrand der Wüste, es ist mir, als vernähme ich die Laute
der Heimatsprache, nachdem das Ohr seit langem nur fremdländische Töne
gehört hat. - Sie werden vielleicht lachen über die Art, wie ich mich ausdrücke,
aber ich kann es halt nicht so wie ichs fühle, denn wie meine Zunge unbeholfen
und schwerfällig, so ist es auch meine Feder. Ich habe die Frithjofs-Sage nun
dreimal gelesen und werde es noch öfter, denn sie gefällt mir immer mehr. Bis
Sie kommen, werde ich klarer über die einzelnen Punkte denken und urteilen
lernen. Jetzt werden Sie wohl nicht mit mir zufrieden sein.
Was mich in der Medea6 vor allem ansprach, ist die einfach erhabene Sprache,
die Darstellung der menschlichen Charaktere und der Leidenschaften sowie die
wild bewegte Handlung. Der Prolog der Amme hat wohl vorerst den Zweck, den
Leser in letztere einzuführen und das besondere Interesse für Medea die
Hauptperson zu wecken. Es ist rührend, wie sie den Jammer ihrer Herrin
schildert und dabei den Charakter derselben beleuchtet, der ihr zu schlimmen
Befürchtungen Anlaß gibt. Medea erregt von ihrem ersten Auftreten an
Theilnahme und verliert dieselbe auch später nicht, trotz ihrer wilden
Leidenschaftlichkeit und dem schrankenlosen Haß, der freilich ziemlich
gerechtfertigt ist. Obwohl ihre Natur wild und vulkanartig ist, so dämmt sie doch
anfangs die Ausbrüche derselben zurück und bahnt sich durch scheinbare
Gefügigkeit desto sicherer den Weg zu ihrer Rache. Mehr Mühe kostet es sie,
dies Jason gegenüber zu thun und unwillkürlich stellt man sich im Geist an ihre
Seite, wenn sie ihr beleidigtes, verratenes Herz ausschüttet. Jason stellt sich als
verächtlicher Charakter dar, und er entschuldigt den Verrat an seinem Weibe mit
elenden Gründen, welche sich durch sich selbst widerlegen. Er empfindet bei
Medeas Klagen nicht das geringste Mitleid und erscheint als verkörperter
Egoismus. Wenn nur er glücklich und reich ist, sie mag ins Elend gehen. Das
weiß Medea und sie bedient sich nun der Maske einer Reuigen um ihn, dem sie
Rache geschworen, zu täuschen. Schrecklich, doch nicht hassenswert steht sie
da, wenn ihr der Bote die Nachricht bringt, daß ihre Rache gelungen. Sie will
alle Umstände des Endes der Gemordeten wissen, um sich so recht daran freuen
zu können.
Erst wenn sie sich an ihren eigenen Kindern vergreift und damit zur Bestie
herabsinkt, dann wendet man sich schaudernd von ihr ab. Dann ist auch der in
der Luft erscheinende Drachenwagen der passende Rahmen für sie, denn es
wäre doch sehr gewagt, ein solch blind dahinwütendes Scheusal auf der Erde
behalten zu wollen. Dem Jason ist nun eine kleine Ehrenrettung gestattet durch
die Art, wie er ihr flucht und um seine Kinder klagt, doch sie zerstört sich
wieder bei dem folgenden Wortgefecht mit Medea. Mit den Worten: "Hörst dus
o Zeus, wie meiner man höhnt; Was dulden ich muß von dem ruchlosen Weib!"
(wie: "Ich, der arme unschuldige Jason!") charakterisirt er sich als einen jener
Vielen, die auf niemandens Leid Rücksicht nehmen und kein Mitleid kennen,
dafür aber desto mehr für sich selbst fordern.
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Lieber Herr!
Wenn Sie doch jetzt nach dem bäyr. Wald kommen könnten, denn so schön, wie
es jetzt bei uns ist, ist es das ganze Jahr nicht mehr. Im Hochsommer ist die
Hitze lästig, - die Saaten und Wiesen, die Buchen und Fichtenwälder sehen nicht
mehr so jung und frisch aus; ich glaube, selbst die Vögel singen nie so laut und
lustig wie jetzt. Auch die Fremden sind noch nicht hier, oder wenigstens deren
nicht viele. Aber freilich, Sie werden nicht Zeit haben vor der eigentlichen
Ferienzeit. Immerhin aber freue ich mich schon, Sie wieder zu sehen, ich
möchte auch manches mit Ihnen besprechen. "Dreizehnlinden" 7 werde ich mir
sofort bestellen, sowie ich auch ein Werk über die griechische Mythe gerne
möchte; ich bitte Sie, mir ein solches zu nennen. - Zufällig bin ich kürzlich über
einen Roman von Scott gekommen, (Moredun)8 habe ihn aber noch nicht
gelesen. Ich werde Ihnen dann im nächsten Briefe Rechenschaft ablegen über
denselben wie über "Qentin Durward",9 sonst möchte Ihnen die Zeit mit
Brieflesen zu lang werden.
Es grüßt Sie nochmals herzlich,
Ihre
ergebenste
Emerenz Meier.

1)

Johann Baptist Daschinger (1858-1903), Pfarrmesner in Waldkirchen. Er
stammte aus Dingolfing, war Junggeselle, literarisch interessiert und wirkte
auch eifrig bei den von Auguste Unertl organisierten beliebten
Theateraufführungen im Saal des "Gasthofes Fritz Meindl, vormals Abl"
am Marktplatz in Waldkirchen mit.
2) Auguste Unertl (1864-1941), geboren in Mering bei Augsburg, und zwar
nicht als Tochter eines "wohlhabenden Fabrikbesitzers", sondern des
Fabrikaufsehers und späteren Kleinhändlers Franz Schoder, war seit 1886
die Ehefrau des Osterhofener Amtsgerichtsschreibers Georg Unertl (18601938), der seit 1891 in Waldkirchen als Marktschreiber angestellt war.
Nach der Volksschule mit einem "Dienstbuch" aus Augsburg weggezogen,
war Auguste Unertl Autodidaktin wie Emerenz Meier. Wie diese war sie
schriftstellerisch tätig und schrieb Gelegenheitsgedichte und Erzählungen
für die Lokalpresse. 1895 warb sie mit einer "Reiseskizze" in der Münchner
Wochenschrift "Das Bayerland" für den Besuch Waldkirchens. 1896
schrieb sie einen "Führer durch Waldkirchen und Umgebung", 1902 eine
"Chronik von Waldkirchen", beide gedruckt und verlegt von Eugen Bauer
in Waldkirchen. Ihr humorvoller Mann wurde 1918 Ehrenbürger von
Waldkirchen, trat 1919 als Magistrats-Obersekretär aus gesundheitlichen
Gründen vorzeitig in den Ruhestand und erhielt 1925 den Ehrentitel
"Kanzleirat a.D.", womit Auguste Unertl zur "Frau Rat" aufstieg. Die
theater-, kunst- und literaturbeflissene, reiselustige, mütterliche, aber
kinderlose Frau war mit vielen Schriftstellern und Wissenschaftlern
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Auguste Unertl. Aufnahme des Passauer Fotografen Fritz Moritz, um 1895
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bekannt oder befreundet, so mit Ernst Bertram, Richard Billinger, Hans
Carossa, Aloys Dreyer, Martin Greif, Gustav Jungbauer, Rudolf
Kubitschek, Max Peinkofer, Hans Schreiber, Franz SchrönghamerHeimdal, Julius Siber u.a. Max Peinkofer sollte später "das behagliche
Haus" der "Tante Gusti" (die nie ein eigenes Haus besaß) zum
niederbayerischen "Salon" verklären, und auch Hans Carossa, der bis zu
ihrem Tod mit ihr befreundet blieb, hat ihr ein dankbares Erinnern
gewidmet.
Emerenz Meier begegnete dieser außergewöhnlichen Frau erstmals am 30.
Juli 1893 auf dem Karoliberg bei Waldkirchen anläßlich der 2. Aufführung
des vom Passauer Volksschul-Lehrer Aloys Dreyer verfassten Schauspiels
"Die Dreisessel-Jungfrauen", bei dem Auguste Unertl eine Hauptrolle
übernommen hatte: "Aber ich vergeß es auch nie, daß ich Dich, meine
einzige wirkliche Freundin auf der Welt, dort [auf dem Karoli] zum
erstenmal sah und daß ich Dich beim ersten Blick schon gern hatte. Ich
weiß Dein Kleid noch, schwarze Spitzen über blauem Untergrund, was mir
ungeheuer gefiel, sowie das Blond Deines Haars und das Stolz-energische
in Deinem klaren Gesicht. Das ist einmal eine wirklich feine und vornehme
Frau! dachte ich..." (Brief an Auguste Unertl, Chicago, März 1924). Die
hier vorgestellten Jugendbriefe an Ludwig Liebl zeigen jedoch, daß
Emerenz Meier ihrer späteren engen Freundin und Vertrauten am Anfang
noch sehr distanziert begegnete. Wie wenig sich Auguste Unertl wiederum
später an das Kennenlernen der jugendlichen Dichterin erinnerte, zeigt ihre
Aufzeichnung von 1933: "Ich hörte zum erstenmal im Jahre 1895 von der
Wirtszenz von Schiefweg, die G'schicht'n schreibe und schöne Gedichte
machen soll. Bei einem Besuch in dem idyllisch gelegenen Dorfwirtshaus
traf ich ein kraftstrotzendes blondes Mädel mit lustigen Blauaugen an, das
sich als 'Wirtszenz' vorstellte..." (Rundfunk-Manuskript im Nachlaß
Auguste Unertls). Denn tatsächlich kannten sich die Beiden schon seit
1893, auch lebte Emerenz Meier damals längst nicht mehr in Schiefweg,
sondern seit 1891 in Oberndorf. Und so ist es mit manchen Erinnerungen
Auguste Unertls, die sie veröffentlichte und auch an Hans Carossa und Max
Peinkofer weitergab: sie sind nicht zuverläßig!
3) "Don Quijote de la Mancha", der um 1603-1614 entstandene Roman des
Spaniers Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), ein Hauptwerk der
Weltliteratur. Offenbar hatte Daschinger Emerenz Meier eine deutsche
Ausgabe geliehen, was Liebl mißfiel.
4) Aloys (auch: Alois) Dreyer (1861-1938), aus Straubing gebürtig, in
Landshut aufgewachsen und seit 1885 Lehrer an der Knaben-Volksschule
in Passau-Innstadt. Er schrieb Theaterstücke und zahllose Gedichte (u.a.
"Aus mein Hoamatland. Gedichte in altbayerischer Mundart", Passau
1891). 1893 verfasste er das "von wahrhaft poetischem Empfinden und
erhebendem nationalen Gefühl durchhauchte" dramatische Schauspiel "Die
Dreisessel-Jungfrauen", zu dem der aus Simbach am Inn stammende
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5)

6)
7)

8)
9)

Würzburger Musikpädagoge und angesehene Komponist Simon Breu
(1858-1933) die Musik schrieb und das jeweils beim Jakobifest (25. Juli)
1893 und 1894 auf dem Dreisesselberg sowie am 30. Juli 1893 auf dem
Karoliberg bei Waldkirchen unter großem Zulauf von Besuchern aufgeführt
wurde. Die "Dramatische Sage in zwei Abtheilungen" erschien auch,
gewidmet der "Waldvereinssektion Waldkirchen", 1893 im Verlag
M(athias) Waldbauer in Passau als Büchlein. Auguste Unertl war eine der
Hauptdarstellerinnen, auch Einstudiererin und eifrige Mitorganisatorin des
"hehren" Festspiels. Auch andere Theaterstücke Dreyers wurden damals
unter Mitwirkung Auguste Unertls in Waldkirchen aufgeführt. Dreyer, der
1898 nach München zog, Germanistik studierte und 1903 zum Doktor der
Philosophie promoviert wurde, war dann von 1904 bis 1930 Leiter der von
ihm aufgebauten großen Bücherei des Deutschen und Österreichischen
Alpenvereins in München und Autor zahlreicher Bücher. Emerenz Meier
hatte 1893 bis 1895 vor Dreyers Nachstellungen "einen Abscheu". Noch in
Chicago dachte sie nicht gut an ihn zurück: Am 11.12.1923 schreibt sie an
Auguste Unertl über ihre Ankäufe deutscher Bücher, die in englischer
Übersetzung billig im Verlag Girard in Kansas City herauskamen:
"Brauchst aber nicht denken, daß Dichter wie Carossa oder der Bock Alois
Dreyer dabei sind. Solche werden nicht übersetzt - die gelten per Dutzend
einen Schilling - faule Eier." Der im Gegensatz zu Emerenz Meier heute
als Dichter (nicht zu Unrecht) vergessene Dreyer hat sich an der Dichterin
gerächt - indem er sie geflissentlich totschwieg. In seiner im Jahr 1934
erschienenen eitlen Autobiographie "70 Jahre im Rucksack" erinnerte er
sich an das begeisterte Mitwirken der Waldkirchner bei seinem Spiel "Die
Dreisessel-Jungfrauen", vor allem der "Frau Rat Unertl". In diesem Buch
gedenkt Dreyer vieler bayerischer Volksdichter, deren Schriften er zum
Teil sogar herausgab, über Emerenz Meier jedoch verliert er kein Wort.
"Frithiofssaga", 1818-1825 entstandener Gedichtzyklus in 24 Romanzen
des Schweden Esaias Tegner (1782-1846). Vorlage war eine altnordische
Sage. Liebl borgte Emerenz Meier wahrscheinlich die deutsche
Übersetzung von Karl Simrock von 1863.
"Medea", Tragödie des Griechen Euripides (um 480-406 vor Chr.); sie lag
in mehreren deutschen Übersetzungen vor.
"Dreizehnlinden", 1878 erschienenes Versepos von Friedrich Wilhelm
Weber (1813-1894). Es handelt von der Einführung des Christentums bei
den Sachsen und war ein "Hausbuch" des späten 19. Jahrhunderts.
"Moredun. A Tale of the Twelve Hundred and Ten" (1832), Roman des
schottischen Dichters Sir Walter Scott (1771-1832).
„"Quentin Durward" (1823), Roman von Sir Walter Scott, wie "Moredun"
früh ins Deutsche übersetzt.
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Oberndorf, 3. Juni 94.
Geehrter Herr Liebl!
Ehe ich Ihre mir gütigst zugesandten Bücher ganz lese, schreibe ich noch einmal
und weil Sie es wünschen, komme ich zuvor auf die unerquickliche Geschichte
wegen den Waldkirchnern zurück. Warum Ihnen Frau Unertl gram ist? Ich weiß
es zwar nicht ganz bestimmt, aber ahnen thu ich es. Mir scheint, weil Sie ihre
Verbesserungen in meinen Gedichten so rücksichtslos getadelt, weil Sie sich
überhaupt, soviel ich ihren Worten entnommen habe, schon manchmal andrer
Meinung zu sein erlaubt haben, als sie. Sie ist zwar sonst recht liebenswürdig,
ich habe sie auch lieb, aber wissen Sie, sie ist halt auch nur eine Frau. Mit den
andern Waldkirchnern habe ich die Ilgmeierischen 1 gemeint. Ich weiß auch nicht
ganz genau, was Sie dort angestellt haben sollen, Frau Unertl sagte etwas von
Noten, welche Ihren Beifall nicht gefunden hatten. Die Fräulein Ilgmeier sind
überhaupts ihrer bösen Zungen wegen nicht sehr beliebt, besonders aber Frl.
Lina, die alte Jungfer, welche heuer ebenfalls Dreisesseljungfrau 2 wird. Die wird
aber Bewunderung erregen, scheint mir. - Das meiste wegen der Geschichte
entsprang gekränkter Eitelkeit. Ich meine, wir laßen nun die Sache ruhen. Mit
Herrn Daschinger habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, ebenso mit Frau
Unertl; mit Letzterer aus einem Grunde, welchen ich Ihnen sogleich mitteile. Sie
hatte uns, nämlich meine Schwester Maria und mich zu einer Partie nach dem
Lusen eingeladen, auf Anregung des Herrn Lehrer Dreyer in Passau, welcher
ebenfalls dabei war, sowie Herr Unertl.3 Kennen Sie den Lehrer Dreyer, Herr
Liebl? O, wenn ich vor keinem Menschen sonst einen Abscheu habe, so habe
ich vor dem einen. Wenn das ein Dichter ist, dessen einst vielleicht!!
Unsterblichkeit harrt, dann packe ich meinen Poesiekasten zusammen! Das ist
ein halb komischer, halb gemeiner Kerl. Oder kommt er nur mir so vor? Aber
wenn ich darandenke, wie charakterlos er sich benommen besonders den 2. Tag,
dann gruselts mich. Wir kamen durch schöne Wälder und prächtige
Landschaften, aber ich weiß nicht, wie es zuging, immer hatte ich diesen
an
der Seite, hatte seine faden Schmeicheleien zu hören, seine eckelhaften
Liebkosungen zu erdulden, so daß ich selbst an die ganze Lusengegend und an
alles mit Widerwillen zurückdenken muß. Und dem seine Frau werden, O Gott
da sind unsre rohen Bauernburschen doch ganz andre Menschen. Die gehen,
wenn man sie schwarz anschaut und denken sich: Wenn du mich nicht leiden
kannst, kann ich dich auch nicht leiden. Die Frau Marktschreiber4 bemerkte
zwar alles, that aber nichts um mir beizustehen und ich nahm meinen ganzen
Heldenmut zusammen und verbiß meinen Groll. Ich wäre dem Herrn Lehrer
vielleicht noch Dank schuldig, weil er unser allzeit galanter und hilfsbereiter
Cavalier war, obwohl ein solcher für Mädchen wie wir ein ganz überflüßiges
Möbel ist. Doch habe ichs ihm, wie der Frau Marktschreiber gerade ins Gesicht
gesagt, daß ich in meinem Leben keine "Partie" mehr machen würde mit ihm. Er
mag meinetwegen ein ganz angenehmer Mensch sein, wenigstens hält Frau
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Unertl alles auf ihn. Sie hat ein parmal heimlich geweint, mir scheint, weil sie
sich selbst für den alten ....5 geschämt hat. Wenn alles so beschaffen ist, was
man gebildet nennt, dann bleibe ich lieber unter den Ungebildeten. - Ich ahne,
daß Sie diesen "Gefühlsausbruch" mißbilligen, aber kann man etwas für
Antipathien. Wenn ich z.B. eine Spinne sehe, muß ich schreien, wogegen ich
eine Natter ganz kaltblütig in die Hand nehmen könnte, und wenn ich an Herrn
Lehrer Dreyer denke, so überlauft mich die Gänsehaut trotz seiner Dreisesseljungfrauen.
Nicht wahr, Herr Liebl, Sie bewahren über das alle Diskretion?
Ich bin so dankbar, daß ich in Ihnen einen Berater und Lehrer gefunden habe,
denn ohne Hilfe, das sehe ich wohl ein, wäre es unmöglich für mich, nur einen
Schritt weiter zu kommen. Und doch fühle ich und weiß, daß ich nicht so
fortexistiren könnte, wie andre Bauernmädchen. Ich würde entweder höchst
unglücklich, oder ein ganz unnützes Menschenkind. Ich verstehe aber dennoch
nicht, was ich eigentlich will. Oft ist mir so, als hätte ich niemals die
Befähigung, einst etwas Gescheidtes zu leisten und dann bin ich ganz mutlos.
Der Zukunftstraum meiner Kindheit war einst der, eine Malerin zu werden.6 Da
hatte ich eine Freundin, Marie Ruland, welche jetzt in München Portraitmalerin
ist. 7 Wir zeichneten und mallten stundenlang mit einander. Dabei schwärmten
wir von unsrer Zukunft und mallten uns dieselbe ebenfalls schön genug aus. Die
Lehrerinnen sagten wohl, daß ich weit größeres Talent habe, als die Ruland,
aber diese durfte mit 15 Jahren fort, ich mußte zuhausebleiben. Später haben wir
einander noch einigemale geschrieben, ich ihr von meinem Kummer und sie mir
von ihrem Glück. Sie war damals bei einem Professor, der ihr Unterricht gab im
Abzeichnen von Gypsfiguren, dann kam sie nach München in die Akademie;
jetzt glaube ich, ist sie fertig.
Wenn ich einmal Selbstvertrauen und vor allem "Können" genug besäße, wissen
Sie, was ich beginnen würde! Ich würde alle Bücher durchstöbern nach den
alten Göttersagen Deutschlands, würde unermüdlich nachforschen über die
graue Vorzeit unsres Vaterlandes und s.w., und dann ein Werk schaffen, das den
vielfachen Verherrlichungen Roms, Griechenlands und des Orients nicht
nachstehen sollte. Aber das sind halt nur luftige hochfliegende Illusionen, die
sich nie verwirklichen können. Die Zeit her habe ich wenig geschrieben. Ein par
Gedichte und eine einfache Wäldlergeschichte, "das Waldvögerl" betitelt. Ich
weiß sehr gut auch, was es heißt, seine Zeiten zu haben, und kann mir schon
denken, daß Sie oft Tage haben, wo selbst Ihr Studium Sie anwidert, weil die
ganze Denklust entflogen ist. Aber doch, wie glücklich sind Sie! Alle Schätze
der Kunst und des Wissens stehen Ihnen offen, Sie dürfen nur schauen und
lesen, während ich bei Letzterem noch dumm bleibe. Ich möchte die Welt und
die Menschen kennen, andre Sprachen lernen; ich glaube wohl, daß die Musik
Sie begeistert, es muß auch etwas Schönes um die Schöpfungen der großen
Tondichter sein aber ich kann mir natürlich nicht die geringste Vorstellung
davon machen, weil ich bessere Musik noch nie gehört habe.
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Um den Preis, um den mir der Lehrer Dreyer versprach, mir andre Länder wie
Italien u.s.w. und alles Schöne zu zeigen, - da verzichte ich tausendmal lieber
darauf.
Hier habe ich auch ein par Zeichnungen beigelegt.9 Sie sehen, sie sind schlecht
und kindisch, da ich nicht einmal einen richtigen geraden Strich oder einen
runden Kreis fertig bringen kann aber im Kopf hätt' ichs doch, nur die Hand
verlaßt mich immer. Mit dem Bleistift allein läßt sichs auch nicht besser
machen, denn alle Versuche, dort und da einen Schatten anzubringen, mißlingen
und drum verschmiere ich alles. Ich habe auch noch nie Unterricht im Zeichnen
gehabt.
Wie sehr freue ich mich schon auf Ihr Kommen! Auf Dreisessel wird wieder wie
voriges Jahr am Jakobitag 10 gespielt; meine Schwester hat die Rolle der Köchin
Rosl übernommen. Ich finde das Dreisesselspiel anfangs recht schön, aber ist
das nicht der größte, ungünstigste Contrast der sich denken läßt: Das
Hochpoetische des ersten Aktes und dann der gemeine Realismus des folgenden.
Ein Sachse, ein Berliner, ein Münchner mit Bierkrug und Rettig in der Hand, ein
unfein geschildertes Dienstmädchen, das hier die Stelle eines ohrfeigenausteilenden Bajazzo vom Cirkus vertritt, und wie die andern ähnlichen Gestalten
heißen. Damit hat Dreyer die schöne, liebliche Sage 11 verhunzt, sowie sein
eigenes Werk. Die Sesseljungfrauen verlieren den erhabenen Charakter, sie
verheiraten sich dann gar noch nach vielen hundert Jahren an Menschen unserer
Zeit, um wieder fortzuleben, wie andre gewöhnliche Frauenzimmer auch. Der
patriotisch sein sollende Ausklang des Schlußes mißlingt erbärmlich. - Dreyer
ist und kann kein Genie sein. Er sucht sich seine Poesie so mühsam zusammen,
daß man selber beim Lesen schwitzen möchte und wer wirklich Talent von Gott
hat, der braucht sich beim Dichten doch nicht Tag und Nacht zu plagen, wie
Herr Dreyer. Da müssen, meine ich, die Gedanken von selber kommen und nicht
herbeigezerrt werden. Doch meinetwegen, ich gönne ihm Ruhm und Ehre, aber
wenn er unsre schönsten Sagen 12 wegnimmt und sie gewaltsam in solch
unschöne, doppelgesichtige Masken steckt, dann verzeih' ihms Gott, ich nicht.
Und nun behüte Sie Gott einstweilen. Ich schreibe sogleich wieder wegen der
Lektüre die ich jetzt noch nicht genügend durchstudirt habe, um mir ein Urteil
bilden zu können.
Wann ist denn Ihr Examen, Herr Liebl? Müssen Sie etwa gar schon Leichen
sekziren? 13 Ich habe von den Doktoren einen großen Respekt, wünsche aber
nicht, je einen brauchen zu müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Von den
Eltern und Geschwistern viel herzliche Grüße, besonders aber von
Ihrer
ergebensten
Emerenz Meier.
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Familie des Waldkirchner Apothekers Ludwig Ilgmeier (1835-1895), der
von 1884 bis zu seinem Tod Erster Vorstand der Waldvereinssektion
Waldkirchen und von 1894 bis 1895 auch Bürgermeister des Marktes
Waldkirchen war. Zweiter Vorstand der Waldvereinssektion war Auguste
Unertls Mann, der Marktschreiber Georg Unertl.
Eine der drei Hauptdarstellerinnen von Aloys Dreyers WaldvereinsSchauspiel "Die Dreisessel-Jungfrauen", das 1893 und 1894 auf dem
Dreisesselberg, 1893 auch auf dem Karoliberg bei Waldkirchen aufgeführt
wurde.
Von diesem Ausflug finden sich Einträge vom 13.5.1894 im Gästebuch der
Waldvereinssektion Freyung: "A. Dreyer, Lehrer. - Wir waren heut zu
fünft, und hab'n über's Wetter geschimpft. G. Unertl. - Em. Meier. - Maria
Meier. - Mir wars nicht recht, daß gar so wenig Regen floß, weil mich das
Weiterreisen gar zu sehr verdroß. - Es ist um uns ein "Dichter"-Nebel
gezogen, der um die Aussicht uns gräulich betrogen. A. Unertl." An diesen
Lusenausflug und an Georg Unertls Gästebucheintrag erinnert sich am
20.1.1921 Emerenz Meiers Schwester Mary Jacklin in Chicago in einem
Brief an die Unertls.
Frau Marktschreiber: Auguste Unertl.
Diese Auslassung erklärt uns Emerenz Meier 30 Jahre später in einem Brief
vom 11.12.1923 an Auguste Unertl: "der Bock Alois Dreyer".
Karl (Weiß-)Schrattenthal berichtet über seinen ersten Besuch bei Emerenz
Meier in Oberndorf im Sommer 1897: "Auf dem Schreibtische liegen auch
einige Bleistiftzeichnungen, Copien aus illustrirten Zeitschriften. 'Wan i a
bisl Zeit han, mach i gern solche Sachen', meint sie auf unsere fragenden
Blicke und will die Bildchen verschämt zur Seite räumen. Also auch
zeichnerische Begabung?": Karl Schrattenthal, Die Wirth-Cenz, in: Wiener
Mode, 12. Jg., Wien 1898/1899, S. 529.
Maria Ruland (1874-1913), geboren in Höchstadt an der Donau als Tochter
eines Bahn-Expeditors, lebte 1881 bis 1889 in Waldkirchen, wo ihr
Großvater Josef Ruland (1836-1889) von 1851 bis 1874 Schulleiter der
Knaben-Volksschule gewesen war. In München besuchte sie 14 Semester
der 1888 gegründeten Akademie des Künstlerinnen-Vereins (weil Frauen
damals an staatlichen Akademien ebenso wie an Universitäten noch nicht
zugelassen waren), doch ist sie merkwürdigerweise in München amtlich
erst ab 1900 als "Kunstschülerin" gemeldet. Ihre Heimatgemeinde war seit
1890 Bamberg, wo ihre Eltern lebten. Maria Ruland wohnte und arbeitete
dann weiter in München als Zeichenlehrerin im Englischen Institut in der
Augustenstraße 33. Anfang des Jahres 1911 zog sie nach Bamberg. Als
anerkannte Porträtmalerin malte sie u.a. Persönlichkeiten wie Prinzessin
Pilar von Bayern, Erzbischof Friedrich Philipp von Abert, die Würzburger
Universitäts-Professoren Sebastian Merkle und Hermann Schell.
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Die Mitwirkenden beim Festspiel "Die Dreisessel-Jungfrauen", aufgenommen
vom Passauer Fotografen Alphons Adolph auf dem Karoliberg bei Waldkirchen
1893. In der Mitte, in weißem Kleid und mit Blumenstrauß, Auguste Unertl,
hinten, "zwischen den imposanten Gestalten der Germania und Austria", der
Dichter: Aloys Dreyer.
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8)

9)
10)

11)

12)

13)

"'s Waldvögerl", Erzählung von Emerenz Meier, erschienen im:
Sonntagsblatt. Wochenbeilage zur "Donau-Zeitung" (Passau), Nr. 39-44 v.
24.6.-29.7.1894.
Diese Zeichnungen sind nicht erhalten.
Jakobitag: 25. Juli. Berichte über dieses alljährliche große Volksfest auf
dem Dreisesselberg bei: Paul Praxl, Der Dreiländerberg. Grenzland Bayern
- Böhmen - Österreich, 2. erw. Auflage, Grafenau 1991.
Die von Dreyer dramatisierte Kunstsage findet sich erstmals in der 2.
Auflage des ältesten Bayerwald-Buches von Bernhard Grueber und
Adalbert Müller, Der bayrische Wald (Böhmerwald), Regensburg 1851, S.
396-397.
Emerenz Meier hinterließ ein dickes Schreibheft mit Aufzeichnungen
heimatlicher Sagen und heimatkundlichen Notizen, das sie mit nach
Amerika nahm (jetzt Staatliche Bibliothek Passau, Nachlaß Emerenz Meier
Nr. 10).
Liebl hatte im Herbst 1893 in München zunächst das Studium an der
Technischen Hochschule begonnen, nach einem Semester aber auf das
Medizinstudium umgesattelt.

4

Oberndorf 20. Juni 1894.
Verehrter Herr Liebl!
Wie mich Ihr Lob gefreut hat! Ich habe mich auf Tadel gefaßt gemacht, weil ich
fürchtete, ich habe mich zu sehr gehen laßen. Mit Frau Unertl, Herrn Dreyer
u.s.w, gebe ich den näheren Verkehr schon auf, weil es neuerdings etwas
gegeben hat, mit was ich Sie aber nicht ermüden will. Ich passe nicht in diese
Gesellschaft. Ihre Zeichnungen sind so schön und wenn Sie es auch nicht eigens
gelernt haben, dann darf ich mit den meinen ganz still sein. Der Vater sagte das
auch.
Wegen den "Noten" ist es schon so, wie ich schrieb. Sie sollen diese verachtet
und zur Seite geworfen haben, und da sagte man (Fr[au] U[nertl]): "Der Herr
Liebl möchte halt mit dem Kopf überall durch die Wand rennen." Sehen Sie,
eben weil Sie nicht wohldienen und gegen die Leute aufrichtig sind, nennt man
Sie einen Hitzkopf. Die Wahrheit will niemand vertragen. Frau Unertl hat nicht
viel gesagt, als sie mir meine Schreibereien zurückgab. Sie ist überhaupt seit der
Lusenpartie gegen mich "kühl bis ans Herz hinan" und wird es noch mehr
werden jetzt, denn meine Schwester Maria hat die Rolle der "Rosl" 1
zurückgeschickt. Auf ihr Urteil könnte ich auch nicht viel halten, denn der
Tonangeber ist Herr Dreyer und sie sein Echo, weil er nämlich ein großer Geist
ist. So sagte sie auf meine damaligen Auslassungen. "Dreyer ist zwar ein nichts
weniger als anziehender Mann, nebenbei auch der verkörperte Egoismus, aber
sein Kopf - sein Geist!" und nahm es mir höchst übel, als ich ihn nicht auch
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vergötterte. Wenn er auch ein großer Geist ist, so braucht er doch deswegen kein
so unausstehlicher Mensch zu sein. In einer verzagten Stunde habe ich mich
früher einmal an Herr Dreyer gewandt um Rat. Die Antwort habe ich beigelegt,
damit Sie sein Urteil sehen. Es hat mich damals recht gefreut, aber nun ich ihn
selbst kenne, halte ich es für nichts. - Er hat mir zwar nichts gesagt von seiner
Art zu dichten, aber das kennt man schon, wenn man etwas liest von ihm, indem
seine Arbeiten der schönen, originellen Gedanken wenige, dafür aber desto mehr
Gemeinplätze aufweisen und sie mir überhaupt sehr mühselig vorkommen. Im
"Bergfex"2 hat er unglücklicherweise seine eigene Person verewigt. Ich mußte
schon während der Reise nach dem Lusen immer darandenken und konnte oft
nur mit Mühe das Lachen verbei. Darf ich Ihnen denselben schicken?
D(reyer) ist auch sein eigener Reklamßenemacher, und kürzlich hat er eine lange
Lobhymne auf sich und seine Feder in die Donauzeitung einrücken lassen.3 Das
Urteil wegen den Gebildeten nahm ich freilich zurück und sage, wenn alle so
wären.
Bei uns ist jetzt die Arbeit losgegangen, vor allem das Heuen. Wenn ich dann
auf dem hohen Fuder stehe, kommen mir ganz wunderliche Gedanken. Ich bin
ein Bauernmädchen und möchte Schriftstellerin werden, möchte hinaus aus der
beschränkten Sphäre, die noch dazu für mich mit Schloß und Riegel verrammelt
ist. Wenn ich nicht so melancholisch wäre, könnte ich lachen. Bis Sie kommen,
geht das Kornschneiden an, aber dann lasse ich alles liegen und stehen. Vater
und Mutter reden so oft von Ihnen, weil sie Sie recht lieb haben, und sich schon
aufs Wiedersehen freuen. Ehe Sie kamen, hatte ich oft schlimme Tage, denn
man nannte mich eine Närrin, die nicht in die Welt taugt; aber jetzt darf ich doch
schreiben, wenns mich freut. Das habe ich Ihnen zu danken!
Aber warum sollen denn Sie nicht glücklich sein? Sie haben doch alles, was Ihr
Herz nur wünschen kann und dann stehen Ihnen alle Wege im Leben offen. Sie
sind ein Mann! Von manchen kleinen Sorgen und Enttäuschung will ich freilich
nicht reden, aber die können Sie ja doch nicht so sehr tief berühren, weil Sie
mehr freie Luft haben, als z.B. ein Mädchen. Und auch Ihr schöner Beruf! Ich
kann es Ihnen nicht genug danken, daß Sie sich auch jetzt noch für mich Zeit
nehmen, indem Sie beschäftigt und angestrengt genug sein werden! - Haben Sie
die Ruland Marie noch nicht getroffen? Es wäre schon wert, daß Sie dieselbe
kennen lernten, denn sie ist ein ausgezeichnetes, hochsinniges Mädchen. D.h.
wenn sie sich nicht in der Welt draußen verändert hat. Ihrer frommen Ruhe
gegenüber kam ich mir mit meiner Leidenschaftlichkeit immer wie ein rechter
Sündenbock vor. Ich möchte wohl gerne wissen, ob sie schon etwas Tüchtiges
geleistet hat, oder ob sie dazu befähigt ist. - Vater und Mutter lassen Sie eigens
grüßen auch die Schwestern. Ob wohl die bösen Zungen neuerdings Arbeit
bekommen, wenn Sie kommen, Herr Liebl? Ich wenigstens kehre mich nicht
daran und möchte auch mein Ehrgefühl um keinen Preis auf die gleiche niedrige
Stufe mit dem der Waldkirchner stellen. Doch nun zur Lektüre.
Antigone4 ist ein schöner und edler Frauencharakter, zwar mutig, aber nicht so
wildsinnig wie die rasende, rachsüchtige Medea. Obwohl sie weiß, daß ihrer
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That Lohn der Tod ist, so hält sie das doch nicht ab, nach ihrem Gefühl für
Gerechtigkeit u. Liebe zu handeln, und zwar nicht aus Furcht vor den Folgen
heimlich und feige, sondern ohne Scheu. Sie zeigt sich da stark und groß, wo
sie, über dem Begraben der Leiche ihres Bruders ertappt, von Kreon zur
Rechenschaft gezogen wird; sie fleht nicht um ihr Leben und steht dem Könige
stolz gegenüber, da sie sich ja bewußt ist, mit ihrer, seinem Machtgebot
hohnsprechenden Handlung etwas Gutes vollbracht zu haben. Er war ja doch ihr
Bruder, wie hätte sie da anders handeln können. Daß er gegen sein Vaterland
gefehlt, daß er gegen den andern Bruder gekämpft, ändert nichts an dieser
Thatsache und Antigone sagt das schöne, einer Frau so würdige Wort: "Nicht
mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da." Freilich angesichts des Todes beginnt
ihr Mut zu sinken und das ist natürlich, weil sie eben nur ein schwaches
Mädchen ist. Hat sie vorher das Leben nicht geschätzt, durch traurige Schicksale
verzagt geworden, so erscheint es ihr jetzt doppelt schön. - Ruft ja sogar der
Selbstmörder, der sich in das Wasser gestürzt hat, mit den Wellen ringend noch
um Hilfe. - Auch Ismene ist liebenswert. Nicht so stark und mutig wie
Antigone, schreckt sie vor dem Ansinnen derselben zurück. Allein nachher,
wenn sie sieht daß die Schwester verloren ist, da schwindet ihre Zaghaftigkeit
und gerne teilte sie Antigonens Schicksal und nähme die Schuld auf sich. - Aber
Kreon! Beim ersten Lesen meinte ich immer, es müsse doch irgend ein andrer
Grund vorhanden sein, der ihn veranlaßte, zuerst den Toten mit solchem
Fanatismus zu verfolgen und dann so blutdürstig nach dem Leben Antigonens
zu trachten. Aber nein, es war nur grenzenlose Herrschsucht und Rechthaberei,
die ihn trieb. Für alle Vorstellungen, selbst für die seines Sohnes und des
blinden Sehers taub, wollte er nur "recht" behalten. Und zu diesem Zweck
wandte er alle nur erfindbaren Entschuldigungsgründe, alle Willkür an. Freilich,
als er endlich, nachdem ihn der Seher verlaßen, mit einem - "Schwer ist es
nachzugeben" sich doch entschloß, Antigone zu begnadigen, da war es zu spät
und furchtbar seine Strafe. Wenn sich der Baum nicht biegen will, muß er
brechen. Der Chor präsentirt wohl das Volk und bringt dessen Urteil zum
Ausdruck?
Das Glück des Brüller-Lagers, diese Erzählung ist wirklich ergreifend. Durch
die eigentümliche Trockenheit der Schreibart blickt soviel Gefühl und Poesie
hindurch, daß es desto mehr zu Herzen dringt. Und wieviel schöne, menschliche
Empfindung
birgt noch die Hülle der Verkommenheit
dieser
Abenteurergestalten. Gerade die, welche mit Menschenleben und mit dem Tode
vermessenes Spiel treiben, die den letzten Rest von Menschlichkeit und
Rechtgefühl abgestreift zu haben scheinen, offenbaren zuletzt die
bewunderungswürdigste Treue und Aufopferungsfähigkeit wie z.B. Tenessees
Compagnon, Oakhurst der Spieler, die Mutter der "Herzogin["].5 Dieser Bret
Harte beweist, daß sich das Menschenherz selbst in der größten Verdorbenheit
noch einen Platz bewahrt, wohin sich das Gute flüchtet, um einmal zum
Durchbruch zu kommen. Ich bin schon so sehr gespannt, was Sie für eine
Novelle gemeint haben, kann es aber nicht erraten. Ich freue mich schon sehr
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darauf. - Auch Undine6 ist recht schön, besonders der Anfang und der Schluß
sind wundervoll. Das seltsame, nixenhafte Wesen nimmt das ganze Interesse in
Anspruch, aber einen etwas ritterlicheren Ritter hätte es sich zum Gemahl
aussuchen sollen; doch vielleicht ist eben das ein neuer Reiz, daß Undine durch
dessen unbeständigen Charakter unglücklich wird. Ich weiß nicht, ob das nicht
eine irrige Ansicht ist? Das Märchen hat einen etwas novellenhaften Anstrich u.
das wirkt nicht schön. Ich denke mir halt das Märchen wie eine Seifenblase, die,
solange sie in der Luft schwebt das Auge entzückt, sobald sie aber den Boden
berührt, (wenn das Märchen sich zu sehr der Wirklichkeit nähert, meine ich)
zerplatzt sie. - Sagen Sie mir, bitte, ob das vielleicht eine Dummheit ist. Und
nun behüt Gott bis zum nächsten Brief. Ich verbleibe mit vielen herzlichen
Grüßen
Ihre
ergebenste
Emerenz Meier.

[Beilage: Brief von A. Dreyer an Emerenz Meier]
Passau, 1. März 1894.
Wertes Fräulein!
Ihre mir freundlichst übersandten Dichtungen, die eine schöne Begabung
verraten, habe ich mit Interesse gelesen und mit Verwunderung gefunden, daß
Sie im allgemeinen Reim u. Rhythmus gut handhaben und sich in einer nicht
gewöhnl. Ausdrucksweise zu bewegen verstehen.
Ihrem Wunsche gemäß habe ich einige weniger gelungene Stellen mit Bleistift
unterstrichen u. mache Sie insbesondere darauf aufmerksam, daß Sie künftig
unreine Reime möglichst vermeiden müssen (d.i. bspw. ein Reim mit gedehntem
u. geschärftem Wort - still, kühl etc.).
Der beschränkten Zeit halber, über welche ich verfüge, kann ich mich auf eine
eingehende Beurteilung Ihrer Dichtungen jetzt nicht einlassen; doch rate ich
Ihnen, die mit Bleistift bezeichneten noch einmal umzuarbeiten u. mir - falls Sie
Lust haben - zu senden; vielleicht finde ich für das eine oder andere
Verwendung.
Ich komme am 11. März nachts nach Waldkirchen und bleibe daselbst bis 12.
mittags ½ 12 Uhr.
Wenn Sie sich am 12. März im Laufe des Vormittags zu Hn. Marktschreiber
Unertl bemühen wollen, können wir ja weiteres besprechen.
Inzwischen bin ich mit besten Grüßen
Ihr
ergebener
A. Dreyer
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1)
2)

3)

4)
5)

6)

5

Die Rolle als Köchin in Aloys Dreyers Schauspiel "Die DreisesselJungfrauen".
"Der Bergfex oder Auf der Hohlnsteiner Alm. Gebirgsposse" von Aloys
Dreyer (1892). Wurde am 2. und 3.2.1895 auch in Waldkirchen "im
Friedrich Meindl'schen gutgeheizten Saale" unter Mitwirkung von Auguste
Unertl aufgeführt.
In der Passauer "Donau-Zeitung" war davon nichts zu finden. Aber auch in
der anderen (liberalen) "Passauer-Zeitung", als deren "Theaterreferent" sich
Dreyer bezeichnete, ist "kürzlich" nichts über ihn enthalten.
"Antigone", Tragödie des Griechen Sophokles (um 497-406 v.Chr.), von
Friedrich Hölderlin 1804 ins Deutsche übersetzt.
"Das Glück des Brüller-Lagers", "Tenessees Compagnon", "Oakhurst der
Spieler", "Die Mutter der Herzogin", vier Kurzerzählungen des
nordamerikanischen Dichters Bret (Francis) Harte (1836-1902), der 1878
als Konsul nach Europa zog (Krefeld, Glasgow, London). Seine
kalifornischen Goldgräbergeschichten wurden ab 1873 ins Deutsche
übersetzt.
"Undine", Märchenerzählung (1811) von Friedrich de la Motte Fouque
(1777-1843), einem deutschen Dichter hugenottischer Herkunft.

[Postkarte. Stempel Waldkirchen 24. Jul. 94.]

Wohlgeboren Herrn
Ludwig Liebl cand. med.
München
Marsstraße 22/6
[weitergeleitet mit Stempel München 25. Jul. 94:]
z.Z. Vilshofen b/ seinen Vater Herrn Liebl. 1
[Stempel Vilshofen 26. Jul. 94.]

24. Juli
Verehrter Herr Liebl!
Aus Mangel an Zeit kann ich jetzt nicht mehr schreiben und in ein par Tagen
fürchte ich, trifft Sie ein Brief nicht mehr an. Wir müssen heute noch einen
Acker Korn schneiden, sonst dürfen wir nicht auf das Dreisesselfest gehen. - Sie
wissen, daß es für uns alle eine große Freude ist, Sie wieder zu sehen, deshalb
bitte ich Sie, sagen Sie nichts vom Ärgerlichsein, denn das Opfer das Sie
bringen, ist groß genug. Von dem, was es gegeben hat, kann ich auch nichts
schreiben jetzt, als das, daß es nur ein Ausfall von Seiten der Bewußten ...2 auf

[Leerseite]

38

1893 und 1894 erschienen in der Wochenbeilage zur Passauer Donau-Zeitung
die ersten acht Erzählungen und Kurzgeschichten Emerenz Meiers
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meine Person war, was aber auf Ihr Verhalten keinen Einfluß hätte. Ihr
Anerbieten mit tausend Dank angenommen. - Wenn ich Ihnen doch alles, die
Antwort auf Ihren Brief schreiben könnte, denn wenn ich reden muß, bin ich ein
ganzer Stock. Das werden Sie schon bemerkt haben. Seien nur Sie mir nicht
böse, von mir ist ja keine Rede. Mit tausend Grüßen von uns allen verbleibe ich
Ihre
dankbar ergebene
Em. Meier.

1)
2)

Ludwig Liebls Vater Georg Liebl (1830-1898) war damals Oberamtsrichter
am Kgl. Amtsgericht Vilshofen.
Wohl Auguste Unertl.

6
Oberndorf, 28. August 1894.
Verehrter Herr Liebl!
Ihr Brief hat mich sehr überrascht, aber es war eine recht freudige
Überraschung, denn ich glaubte, Sie hätten mich vergessen, oder vielmehr, Sie
wollten überhaupt nichts mehr von mir wissen. Letzteres erklärte ich mir
dadurch, daß ich vor nicht langer Zeit verleumdet worden bin, sogar beim Herrn
geistl. Rat. 1 Ich wollte mich bei keinem Menschen rechtfertigen, auch nicht bei
ihm, denn wenn er, der mich von Kindheit auf gekannt hat, so etwas glauben
konnte, dann war doch alles umsonst. Und da meinte ich, Sie hätten es auch
erfahren und verachten mich deshalb. Als ich Ihren vorletzten Brief und die
Bücher erhalten hatte, schrieb ich augenblicklich eine Karte retour, weil es mir
dort an Zeit gefehlt hatte, mehr zu schreiben. Sie werden dieselbe
wahrscheinlich nicht erhalten haben. Später konnte ich auch nicht mehr
schreiben, da ich nicht wußte, ob Sie ein Brief noch antreffen würde, und Sie
vorher von einem Ausflug nach Bruck gesprochen hatten. Wir alle haben Sie
aber bisher mit Sehnsucht erwartet, obwohl ich in letzter Zeit stark an Ihnen zu
zweifeln begann, was ja natürlich ist in Anbetracht des vorhin genannten
Umstandes. Aber nun sehe ich ein, daß ich Ihnen sehr Unrecht gethan habe und
bitte Sie deshalb tausendmal um Verzeihung. Sonst beleidigt mich das gar nicht,
wenn Sie länger nicht schreiben, denn ich kann mir ja denken, daß Sie oft keine
Zeit oder die rechte Stimmung nicht haben. Ich aber muß meine Schuld
gutmachen und das Versäumte nachholen.
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Freilich war ich auf dem Dreisessel und daß es ein Glanzfest war, haben Sie in
den Zeitungen gelesen. Aber leider kommen darin manchmal Enten vor. Das
Trommeln, wie Sie meinten, sollte eigentlich einen gewissen Gegenlärm
übertäuben, was auch gelungen zu sein scheint. Vom Spiel sah ich nur den
ersten Akt, denn mich verdroß das Zuschauen.
Frl. Lina Ilgmeier hat sich blamiert, meiner Meinung nach, allen Respekt
indessen vor Frau Unertl und Sophie.2 Lina aber sah so alt aus, hatte ein solch
unschönes Costüm und eine Stimme dazu, daß mir das Herz weh that für sie. Sie
kam mir vor auf ihrer stolzen Höhe wie eine lebensgroße Puppe, deren Kopf,
Arme und so weiter, durch Schnüre und Spangen bewegt wurden; man glaubte,
das Knacken ihrer Gelenke hören zu müssen. Auch Frau U(nertl) sah zu alt aus.
Und die Ritter! Ich mußte heimlich lachen bei dem Erscheinen dieser drei Don
Qixote r(espekti)v(e) Ritter von der traurigen Gestalt. Wenn Herr Dreyer etwas
sorgfältiger in der Wahl seiner Heldengestalten sein wollte, vielleicht wäre der
Erfolg nennenswerter. - Der Anfang war vielversprechend, das Publikum
lauschte u. schaute athemlos. Aber der zweite Teil nach der großen Pause! Nicht
die Hälfte sah mehr zu, wir auch nimmer. Während das Stück seinen Verlauf
nahm, erschollen hier fröhliche Gesänge, dort lustiger Lärm und man kümmerte
sich nicht mehr um die Bühne. Recht viele Leute darunter auch feine, gebildete
protestierten gegen diesen Ruhezwang des ganzen Theaters. Sie meinten, sie
seien auf das Volksfest und nicht ins Schauspielhaus gekommen; das könnten
sie ja daheim jederzeit thun. Von den Ungebildeten will ich ohnehin nicht reden.
Einmal traf ich Herrn Dreyer. Er fragte mich wie mir die Bühne gefalle und
setzte dann boshaft hinzu: So Fr(äu)l(ein), jetzt können Sie über das heutige
Festspiel einen ebenso herrlichen Bericht schreiben, wie über die Lusenpartie.3 - Trotz allem hängte man am Schluß dem Dichter einen prachtvollen
Lorbeerkranz um den Hals, aber! (Bitte lachen Sie nicht und sagen Sie es
niemanden) Er hat ihn sich selbst gekauft! Der Frau Unertl, seiner Getreuen bis
zum Tod, ist es später zufällig einmal entschlüpft. Ich sags auch niemanden als
nur Ihnen. Durch sie auch lernte ich die ganze Dreyersche Strategie bezüglich
der Sicherung seines Erfolges kennen. Seine Treuen kämpften mit allen Waffen
für ihn und die Zeitung war das Schlachtfeld. Herr Oberamtsrichter
Niederleuthner,4 nebst Assessor Bader v. Freyung5 der grimmigste Gegner des
Dichters des Dreisesselspieles hielt kurz nach der Aufführung eine Rede, worin
er die Vaterschaft Dreyers zu den "Jungfrauen" bestritt und dieselbe dem
Forstmeister Gambert6 zuerkannte. Das war eine große Aufregung. Kurz
nachher sprach ich mit Frau U(nertl). Die war dem Weinen nahe. Waldkirche
hat jetzt auch eine Zeitung von der heute die erste Nummer erscheint.7Dr. Pfau 8
eröffnet zugleich den Kampf um den Erfolg Dreyers mit Asessor Bader. Den
Fehdehandschuh haben sich beide auf der großen Generalversammlung9 in
Freyung zugeworfen. Es ist überhaupt ein großer Skandal dessen Einzelheiten
mir Frau U(nertl) schon erzählt, die mich aber nicht interessieren. Es ist
eigentlich schmählich wenn ein Werk soviel Reklame braucht. Es soll doch für
sich selber sprechen.
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Obwohl ich mir vornahm den Waldkirchnern auszuweichen wo ich kann, läßt
mich Frau Unertl nicht aus. Ich habe ihr kürzlich meine neuen Gedichte gegeben
und sie war ganz begeistert davon, was mir aber gleichgültig ist, denn sie hat
einen oft ganz eigentümlichen Geschmack. Lehrer Dreyer hatte sie bei ihr
gelesen und er sagte er wolle einige davon verwerten. Dann wurde er sehr
entrüstet darüber, daß ich mich gar nie an ihn wende und mit ihm nichts zu thun
haben will und er wäre mir doch jederzeit gerne und zu allem behilflich. Er
könnte mir viel nützen. Ob ich ihn denn fürchte? - Wenn der gute Mann wüßte
wie gern ich ihn habe, ließe er mich wohl in Ruhe. Dr. Pfau hatte vor einiger
Zeit ein Probegedicht von mir gefordert "der Kampf des Winters mit dem
Frühling." Ich habe es ihm gegeben und er wird es korrigieren. Es war herzlich
schlecht und unbedeutend, weil ich es mit sehr geringer Begeisterung schrieb.
Am liebsten möchte ich die Gedichte Ihnen lesen lassen! Mir ist ein Stein vom
Herzen gefallen, als ich Ihren Brief erhielt, ich danke Ihnen dafür. Ich hätte mir
nicht mehr getraut, an Sie zu schreiben. - Wer sich den schöngeistigen
Waldkirchnern gegenüber, ich meine jene die es sein wollen, bemerkbar zu
machen wagt, der wird vernichtet. Mir glaubten sie das gethan zu haben. Daß sie
mir seit jenem ersten Brief, den Frau U(nertl) gelesen hat, noch geschrieben
haben, weiß niemand und ich hüte mich auch, es zu sagen. Die Bücher habe ich
schon gelesen, aber da muß ich gleich wieder schreiben, denn ein Brief würde
zu lang. Und nicht wahr sie verzeihen mir mein bisheriges Schweigen. Mich
kam es ohnehin hart an, weil ich Sie vor allen am meisten achte und verehre.
Wir allen freuen uns auf den Oktober; Wenn Sie nur dann gewiß kämen! Ach
ich wüßte noch so viel muß aber schließen. Von Eltern und Geschwistern recht
viele Grüße, die meisten aber
von Ihrer ergebensten
Emerenz Meier.

1)
2)

3)
4)

Geistlicher Rat: Joseph Brunner (1827-1918), von 1874 bis 1902 Pfarrer
und Dekan von Waldkirchen, Ehrenbürger seit 1897.
Josepha (Sophie) Ilgmeier und ihre Schwester Lina, Töchter des
Waldkirchner Apothekers und Bürgermeisters Ludwig Ilgmeier, spielten
1894 zusammen mit Auguste Unertl die drei "Dreisessel-Jungfrauen". Die
Zeitungen lobten, wie schon 1893, vor allem Auguste Unertls Auftritt als
"geradezu unvergleichlich".
Diesen Bericht hat Emerenz Meier nicht geschrieben, wie ihrem folgenden
Brief zu entnehmen ist.
Anton Niederleuthner (1845-1907), Oberamtsrichter und Mäzen in Passau,
Mitbegründer (1883), langjähriger erster Präsident und größter Förderer des
Bayerischen Waldvereins, Gründer u.a. der Waldvereinssektionen Passau,
Freyung, Waldkirchen (alle 1884) und Dreisessel (1888). Er zählte später
zu den Verehrern und Gönnern Emerenz Meiers in Passau.
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Die erste Nummer des Waldkirchener Anzeiger vom 11.9.1894
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5)
6)

7)

8)

9)

Franz Xaver Bader, Assessor am Kgl. Bezirksamt Wolfstein in Freyung,
seit 1885 Vorstand der Waldvereinssektion Freyung.
Albert Gampert (1847-1917), Kgl. Forstmeister in Neureichenau,
Mitgründer (1888) und Vorstand der Waldvereinssektion Dreisessel,
Erbauer des ersten Schutzhauses auf dem Berg (1888).
Der "Waldkirchener Anzeiger. Wochenblatt für Waldkirchen und
Umgebung" erschien dreimal wöchentlich, redigiert, gedruckt und verlegt
von Eugen Bauer (1865-1940) in Waldkirchen. Die als "Probe-Nummer"
bezeichnete Nr. 1 kam dann allerdings erst am 11. September 1894 heraus.
In ihr wurde der heftige Streit um die Urheberschaft des Schauspiels "Die
Dreisessel-Jungfrauen" ausgetragen.
Karl Pfau (1857-1923), Dr.med., seit 1892 Praktischer Arzt und
Krankenhausarzt in Waldkirchen, den auch die Familie Meier in Oberndorf
konsultierte. Er behandelte den 1898 an Lungentuberkulose gestorbenen
Bruder Emerenz Meiers.
Generalversammlung des Bayerischen Waldvereins am 18. und 19.8.1894
in Freyung, über die nicht nur die lokalen Zeitungen, sondern auch die
Münchner Wochenschrift "Das Bayerland" berichteten.

7

[1894, zwischen 29.8. und 31.8.] 1
Verehrter Herr Liebl!
Zuerst muß ich Ihren drittletzten Brief beantworten, weil Sie wirklich die Karte
nicht erhalten haben.
Sie wollten wissen, was es damals zwischen Dreyer Frau Unertl und mir
gegeben hat. Es war nur eine Kleinigkeit, aber Kleinigkeiten ärgern einem oft
am meisten. Meine Schwester Marie und ich waren in der Satteleck,2 da kam
Dreyer mit dem Zug. Frau U(nertl) und die Ilgmeierischen holten ihn ab. Als ich
sie auf die Halle zukommen sah, wollte ich mich schnell zur hintern Thüre
hinausdrücken aber es war zu spät. Dreyer lief auf uns zu und fragte mich, was
es mit der Schilderung der mal....3 Lusenpartie sei, denn er hatte mich schon seit
Wochen darum geplagt. Ich sagte, daß ich keine Zeit habe um sie zu schreiben
und auch, daß es mir am Können fehlt. Die Aufforderung, mich an ihren Tisch
zu setzen wies ich ab und blieb stehen, weil ich mich gleich entfernen wollte.
Das alles ärgerte Frau U(nertl) so sehr, daß sie ganz rot wurde und sie rief. "O
aber ich bitte Sie, ist denn das eine Ausrede! Keine Zeit haben! Ein Stündchen
konnten Sie doch leicht erübrigen, um dem Herrn Lehrer seinen Wunsch zu
erfüllen." Weil dieser sah, daß er mit mir nichts machen konnte, verlegte er sich
auf Bosheiten. Er fragte, ob ich denn nichts mehr in die Zeitung drucken lasse
und als ich antwortete: ["]Freilich, ich habe schon wieder etwas eingesandt." Da
meinte er. Nun ja, fahren Sie nur fort mit ihren Bauerngeschichten, da werden
Sie nocheinmal großartig berühmt, die Dichterin des bayerischen Waldes und so
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weiter. Aber freilich über dieselben können Sie nicht hinauskommen, denn da
müßten Sie eine ganz andere Vorbildung haben. Da hatte er zwar recht, aber
mich ärgerte es dennoch denn ich sah die spöttischen Blicke, welche er mit
Sophie und den andern wechselte. Sophie stieß ihre Mutter an und kicherte in ihr
Taschentuch. Dann sagte der große Geist: ["]Wissen Sie etwas, wenn Sie die
Lusenpartie nicht beschreiben können, dann trinken Sie ein par Maß Bier, das
begeistert Sie schon." Ich wollte schon erwidern: O ja ein par Maß Bier trinke
ich doch noch lieber, als daß ich länger Ihr fades Ziegengesicht ansehe, aber ich
biß die Zähne zusammen und ging und dachte mir: Gott sei Dank, daß ich Euch
nicht unterworfen bin. Wäre ich im Reden gewandt, ich hätte ihm schon
herausgegeben, aber das ist ja mein Unglück, daß ich dastehe wie ein
Stockfisch, wenn ich den Mund aufthun soll. Weil ich also dem Dreyer seinen
Willen nicht that, drum machte er auch die spöttische Bemerkung auf dem
Dreisessel. Er wollte sagen: Nun schreiben Sie wieder keine Zeile auf mich und
mein Festspiel, Sie bockbeinige Person. Von unsern Briefwechsel weiß aber
niemand etwas als die Eltern und Geschwister. Ich werde nie wieder der Frau
Unertl etwas lesen lassen und auch kein Gedicht mehr machen auf Komando.
Die Waldkirchnerzeitung ist noch am letzten Abend abgesagt worden, sie soll
erst im September erscheinen. Da muß sich Dr. Pfau noch lange gedulden, ehe
er seinem Ingrimm Luft machen kann. Sie thun mir doch ein wenig Unrecht,
wenn Sie meinen ich beneide den Dreyer um seinen Ruhm. Ich gönne es ihm
von Herzen, wenn man ihm noch zwanzig Lorbeerkränze um den Hals hängt,
die er selbst bezahlen muß. Aber zuwieder ist er mir, das leugne ich nicht,
ebenso Frau U(nertl), die den alten Knaben so zärtlich bemuttert. Jene Zeichnungen habe ich zwar selbst entworfen, aber sie sind doch nichts.
Die, von Ihrem Collegen freuen mich recht sehr und ich danke Ihnen. Von der
Schattirung kann ich schon vieles lernen.
Lieber Herr! Sie sagten, Sie wollten mir Lehrer sein, wenn ich Vertrauen zu
Ihnen hätte. Aber das wissen Sie ja und ich nehme mit Freuden Ihre dargebotene
Hand an. Freilich - drücken thuts mich recht sehr, weil ich Ihnen mit nichts
vergelten kann und dann - das ist eine meiner Hauptsorgen, - ich weiß und
verstehe es selbst nicht, ob ich wirklich zu etwas Talent habe. Hundertmal werfe
ich die Feder weg, weil ich mir immer wieder vorrede: Für was schreibst du, du
bringst doch nichts gescheidtes zusammen. Ich habe schon einiges geschrieben,
aber mir kommt alles so albern vor. Wenn ich Ihnen etwas schicken dürfte damit
Sie urteilen könnten, denn ich bin manchmal recht verzagt und möchte auch
nicht, daß Sie einst durch mich enttäuscht würden. Ich danke Ihnen auch für die
Zeitung. Das "O du schöne süße Samstagnacht" vor allem ist sehr schön und hat
mich gleich zum Schreiben begeistert. Eine kleine Erzählung aus unserm Leben
ist es und wenn es Ihnen recht ist, so schicke ich sie Ihnen mit dem nächsten
Brief. - Überhaupt finde ich, daß sich die Zustände, Gebräuche der Gebirgswelt
gar nicht von denen unsrer Heimat unterscheiden, daß halt unser Wald noch im
Dunkeln liegt.
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Von den Verläumdungen wußte halt Herr Kooperator Brunner4 nichts, man hatte
sie ja nur dem Hern geistl. Rat aufgetischt.5 Es ist auch gar zu erbärmlich so
etwas. Die vielen heiratslustigen Waldkirchnerfr(äu)l(ein) wollen es nicht gelten
lassen, daß jemand anders ist als sie, und wo sie nichts Wahres wissen, da muß
die Lüge her. Wenn doch einmal ein Regiment gewisser Retter in höchster Not
herexportirt würde, damit die armen Weiberleut von ihrer Pein erlöst würden. Wenn Dreyer nächstens um Gedichte schreibt und um das "Mariens Traum"6
dann schicke ich sie ihm nicht. Mariens Traum mag in den Ofen wandern und
die Gedichte und ein par andre Sachen schreibe ich ab, damit Sie es lesen und
beurteilen können. Doch jetzt zu der Aufgabe, welche Sie mir im drittletzten
Briefe gegeben haben:
Medea7 ist ein wildes, leidenschaftliches Weib. Sie opferte alles hin für ihre
Liebe, ja sie mordete sogar ihren Bruder. Nur schrankenlose Leidenschaft ist das
Leitmotiv von allen ihren Handlungen. Als sich der Gegenstand derselben dann
endlich schaudernd von ihr wandte, da schlug all ihre Liebe in Haß um, der sich
gegen den richtete, für den sie gelebt und für den sie gemordet hatte, der sie aber
zum Dank dafür verließ. Solche Charaktere wie der ihre kennen keinen
Mittelweg, - sie können nur entweder grenzenlos lieben oder grenzenlos hassen.
Und um sich an den Gehaßten rächen zu können, tödtete sie seine Braut und die
eigenen Kinder. Antigone hat mit Medea nichts gemein. Was sie anspornt, sich
gegen des Königs Gebot aufzulehnen, ist nur reine Menschlichkeit und ein
Pflichtgefühl, welches sich selbst durch den vor Augen gestellten Tod nicht
wankend machen läßt. Wohl muß ihre Auflehnung den Kreon reizen, aber eben
weil er ein herrschsüchtiger, rechthaberischer Mensch ist, drum reizt es ihn.
Wäre er gerecht, so würde er einsehen, daß sie ja nicht anders handeln konnte.
Sie thut nur, was ihr ihr Herz vorschreibt und erduldet dann, was sie
heraufbeschworen. Sie tobt nicht und schnaubt nicht nach Rache wie Medea, sie
ruft nicht des Himmels Zorn herab auf ihren Mörder, sie bejammert nur ihr
unglückseliges Geschick.
Elektra finde ich trotz allem, was sie von ihrer Mutter und dem Gemahl
derselben zu erdulden hatte, nicht entschuldbar. Denn niemals kann es Sache der
Kinder sein, ihren Eltern gegenüber die Richter zu spielen. Es ist doch ihre
Mutter welche sie durch den Bruder ermorden läßt und deshalb steht sie in
dieser Beziehung an Grausamkeit und Rachedurst der Medea wenig nach.
Ich glaube zu verstehen, was mit "Schicksalstragödien" gemeint ist: Daß
nämlich die Götter schon im Voraus das Geschick der Menschen bestimmen,
und daß diese ihm nicht entrinnen können. Weil das unerbittliche Fatum Jasons
Kreons Antigones und aller andern Untergang beschloßen hat, so müssen sie
untergehen, weil Orestes und Elektra zu Sieg bestimmt waren, siegten sie. Ich
habe schon einmal gelesen, daß Juno Trojas Fall schon lange vorher gewollt
hatte und daß sie Jupiter dazu überredete. Und Troja fiel.
Mit der Novellenperle werden Sie wohl"Mliß"9 gemeint haben, es ist dies auch
das schönste unter allen. Über Foques Undine denke ich schon anders jetzt, ich
habe sie nochmal gelesen. Aber ganz kann ich mich nicht mit ihr befreunden,
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warum, das finde ich bei angestrengtesten Nachdenken nicht heraus. Vielleicht
ists Geschmacksache. Musäus' Volksmärchen10 sind viel - deutscher.
Hiawatha,11das Gedicht selbst meine ich, kommt mir vor, wie ein grell bemalter
Indianer. Der behandelte Stoff ist zwar schön, eine Art Indianer-Evangelium,
auch sonst fand ich Stellen, welche rührend und schön zugleich sind, aber im
Ganzen ist es gar zu - indianerisch. Auch wiederholen sich manche Verse so oft,
daß es noch weitschweifiger wird. Vielleicht verstehe ich es nicht, wie ich auch
den Mark Twain nicht verstehe und noch weniger bewundere. Immer wieder
ist mir das Liebste die Frithjofssage und dann Bret Harte.
Ihren Herrn Vater habe ich schon gesehen, als er in Waldkirchen war, aber nur
von weiten. Ich hätte ihn aber nicht gekannt, wenn mirs Frau Unertl nicht gesagt
hätte. Sie fragte mich dabei, ob ich von Ihnen nicht wisse, wann Sie kommen.
Ich sagte, nein, weil ich das Ausforschen fürchtete und weil sie sich vielleicht
wieder so boshaft geäußert hätte über Sie. Obwohl sie sich jederzeit den
Anschein zu geben bemüht ist, als sei sie eine hochdenkende, unparteische Frau,
so verrät sie doch hundertmal ihre Kleinlichkeit. So oft ich mit ihr noch zu thun
hatte, fühlte ich mich nachher so sehr gedrückt und kleinlaut, weil sie etwas an
sich hat, das einem vor ihrer Person verschwinden läßt. Sie urteilt ja über alle
und alles so entschieden, duldet nicht den geringsten Zweifel an ihrer
Unfehlbarkeit. Doch fort mit ihr und der ganzen Sippschaft. Ich bleibe allein von
nun an, und wenn nun niemand mehr ist, der mich mitleidig ansieht, vielleicht
bekomme ich dann eine bessere Meinung von mir selbst. Seien Sie mir nur nicht
bös, und bleiben Sie fürder auch der Rater und Freund
Ihrer
dankbaren
Emerenz.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Datierung wegen Hinweis auf das Erscheinen der Waldkirchner Zeitung im
Brief zuvor sowie im vorliegenden undatierten: "erst im September". Die
Nr. 1 des "Waldkirchener Anzeiger" erschien am 11.9.1894.
Sattleck: Gastwirtschaft des Josef Strixner am Sattleck beim Bahnhof
Waldkirchen.
Auslassung: maledeiten, verwünschten, verfluchten.
Johann Evangelist Brunner (1864-1933), von 1893 bis 1901 Kooperator in
Waldkirchen.
Ursache war vielleicht das zweideutige "Verhältnis" Emerenz Meiers zu
Ludwig Liebl.
Offenbar eine verschollene Erzählung Emerenz Meiers.
Siehe Brief Nr. 2 v. 16.5.1894.
"Elektra", Tragödie des Griechen Sophokles (um 497-406 v.Chr.), lag in
mehreren Übersetzungen vor.
"M'liss", Erzählung (1873) von Bret Harte (siehe Brief Nr. 4 v. 20.6.1894).
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10) "Volksmärchen der Deutschen" (5 Bände, 1782-1786) von Johann Karl
August Musäus (1735-1787), Gymnasial-Professor in Weimar. Diese erste
deutsche Märchensammlung war in mehreren Ausgaben verbreitet.
11) "Das Lied von Hiawatha", Versepos (1855) des nordamerikanischen
Dichters Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), seit 1886 ins
Deutsche übersetzt.
12) Mark Twain, eigentlich: Samuel Langhorne Clemens (1835-1910),
nordamerikanischer humoristischer Schriftsteller. Seine Schriften (am
bekanntesten "Huckleberry Finn", 1884) wurden früh ins Deutsche
übersetzt. Am 18.6.1923 schrieb Emerenz Meier aus Chicago an Auguste
Unertl: "Auch hier habe ich erst entdeckt, was der altberühmte Humorist
Mark Twain, der größte der Welt, denn er überragt Cervantes in dessen
Don Quixote bedeutend, eigentlich wert ist. Man muß seinen Connetikut
Yankee an König Arthurs Hof lesen, in Englisch, um ihn voll würdigen zu
können."

8
Oberndorf 27. Okt. 1894.
Verehrter Herr Liebl!
Wie sehr freut es mich, daß Sie mir sobald Nachricht gegeben haben! Das
glaube ich, daß Sie weit mehr unangenehme, als angenehme Erinnerungen von
W(aldkirchen) mit fortnehmen, denn 1. waren Ihre hier verbrachten Ferien eine
abscheuliche Regenzeit und 2. sind die Waldkirchner fast lauter engherzige und
klatschsüchtige Leute, mit denen nicht auszukommen ist. Darf ich die Ursache
des Rencontres 1 zwischen Ihnen und Dr. Pfau wissen? - Dieser hat mir vor
kurzem 2 Bücher geliehen, welche [ich] ihm zwei Tage darauf wieder gegeben
habe. Er ist kein guter Mensch, weil er seine Frau, die übrigens viel
liebenswerter ist als er, so oft mißhandelt. Doch das geht mich nichts an.
Ich will Sie nicht mit ewigen Versicherungen meiner Dankbarkeit ermüden,
Herr Liebl, Sie wissen es doch, daß ich Ihnen alles, was Sie für mich thun, nie
vergessen werde. Wenn Ihnen an mir, an den Schwestern, oder an den Eltern
etwas mißfallen hat, so bitte ich Sie, dasselbe durch den Umstand zu
entschuldigen, daß wir ja nur ungebildete Bauersleute sind.
Ich bin sehr froh, daß sich Herr Koopertor Brunner herbeiläßt, meine Aufgaben
zu korrigieren und froh auch über die Bedingung, die er macht.2 Freilich,
erinnern thut sie mich sehr an jenes Manöver, welches man gelegentlich der
Fütterung der Aussätzigen im alten Bunde ausführte. Die Kranken mußten die
leeren Schüsseln an irgend einen Ort hinstellen und dann weit, weit in die Wüste
zurückweichen, damit sie mit den Gesunden, welche ihnen Speisen brachten, in
keine Berührung kamen. - Gewisse Frauenzimmer, ebenfalls junge, statten
wöchentlich zwei dreimal den Herren Geistlichen Besuch ab, ohne Anstoß zu
erregen. Freilich sind es solche, die ihre Religion auf der Zunge und den
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Rosenkranz in der Hand tragen. Ich trage die meine im Herzen und den
Rosenkranz in der Tasche des Unterrocks. Auch verachte ich die Heuchelei u.
Bigotterie den Geistlichen gegenüber und drum werde ich von diesen gemieden.
Ich weiß, daß man Ihnen arg zugesetzt hat meinetwegen und H(err) L(ehrer)
Rosenböck3 glaubte witzig zu sein, als er mich vor zwei Sonntagen ebenfalls
"dressierte", wie wir sagen. Auch Frau U(nertl) konnte dies nicht unterlassen.
Nun jene Audienz bei Herrn geistl. Rat. Wenn ich nicht so große Verehrung für
ihn als meinen früheren Katicheten [!] und jetzigen Beichtvater hegte, würde ich
ihn wegen seiner Vorschläge ausgelacht haben. Ich soll etwas, wie eine
Ladnerin werden und das Schreiben Grübeln und d(e)rgl(eichen) beiseite lassen.
"Eine Ladnerin!" Oder Buchhälterin u.s.w. Ich sagte, daß ich nicht dazu tauge,
weil ich niemals ein Spielball herrschaftlicher Launen und abhängig von
fremder Leute Gnade od(er) Ungnade werden möchte. Lieber Sterben! Er
meinte, mein Stolz und mein eigensinniger Kopf werden es schon noch lernen,
sich zu
[Schluß fehlt!]

1)
2)

3)

Rekontre: Zusammenstoß.
Wie dem folgenden Brief zu entnehmen ist, erbot sich Kooperator Brunner,
wohl auf Fürsprache Liebls, Emerenz Meier gewissermaßen einen Fernkurs
in Latein zu erteilen, nämlich ihre Übersetzungen zu korrigieren. Seine
Bedingung war, daß Emerenz ihn nicht im Pfarrhof besuchte.
Franz Rosenbeck war von 1893 bis 1895 Lehrer an der KnabenVolksschule in Waldkirchen.

9
Oberndorf 29. Nov. 1894.
Verehrter Herr Liebl!
Sie werden mir bereits zürnen, weil ich so lange mit dem Schreiben brauche. Ich
war aber seit vierzehn Tagen ganz unfähig dazu, denn ich hatte so viel Kopfweh,
daß ich kaum mehr sah. Vor acht Tagen stieß ich mir am steinernen Thürstock
ein Loch in den Kopf und dieser Aderlaß hat mir geholfen. Sie werden
begreifen, daß ich nun auch im Lateinischen ein wenig hinten geblieben bin.
Jetzt bin ich bei der dritten Deklination. Bis dahin kann ichs aber wies Wasser.
Freilich die Aufgabe die Sie mir gegeben haben, war mir doch etwas zu schwer,
und ich habe das ganze Wörterverzeichniß durchsucht und doch nichts
Gescheidtes zusammengebracht. Da sehen Sie: Omnis labor tibi jucundus est.
Alle Arbeit ist dir angenehm. Ergo si non laboras; non est jucundus tibi animus.
Wenn du also nicht arbeitest, ist nicht angenehm dir
Lingua latina non est
difficilis, si cum industria laboras. Die lateinische Sprache ist nicht schwierig,
wenn du mit Fleiß arbeitest. Ergo sedulus es! Also fleißig sein. - Ja!
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Ich habe vorgestern das Buch nebst dem Aufgabenheft in den Pfarrhof getragen
und wenn ich es wieder bekomme, will ich mit verdoppeltem Fleiße das
Versäumte nachholen. Glauben Sie aber nicht, daß mein Eifer schon geringer
geworden ist, im Gegenteil. Wenn Sie, was ich von Herzen wünsche, zu
Weihnachten wiederkommen, werden Sie sich überzeugen, daß die Krankheit
nicht simuliert war, denn eine ansehnliche Platte ziert jetzt meinen Kopf an jener
Stelle, wo ich mir auf so seltsame Weise zur Ader gelassen habe. - Ich muß
gestehen, daß ich es lange gar nicht im Sinne gehabt habe, die Gefälligkeit des
Herrn Kooperator Brunner in Anspruch zu nehmen, denn trotz allem, hat mich
die schon besprochene Art furchtbar geärgert. Ich weiß freilich, daß ich nicht
unabhängig bin, will es aber doch gerade von jenen sein, welche glauben, sie
seien schon heilig und andre Menschen es nicht würdig, von ihnen angeredet zu
werden; welche meinen, sie entwerten sich schon dadurch, daß sie mit
gewöhnlichen Leuten zu thun haben. Sie werden mich nicht für ketzerisch
halten, wenn ich sage, daß bei uns die Geistlichkeit in der Mehrzahl von einem
argen Stolz beseelt ist, während sie doch christliche Demut predigt. (Herr
geistlicher Rat ausgenommen.) Herr Brunner kam gelegentlich der Sammlung
zu uns und da hat er mich aufgefordert, mich jederzeit an ihn zu wenden. Auf
dies hin erst wage ich es und bin ihm dann auch stets dankbar dafür. Gebeten
hätt ich ihn aber um die halbe Welt nicht.
Über den Katzenjäger H(e)rrn Dr. Pfau habe ich mein Urteil schon gefaßt. Er
kann keinem Tierlein etwas zu leide thun, so lange er keines in Hände bekommt
und den Leuten r(espekti)v(e) Patienten ebenfalls. Letzhin war er wieder einmal
herinnen.1
Herr Lehrer Dreyer hat der Frau Unertl kürzlich wieder zwei Briefe geschrieben,
warum ich ihm denn nicht schreibe, mich nie an ihn wende? Wie der Herr doch
beharrlich ist! Was er wohl von einem Bauernmädchen für einen Nutzen
erhofft? Er ist ja zu selbstsüchtig, um sich nur in uneigennütziger Weise so zu
bemühen. Vergangene Woche stand ein Gedicht von ihm im WaldkirchnerAnzeiger.
Von seiner Bergfexerei hat mir neulich Fr. U(nertl) ein lustiges Stücklein
erzählt. - Er machte mit einigen Damen einen Ausflug nach Frauenwald, und
spielte dabei wie immer den galanten Cavalier. Auf dem Heimweg, als er gerade
daran war, die Schwingen seines Geistes zu heben und den staunenden Damen
sein dichterisches Genie zu entfalten, da fiel er seiner ganzen kurzen Länge nach
in eine veritable Schmutzlache, deren Wellen sein gewaltiges Dichterhaupt
überschwemmten. Er krabbelte und zappelte mit allen vieren, die impertinenten
Damen standen um den Hasen im Pfeffer herum und lachten sich halb tod. Das
war aber ein Majestätsverbrechen. Kaum hatte er sich herausgearbeitet, so lief er
davon, wütend, so schnell ihn seine Beine trugen. Erst in Waldkirchen gelang es
Frau Unertl wieder ihn zu versöhnen, indem sie ihn wusch, trocknete
aufdünstete und bügelte.
Das glaub ich wohl, daß Frau Unertl Respekt vor Ihnen hat, hab ich doch selbst
auch Respekt vor Ihnen. Aber ich habe Sie dafür auch recht gern, während jene
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das Gegenteil zu thun scheint. Mir gegenüber spricht sie nie von Ihnen.
Überhaupt seh ich sie ziemlich selten. Meine Schwester Marie kommt desto
öfter hinauf, denn sie muß mit Theaterspielen.2
Um die von Ihnen bezeichnete Lektüre habe ich schon nach Passau geschrieben.
Ich arbeite jetzt auch schon längere Zeit an einer Geschichte, mit der ich mir
mehr Mühe gebe, als mit den andern gewöhnlich.
Gedichte habe ich keine mehr gemacht, weil es mir mit den Idealen halt auch
immer geht, wie Ihnen. Freilich, wenn ich die rechte Stimmung hätte, ich würde
mich um die Welt gar nicht kümmern, sondern mir etwas zusammenphantasieren.
Die Ruland Marie3 scheint mir ganz verschollen. Ich habe den Herrn geistl. Rat
und dann auch ihre Verwandten um die Adresse gefragt, aber niemand weiß sie.
Wenn Sie dieselbe kennen möchten, könnte ich Ihnen auch ihre Photographie
schicken? Ich habe jetzt ein Zeit gehabt in der ich des Lebens vollständig
überdrüßig war, nun aber bin ich wieder kreuzvergnügt, selbst über
Unangenehmes kann ich mich freuen. Mögen Sie doch auch recht viele Freuden
erleben. Sie haben mir noch niemals etwas von Ihnen Gedichtetes sehen lassen,
Herr Liebl! Würde es vergeblich sein, wenn ich Sie recht schön darum bäte? Bitt
recht schön! Und dann noch etwas. Wir alle, die Eltern u. Schwestern haben Sie
recht lieb gewonnen; sie könnens freilich nach außen nicht zeigen, weil ja alle
Waldler, Sie selbst doch auch, das was sie denken, eher verbergen. Nun und wir
sehen Sie halt alle hochheiligen Zeiten einmal, drum wäre es unser Wunsch, daß
wir eine Photographie von Ihnen hätten. Wir alle gäben Ihnen dagegen die
unsre, den Vater ausgenommen, weil er sich noch nie photographieren hat
lassen. Herzeigen thäten wir die Ihre nicht. Mit vielen herzlichen Grüßen von
Allen besonders von mir
verbleibe ich Ihre dankbare ergebenste Em.

1)

2)

3)

Dr. Karl Pfau behandelte den lungenkranken Bruder Emerenz Meiers,
Josef, der 1898, erst 27jährig, starb. Emerenz hing besonders an ihm,
erwähnt ihn jedoch nie in ihren Briefen an Liebl. Erst in Amerika, in
Briefen an Auguste Unertl vom 26.11.1922 und 17.7.1923, gedenkt sie
seiner.
Sie spielte die Sennerin Kordl in "Almenrausch und Edelweiss", einem
"Oberbayerischen Volksstück in fünf Akten" von Louis Ströbl, das am
23.12.1894 im Saal des Gasthofes von Fritz Meindl aufgeführt wurde.
Mitspielende waren natürlich wiederum Auguste und Georg Unertl sowie
der Pfarrmesner Johann Baptist Daschinger.
Siehe Brief Nr. 3 v. 3.6.1894.
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"Fritz Meindl vormals Abl's Gasthaus" am Marktplatz in Waldkirchen. "Im
Gasthof Meindl nahm ich ein Zimmer..." (Hans Carossa, Das Jahr der schönen
Täuschungen, 1941). Foto um 1910
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10
Oberndorf 27. Dez. 1894.
Verehrter Herr Liebl!
Sind Sie mir böse weil ich so lang nicht geschrieben habe? Ich habe mir erst
Photographien nachmachen lassen, denn ich wollte sie Ihnen mit diesem Briefe
schicken. Gleich 4 Personen auf einmal! Wir freuen uns schon auf das Ihre!
Herzlichen Dank für Übersendung der schönen Aufsätze, ich habe sie schon 2
mal gelesen und namentlich Burns1 Biographie kommt mir bewundernswert vor.
Mit den Beiden werden Sie wohl den ersten Preis errungen haben? Soll ich die
Manuskripte Ihnen jetzt zurücksenden oder warten bis Sie kommen? Dank auch
für die Photographie von Dickens!2 Von Lavaters3 Kunst verstehe ich freilich
nicht viel aber sauber ist er nicht doch schaut er drein, als sähe er den Stein der
Weisen zu seinen Füssen liegen. Die Romane habe ich noch immer nicht. Mit
dem "Burns"4 ließen sie mich auch solange warten und zwei andere Nummern
bekam ich gar nicht. Ich meine, ich muß nochmals schreiben. Herr Kooperator
Brunner war letzthin wieder hier und kürzlich hat er mir auch Bücher geschickt,
darunter "Annette v. Drostes"5 Gedichte und die von "Gall Morel".6 Letzterer ist
wohl sehr geistreich und seine Gedichte erhaben schön, nur bin ich noch viel zu
wenig fromm um mich an ihnen begeistern zu können. A. v. Droste's aber aber ich kann mich nicht anders ausdrücken als, sie sind herrlich. Wenn ich mit
dieser Lektüre fertig bin, darf ich mir wieder andre holen. Ich hätte gar nicht
geglaubt, daß er so gütig gegen mich sein könnte u. bitte ihn heimlich um
Verzeihung für alles Unrecht. - Ich hätte Ihnen soviel zu schreiben, daß ich gar
nicht weiß, was zuerst. Alles kommt mir durcheinander.
Dreyers Gedicht habe ich leider verloren. Es ist ein Herbstlied: Absterben der
Natur, Hoffnung auf den Frühling etc.etc. Das ist ja etwas ganz Allgemeines,
Alltägliches würden Sie sagen. Da hat er nun einen Dichter aus Passau, der sich
Dietrich7 schreibt und der zwei dramatische Spiele, ein Christspiel und ein
Ritterspiel verfaßt hat (ersteres wurde kürzl. mit Beifall in Passau selbst,
letzteres auf Burg Hals aufgeführt) auf meine Spur gebracht. Der war vorgestern
da, las meine Gedichte (Nur etliche.) und nahm sie mit. Er will sie nach
Hamburg, oder irgendwohin zur Prüfung schicken.8 - Ach der Vater mit seinem
mal— 9 Geldverdienen! Wenn er mich doch in Ruhe ließe! Die albernen
Erzählungen in die Donauzeitung10 schreibe ich nur deswegen daß ich mich
überhaupt mit der Feder blicken lassen darf. Er hat nicht soviel Verständnis für
Dinge die nicht das Geld betreffen, als eine Flaumfeder wiegt. Für Sie aber ist er
ganz Flamme und wenn sich jemand nach mir erkundigt, so sagt er gewöhnlich:
Das sind Teppen, um die kümmern wir uns nicht, der Herr Liebl allein is ebbs!
Das freut mich, denn in dieser Beziehung bin ich seiner Meinung, sonst aber in
keiner. Eben bekam ich eine Karte von einem "Schriftsteller?" Lehrer Meier11
von den Lackenhäusern. Es ist wegen einem Märchen "Waldlore" 12 in der
Donauzeitung, das ihm so außerordentlich gefallen hat. In Waldkirchen wird
jetzt immerfort Theater gespielt. Direktor ist Frau Unertl und das sonstige
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Personal setzt sich aus Daschinger, Schreiber Schmied, Zehentmaier, Herrn
Unertl und etlichen andern Bürgerssöhnen und Töchtern zusammen. Frl. Sophie
durfte aber nicht mehr mitthun. Meine Schwester künftig auch nicht mehr, weil
der Weg zu weit. Das erste war "Jägerblut", das letzte "Almenrausch und
Edelweiß["]. Nun kommt "Diana" ein Lustspiel, dann der "Bergfex". Bei beiden
spielt Lehrer Dreyer und seine Schwester mit.
Mit der Latina lingua geht es Schritt für Schritt und im nächsten Briefe lege ich
Ihnen eine Probe ab. Nun bitte ich Sie Herr Liebl, lesen Sie beiliegendes
Gedicht13 und beurteilen Sie es. Es ist das erste, das ich seit langer Zeit
geschrieben. - Sie sollen Ihre Gedichte auch nicht so verachten, denn daß sie so
sein sollen, wie Sie sagen, das glaube ich gar nicht. Und daß sie mich
interessiert hätten, das schwöre ich Ihnen hoch und teuer! Warum auch nicht
gefallen? Der Mensch dichtet, wie er ist und Sie sind gut inn- und auswendig;
und dann verständig, mehr als Andre. Es ist freilich wahr, daß man oft
schlimmer schreibt, als mans meint, ebenso aber, daß man sich oft für recht
schlimm hält, - ich meine manchmal, ich bin ein Ausbund von Bosheit. - Doch
Sie wissen schon, was Sie zu thun und zu unterlassen haben und daher gebe ich
mich mit Ihrem Vorschlage, die Sachen erst in 10 Jahren durchzublättern, auch
wieder zufrieden. Aber gefreut hätt's mich doch, wenn Sie "reingefallen wären"!
Was der Herr Dietrich, der mir übrigens ein guter und aufrichtiger Mensch zu
sein scheint, mit den Gedichten erreicht, das werde ich Ihnen sogleich mitteilen,
wenn ich etwas weiß. Als Frau U(nertl) erfuhr daß er in Waldkirchen gewesen,
ärgerte sie sich arg, und sagte zu Marie: Auf den halt' ich nicht einen Pfennig,
der Dreier hat ihm seinen Weihnachtstraum vollständig korrigiren müssen.
Natürlich der 3er, der sagt jetzt auch überall, daß ich ihm oft und oft geschrieben
und gebeten habe, er möchte mich rekomandieren. Das ist eine Lüge, denn 1.
habe ihn nur ersucht, meine Sachen zu lesen, 2. war das das einzige mal, daß ich
ihm geschrieben. Ein recht erb(ärmlicher) Reklameheld ist er, und mir wärs gar
nicht mehr der Mühe wert, daß ich ihn nur anredete. Nun ärgere ich mich schon
wieder, aber das soll nicht mehr vorkommen. Das Liebste wär mir, wenn mich
alle die Leute, die Zweier und Dreyer und die Dietriche und wie sie sonst noch
heißen, meinen Weg gehn ließen. Ich halte mich an Ihnen, denn ich hoffe, daß
Sie mich wie bisher, nicht "hintlassen." Ein recht eckelhafter Redakteur Bauer14
ist auch in Waldkirchen, der schmeicheln kann und heucheln und der mir
vorkommt wie ein Kater im März, fast wie der Dreyer. Diesmal hat mir die
Hand gezittert, Herr Liebl, drum entschuldigen Sie die schlechte Schrift. Ich
warte nie mehr so lang mit dem Schreiben, denn sonst wird's mir immer so viel
auf einmal, daß ich halb nicht zusammenbringe, was ich alles im Kopf und auf
dem Herzen habe. Wie waren Ihre Weihnachten? Ich wünsche Ihnen halt jetzt
ein recht frohes, glückliches neues Jahr und alles Gute.
Mit vielen Grüßen von den Eltern und Geschwistern und von mir verbleibe ich
Ihre
dankbar ergebenste
Emerenz.
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1) Robert Burns (1759-1796), schottischer Dichter, besonders Lyriker.
2) Charles Dickens (1812-1870), englischer Dichter, schrieb vor allem
Romane.
3) Johann Kaspar Lavater (1741-1801), protestantischer Geistlicher in der
Schweiz, philosophisch-theologischer Schriftsteller, berühmt als Begründer
der physiognomischen Forschung.
4) Wahrscheinlich die deutsche Übersetzung: "Lieder und Balladen"
(1865/1888) von Robert Burns in "Philipp Reclam's Universal-Bibliothek".
Emerenz Meier kaufte sich vor allem die billigen Hefte dieser Reihe: die
Nummer kostete nur 20 Pfennige (soviel wie eine Maß Bier)
5) Annette Freiin von Droste-Hülshoff (1797-1848), deutsche Dichterin.
6) Gall(us) Morel (1803-1872), Benediktiner-Pater und Gymnasial-Professor
in Einsiedeln/Schweiz, Lyriker und Biograph, der mehrere Gedichtbände
herausgab.
7) Ferdinand Dietrich (1870-1912?), damals Kaufmännischer Angestellter
("Handlungskommis") in seiner Geburtsstadt Passau und dort selbst
schriftstellerisch tätig, später Prokurist in Rosenheim und Gröding bei
Salzburg.
8) Ferdinand Dietrich schildert diesen Besuch bei Emerenz Meier zu
Weihnachten 1894 im folgenden Jahr in der Beilage der "Augsburger
Abendzeitung": Eine bäuerliche Dichterin, in: Der Sammler, 64.Jg.,
Augsburg 1895, Nr. 11, S. 8, wo auch zwei der Gedichte vorgestellt
werden.
9) mal(edeiten): verwünschten, verfluchten.
10) Von Mai 1893 bis Ende Dezember 1894 erschienen acht Kurzgeschichten
und Erzählungen Emerenz Meiers im "Sonntagsblatt", der Wochenbeilage
der Passauer "Donau-Zeitung", deren "Verantwortlicher Redakteur" Franz
Paul Maier (1833-1907), genannt "Donaumaier", war. Er stammte aus
Großgundertshausen bei Mainburg und arbeitete seit 1889 als Redakteur in
Passau. Auch ein Silbenrätsel sandte Emerenz Meier damals ans
"Sonntagsblatt".
11) Max Meier (1861-1909), von 1888 bis 1896 Lehrer in Lackenhäuser, dann
in Sonnen und zuletzt in Wollaberg, auch er schriftstellernd.
12) Emerenz Meiers Märchenerzählung "Waldlore", in: Sonntagsblatt.
Wochenbeilage zur "Donau-Zeitung", Nr. 13-14 v. 23./30.12.1894.
13) Das Gedicht "von der armen Müllerstochter": Siehe den folgenden Brief
Nr. 11.
14) Eugen Bauer (1865-1940), ein gebürtiger Bodenmaiser, ließ sich im August
1894 als erster Buchdrucker in Waldkirchen nieder, wo er seit September
den "Waldkirchener Anzeiger" redigierte, druckte und herausgab. Seine
"Offizin" verfügte - angeblich als erste Druckerei Niederbayerns - über
einen Notensatz. Hier erschienen 1896 der "Führer durch Waldkirchen und
Umgebung", 1902 die "Chronik von Waldkirchen", beide verfaßt von
Auguste Unertl, sowie 1904, zusammengestellt vom Breitenberger Pfarrer
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Der Sammler. Belletristische Beilage zur Augsburger Abendzeitung, 64.
Jg., 1895, Seite 8
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Norbert Ludwig Haas und Eugen Bauer, das erste Bayerwald-Liederbuch
"Waldbleamerln". Bauer verkaufte übrigens auch das Buch Emerenz
Meiers, jedoch sehr schlecht, weshalb der Verleger Carl Oppermann 1899
gegenüber der Dichterin klagte: "Merkwürdig ist es daß Bauer's
Buchh(andlung) Waldk(irchen), sich keine neuen Exemplare kommen
läßt." Max Peinkofer hat in seinem niederbayerischen Roman "Das
Pandurenstüberl" (Regensburg, 1949) dem sonst recht rührigen,
heimatstolzen Buchdrucker, Redakteur und Verleger Eugen Bauer in der
Gestalt des kauzigen Tobias Bauer ein köstliches Erinnern gewidmet.

11
Oberndorf 1. Febr. 95.
Verehrter Herr Liebl!
Wir haben Ihr liebes Bild erhalten und ich danke Ihnen herzlich dafür. Sie sind
so gut getroffen, daß ich meine, ich muß es sich plötzlich bewegen sehen und
sprechen hören in der bekannten Weise.
Daß Sie mich aber einen Augenblick des Lügens fähig hielten, des letzten
Briefes wegen ist doch gar nicht schön. Doch angesehen habe ich's Ihnen nicht,
weil Sie ja vorausgegangen sind von der Mühle herauf. Ich kann mir indessen
schon vorstellen, wie Sie dreinschauen, wenn Sie enttäuscht sind. Vernichtend spöttisch. Da widerspreche ich der Bemerkung im vorigen Briefe, daß ich von
Lavaters Kunst wenig verstehe. Ich wollte dieselbe auf Dickens Bild bezogen
haben, weil ich - "zu sehr Weib bin" mit irgend einem Schriftsteller zu reden,
als daß ich nicht vor Allem die Sauberkeit in demselben gesucht hätte. Und
sauber ist der geistreiche Herr nun einmal nicht. Man sieht oft ganz gemeine
Kerls mit prächtigen Physiognomien, die aber doch keine Pickwickier1
schreiben können. Diese lese ich eben, kann aber noch nichts sagen als: Narren
und kein Ende. Ich verstehe wohl die englischen Schriftsteller wie Dickens und
Mark Twain nicht, weil sie mir so eigentümlich vorkommen und gar nicht
gefallen, denn ich finde sie langweilig breit. Ich bitte Sie aber, mich darüber
aufzuklären, ob sie denn gar keinen andern Zweck mit den Romanen haben, als
harmlose Irre darzustellen, freilich im geistreichsten Style.
Ihre Kritik der armen Müllerstochter2 ist wirklich vernichtend! Doch habe ich
herzlich gelacht, als ich sie las. - Glaube ich einmal etwas hochpoetisches
geliefert zu haben, das mir die Unsterblichkeit sichern wird, gleich kommt Herr
Liebl stud. med. mit seinem Seciermesser daher und legt unbarmherzig alles
bloß, so daß nichts mehr zu sehen ist, als lauter Unsinn und Dummheit.
Aber Sie haben ja recht! Bin ich doch blind, so lang ich schreibe und so lang mir
niemand die Augen öffnet. Mit dem Buch von Daudet3 haben Sie mir ein großes
Geschenk gemacht, denn Sehen Sie, für so was habe ich weit mehr Sinn, wie für
Dickens Art. Ich danke Ihnen nochmal dafür. Ihre schönen Bemerkungen über
die rechte Lyrik werde ich mir zu Herzen nehmen.
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Im Lateinischen komme ich folgende Woche bis zur 4. Deklination. Ich finde
das Lernen ganz gemütlich und kann wohl bis Ostern mit dem ABC fertig sein.
Wie Sie mir mit Ihrem Zahnweh erbarmen! Weiß ich doch selbst, was es heißt,
denn ich habe mir alle ersten Zähne schon reißen lassen müssen. Hoffentlich
wird die Qual bei Ihnen nun schon vorüber sein.
Beneiden Sie doch mich nicht, Herr Liebl, denn wenn Sie mit Studien und
Arbeit überhäuft sind, so bin ich's auch, obwohl auf andere Weise. Der Vater
macht mich noch ganz verzweifelt mit seinem Geldverdienen und Sie werden es
begreifen, daß ich ihm manchmal in ganz unkindlicher Weise Bücher, Feder und
Tinte an den Kopf werfen möchte, dem verbeinten, simplen Kuhpritscher.
Vorher hat er mich mit keiner Feder erblicken dürfen, jetzt möchte er lieber mit
dem Haselstock hinter mir stehen. Er hat ja keinen Begriff von nichts und meint
ich kann nur so dahinschmieren und dann kommt das Geld haufenweise daher,
wo er doch noch nie einen Pfennig aufgewandt hat, mich etwas lernen zu lassen.
Er will nur ernten, aber nicht säen.
Nun werde ich ihn ja doch bald einigermassen zufriedenstellen können, denn der
Redakteur des "Bayerland" von München,4 hat sich erboten, mich unter seine
Flügel zu nehmen und mir alles, was ich schreibe, zu verwerten. Ich habe heute
einen Brief von ihm erhalten auf eine Novelle, die ich ihm schickte und er
schreibt: Er habe den Artikel über die "bäuerliche Dichterin" im Sammler der
Augsburger-Zeitung (Dietrich hat ihn geschrieben) mit großem Mißtrauen
gelesen, nun aber, da er von mir selbst etwas gelesen, müsse er gestehen, daß
das Lob an seinem Platze war. Eine herbe Schönheit zeichnet die Geschichte aus
und ich möchte ihm alles, was ich bisher geschrieben, senden. Er werde alle
Kräfte einsetzen, mir den Weg zu dem längst wohlverdientem Ruhm zu bahnen.
Nicht wahr, herzerhebend? Aber ich bitte Sie, sagen Sie niemand etwas davon.
Es war ein Charakterbild, durch u. durch einfach, wie wenn ich die Geschichte
meinen Schwestern erzählt hätte. "Ein lustiges Weib" heißt sie und handelt von
einer Quartiererin, welche vor ca. 10 Jahren in der Gemeinde Schiefweg
umzog.5 Herr Lehner6 spricht mir herbe Originalität zu und das wäre es ja, was
Sie bei mir schon für verloren hielten.
Es hat den Anschein, als ob ich mit einem Schlage berühmt werden sollte, denn
schon etliche Fremde kamen, mich aufzusuchen. Das sollte mich freuen, wenn
mir nicht immer so wehmütig und melancholisch zu Mute wäre. Ich traue dem
Sonnenschein nicht - weiß ich doch, daß ich noch nichts zu leisten vermag und
nichts kann.
Wie es im Wald jetzt aussieht? Wundervoll! Haushohe Schneewehen, weiß und
schwarz und grüne Wälder und die letzten 4 Tage ein klarblauer Himmel
darüber. Die Berge nehmen sich da nocheinmal so majestätisch aus, wie im
Sommer und wenn ich aus der dumpfen, schwarzen, rauchigen Stube hinausgehe
bis zur Kapelle, dann kommt mir die stille Gegend wie ein Märchenreich vor.
Weiter im Wald drinnen sieht man von den Dörfern nur mehr die Schornsteine,
denn die Wehen reichen über die Dächer hinaus. Die letzte Woche sind 3 Pferde
im Schnee umgekommen und zwei Menschen, der eine, ein 20jähr. Knecht, bei
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Hauzenberg. Er lag tief versunken, und an den Augenwimpern hingen ihm
Eiszapfen, seine letzten Thrännen. Es geschieht oft, daß unsre Dorfleute
fortmüssen, um irgend ein versunkenes Fuhrwerk auszugraben. Die Leute
wagen halt für elendes Geld u. Gewinn ihr Leben. Soviel Schnee haben wir aber
auch seit Jahren nicht mehr gehabt. Und doch ist es so schön bei uns, daß ich es
Ihnen vergönnte es zu sehen. Ich schreibe bald wieder, drum schließe ich jetzt
mit vielen Grüßen, von Eltern u. Geschwistern u. Ihrer ergebensten
Emerenz.

1) "Die Pickwickier" (1837), Roman des Engländers Charles Dickens (18121870), mehrmals ins Deutsche übersetzt.
2) Dieses Gedicht ist verschollen.
3) Alphonse Daudet (1840-1897), französischer Dichter. Sein bekanntester
Roman "Tartarin aus Tarascon" (1872) lag bald in deutscher Übersetzung
vor.
4) Heinrich Leher (1848-1909), Schriftsteller in München, Begründer (1890)
und Schriftleiter der angesehenen Zeitschrift "Das Bayerland. Illustrierte
Wochenschrift für bayerische Geschichte und Landeskunde." Bereits im 6.
Jg., 1895, S. 64-65, erschien ein für den Besuch Waldkirchens werbender
Aufsatz von Auguste Unertl.
5) Emerenz Meiers berühmte Erzählung "Ein lustiges Weib" erschien dann
offenbar erst in ihrem von Karl (Weiß-)Schrattenthal im Herbst 1896 beim
Verlag Thomas und Oppermann in Königsberg in Preußen (mit dem
Erscheinungsjahr 1897) herausgegebenen Sammelband "Aus dem
bayrischen Wald", während Heinrich Lehers Zeitschrift "Das Bayerland"
erst ab 1897 Beiträge Emerenz Meiers brachte, beginnend mit der
Erzählung "Der G'schlößlbauer" in Nr. 1 mit folgendem redaktionellen
Hinweis: "Wir können nicht umhin, in ganz besonderem Maße die
Aufmerksamkeit unserer Leser für die mit dieser Nummer beginnende
Erzählung aus dem bayerischen Walde, "Der G'schlößlbauer", zu erbitten.
Es geschieht dies nicht etwa, um dem Urteil der Leser vorzugreifen,
sondern um ihnen Mitteilung über die Verfasserin dieser Erzählung zu
machen. Die Erzählung spielt nicht allein unter dem Volke, sondern die
Erzählerin selbst entstammt unmittelbar dem Volke; sie ist ein einfaches,
schlichtes Bauernmädchen, Emerentia Mayer, die Tochter eines Wirtes in
Oberdorf bei Waldkirchen. Obwohl sie nur die Volksschule, nie ein höheres
Lehrinstitut besuchte, handhabt sie die Feder mit außerordentlicher
Gewandtheit, und ihre Schilderung aus dem Volksleben besitzt den vollsten
Reiz der Frische und Originalität."
6) Richtig: Leher (siehe oben).
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Oberndorf 22. März 95.
Geehrter Herr Liebl!
Verzeihen Sie, daß ich nicht mehr nach München schrieb, ich konnte nie in die
rechte Stimmung kommen und bin auch jetzt noch so übel dran, daß mich das
Leben verdrießt. Da übertreffe ich Sie noch, obwohl auch Ihr letzter Brief recht
griesgrämig war, was ich auf die vielen Schmerzen schiebe, die sie gehabt
haben. Es hat Sie der Scherz über Ihre Kritik, die ich ja doch als richtig
anerkenne, beleidigt und Sie wollen mir künftig nichts mehr kritisiren. Gut, dann
teile ich Ihnen auch nichts mehr mit, was mir alles passirt, weil sie, wenn ichs
thue, es für Prahlerei halten, weil Sie meinen, ich bilde mir etwas ein. Wenn Sie
wüßten, wie erbärmlich ich mir selbst vorkomme, wie not mir ein bischen
Selbstbewußtsein thäte, dann hätten Sie die Mahnung, hübsch bescheiden zu
sein, gespart.
Ihre Bemerkung über den Sammlerartikel ist von sehr obskurer Art. Glauben Sie
etwa ich hätte Dietrich irgendwie veranlaßt denselben zu schreiben.1 Ich wußte
von der Sache nichts, bis mir der Ablhans2 in Waldkirchen das Blatt gab und da
schämte ich mich in die Seele hinein. Sie wissen doch nicht, daß so etwas hier
für eine, wie ich keine Ehre ist. Man lächelt, sagt, die könnte auch besseres
treiben, als solche Dummheiten und man hält mich für eine überspannte, nicht in
die Welt taugende u.s.w. Die par Honoratioren gehören nicht zu den Kreisen in
denen ich mich bewegen muß, also kann mir das gleichgültig sein, was sie von
mir denken. Es ist mit mir wie mit dem noch nicht flüggen Vogel der aus dem
Nest geworfen wurde. Doch Dietrich hat es gut gemeint und er ist ein sehr
uneigennütziger Mensch. Auch habe ich auf die Reklame hin schon mehrere
redakteurliche und privatliche Schreiben bekommen, sage aber nichts weiter,
denn Sie hielten es doch nur für Prahlerei. Des Vaters Geldsack kann sich
freuen, ich freue mich über nichts, grundsätzlich über gar nichts mehr. Sie
wissen nicht, wie unglücklich ich bin. Für den Stand, in dem ich geboren und
über den ich doch in Ewigkeit nicht hinauskommen [kann], bin ich verdorben,
denn ich habe weder eine Burnsnatur noch ein Burnsgenie. Aber einen
gräßlichen Stolz hab ich in mir, der mir das Leben bitter macht. Ich kann mir
selbst nicht helfen. Er ist das Gute und zugleich das Schlechte was ich besitze.
Ich mag auf Niemandens Gönnerschaft angewiesen sein, mag nimmer zu Herrn
Cooprator Brunner gehn, damit er mein Latein korrigirt, weil ich auf alle
Gnaden überhaupt verzichte. Soweit ichs vermag, hilf ich mir allein fort. Ich bin
jetzt mitten in der 5. Deklination.
Heute schreibe ich nicht mehr, weil ich wieder eine ruhige Zeit abwarten muß,
aber zum Schluß bitte ich Sie noch um Verzeihung und um Nachsicht mit mir.
Schreiben Sie bald, damit ich weiß, ob Sie zornig sind über mich.
Kein Wunder wär es nicht. Mit vielen Grüßen
Emerenz.
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1)
2)

Siehe Brief Nr. 10 v. 27.12.1894.
Hans Abl, Gastwirtssohn, Güter- und Holzhändler in Waldkirchen. Der
große Gasthof seiner Eltern am Marktplatz war damals bereits im Besitz
seines Halbbruders Fritz Meindl (1869-1915). Hier logierten "in einem
schönen Sommer" 1899 der Student Hans Carossa bei seinem dritten
Aufenthalt in Waldkirchen und das Dichter-Ehepaar Karl und Hanna
Wolfskehl, die sich damals anfreundeten. Wolfskehl (1869-1948) schrieb
aus Waldkirchen an den Dichter Rudolf Gundolf: "Den Ansprüchen auf
Ungeschminktheit und Primitivität wie sie, hör ich, die Städter im Grünen
stellen, wird bereitwillig willfahrt. Ausserdem kann man gute und billige
Forellen hier essen und im Walde liegend Hölderlin lesen. Welches denn
die Summe der Ortsgenüsse voll macht..." Zum Gasthof Meindl siehe auch
Brief Nr. 2, Anm. 1 und Bild Seite 51.

13
Oberndorf Dat. des Postst. 95. [4. Apr.]1
Verehrter Herr Liebl!
Der Dietrichrumel ist wieder vorüber und nun muß ich Ihnen eilends schreiben,
weil ich allerlei auf dem Herzen habe.
Dietrich ist hab2 auf mich, woran wohl in erster Stelle Herr Dreyer und dann
mein Undank schuld ist.
Frau Unertl ist hab über Sie, weil Sie ihr wieder einmal nicht (
) bitte
setzen Sie einen französischen Ausdruck hinein, - so etwas, wie nicht höflich
genug, oder gar zu höflich, begegnet sind. Es ist wegen der Stenographie. Als
ich am Montag nach Ihrer Abreise zu ihr schickte mit der Frage, was Sie wegen
dem Lehrbuch mit ihr ausgemacht haben, fragte sie die Marie, ob ich denn ganz
unter ihrer Kuratel stehe und Herr Bräuer Buchner3 wiederholte dies in der
Weise: Mir scheint, das Meiermädchen muß ganz auf ihn aufpassen. Und er
lachte.
Wenn Sie diese Erzählung falsch auffassen, werde ich Ihnen ernstlich böse.
Warum gehen Sie denn nicht zu Frau Unertl, machen nicht Ihre höflichste
Reverenz, streuen ihrem Geist nicht Weihrauch und befragen sie dann
allerunterthänigst um ihre Meinung, Herr Querkopf? Muß Sie denn ein
Bauernmädchen und Ihre Schülerin lehren, wie man mit solchen Leuten
umgeht?
Herr Puchner, der Aristokrat Waldkirchens, hat sich noch nie um mich
gekümmert, braucht es also jetzt auch nicht.
Mich ärgert es, wenn sie sich über Sie moquiren, diese fade Gesellschaft. Doch
ich weiß auch wie Sie darüber denken: "Hohngelächter aller Seekrebse" steht in
einem Ihrer Briefe und wenn es für diesen Ausdruck auch einen schöneren gäbe,
so ist er doch passabel.
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Von Stuttgart hat mir ein Herr Jay4 wieder, nun zum zweitenmal geschrieben.
Auf seinen ersten Brief schickte ich ihm ein par Gedichte und eine
Erz(ä)hl(un)g. Jetzt schickt er mir seine Photographie in blumengeschmückten
Rahmen und die Bitte um die meine, sowie um meine Lebensgeschichte. Er ist
Redakteur der neuen Musikzeitung und des neuen Tagblattes, welch ersteres
nach seiner Angabe 45.000 Abbonnenten hat. Er hat etwas im Sinn wie einst
Dietrich, aber dagegen wehre ich mich.
Denn es ist nicht gut, wenn man einen Sperling entsprechend färbt und ihn dann
zu den Nachtigallen in den Lorbeerhain schickt. Doch gefällt er mir, weil er
Verständniß für mich hat und mein Leiden.
Wirds, was werden will und komme, was kommen will, ich mache ruhig weiter,
wie ich daran bin und der Herr Liebl ist und bleibt mir der Liebste Freund und
Berater, bis er sich (des Menschen Sinn ist ja veränderlich) von mir wendet.
Aber auch dann werde ich ihn nie vergessen.
Verzeihen Sie das fehlerhafte Schreiben. Wenn ich mir einen Brief nicht
aufsetze sondern ihn frisch vom Herzen schreibe, wird er mir allemal so.
Ich wünsche Ihnen recht fröhliche Osterfeiertage.
Mit vielen Grüßen von meinen Leuten und mir verbleibe ich
Ihre ergebenste
Emerenz.

1) Das Datum des Poststempels (oder des Empfanges) vermerkte Liebl mit
Bleistift: 4. Apr(il).
2) Mundartlich: böse
3) Karl Puchner (1858-1910), Brauereibesitzer, Gastwirt und von 1895 bis 1900
Bürgermeister in Waldkirchen.
4) Camille Jay, 1894 bis 1907 Redakteur in Stuttgart. Mehr war nicht zu
ermitteln.
14
Oberndorf 10. April 1895
Geehrter Herr Liebl!
Nun muß ich schon wieder schreiben und zwar wieder wegen der Stenographie.
Ich hätte viel lieber nach Ihrer Meinung gethan, aber Frau Unertl hat das Buch
schon gebracht für mich und Lehrer Rosenböck hält ihr und mir aus Gefälligkeit
die Stunden. Es ist doch besser, wie bloßer Selbstunterricht und ich bin der
guten Gelegenheit froh. Wenn ich mich anders nicht täusche, habe ich schon
einen völligen Begriff von dem ganzen System und das Lernen ist mir Spielerei.
Freuen thuts mich auch; nam semper sapientior et sollertior1 möcht ich werden.
"Sieh, schon lateinische Brocken!" Das ist Ihre Schuld! -
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Jetzt freut mich etwas von der Frau U(nertl). Ich hatte nähmlich eine boshafte
Stunde und gedachte mir, sie, die immer soviel mit ihrer Geistesvortrefflichkeit
rennomirt, zu übertreffen; Da erzählte ich ihr von Jays Brief u. Photographie.
Herrgott, wie da die spitzen Reden flogen. Sie war so mitleidig mit mir, gab mir
mütterlichen Rat und ich zeigte ihr vergangenen Sonntag Brief u. Beilage. Nach
der Einkehr ging ich wieder hin und da war sie völlig anders.
"Ich muß sagen, daß ich den Redakteur für einen eigenen, vortrefflichen Herrn
halte der vielleicht zu liebenswürdig ist. Er fordert Episoden und die Grundzüge
Ihres bisherigen Lebens - wissen Sie aber - Eigenlob stinkt und es schickt sich
nicht, daß Sie das thun." (Wie einsichtsvoll!) "Da mache ich Ihnen einen
Vorschlag: Sie teilen mir Ihre Erlebniße (?) mit, ich werde Ihre Biographie
verfassen und wahrlich, mir ist noch von keiner Redaktion etwas
zurückgeschickt worden. Sie müssen aber vorher nach Stuttgart schreiben und
anfragen, ob sie damit einverstanden sind, nicht, daß ich am Ende die ganze
Sache umsonst thun muß." - Nach dieser Auseinandersetzung war mir zu Mut,
als müsse ich ihr etwas recht hämisches sagen, aber ich that nichts dergleichen,
sondern stellte mich dankbar für ihr freundliches Entgegenkommen. Ich schrieb
gestern nach Stuttgart, daß ich auf Alles gern verzichte, daß er davon absehen
möchte, mich zu "veröffentlichen["], denn es wäre kein Grund dafür vorhanden.
Was sagen Sie denn zu der Geschichte? Sie sollten doch die Briefe lesen. Ich
mag mit Frau Unertl nicht allen äußerlichen Verkehr abbrechen, obwohl mirs oft
ganz weh einwendig thut, wenn ich sie reden höre. Sie ist fein gebildet,
gemütvoll selbst und schwärmerisch, aber sie schwärmt auch nur für sich selbst
und Herrn Dreyer. Heuer wollen die Österreicher auf Dreisessel etwas spielen
und da sollen Sie ihren Zorn sehen!
Aber heuer geh ich mit meinen Schwestern auf Dreisessel und freue mich.
Bitte, schreiben Sie mir bald wieder, ich sehne mich warhaftig nach einen Ton
von Ihnen u. mag es meinetwegen ein Donner sein.
Klatsch hat es auch gegeben in Waldkirchen wegen der Ilgmeiersophie. Frau
U(nertl) geht, oder darf vielleicht, wie ich hörte, nicht mehr zu den Apothekers
gehen - aber Sie wissen das wohl schon längst.
Nun schließe ich mit dem Vorsatze, Ihnen nächstens von dem Frühling soviel
vorzuschwärmen, daß Sie eiligst Ihr Ränzel schnüren und in den Wald kommen.
Ich freue mich heuer darauf, wie noch nie. Bin ich doch schon ganz verwintert
u. hoffe Besserung.
Mit vielen herzl. Grüßen von uns allen verbleibe ich, Emerenz.

1) Lateinisch: Denn immer klüger und gewandter.
2) Zum Jakobifest (25. Juli).
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Oberndorf 3. Juni. [1895]1
Lieber Freund!
So darf ich Sie nun doch wohl nennen, nachdem Sie, wie ich längst im Stillen
schon, das "geehrtes Fräulein" anstößig gefunden. Verzeihen Sie, daß ich so
lange nicht geschrieben, es ergeht mir nämlich auch immer wie Ihnen, nur daß
der Vergnügungsteil bei mir der geringste der manigfachen Hinderniße ist. Ihre
Vergeßlichkeit können Sie recht leicht verantworten; denn ich hätte mich trotz
Ihrer Warnung von der schon einmal begonnenen Stenographie nicht mehr
abwendig machen lassen. Sehen Sie, obwohl ich mich immer befleiße, meine
Ortographie zu verbessern, so ist sie mir im Ganzen doch nur Nebensache. Und
jetzt sehe ich eben in Ihrem Brief, daß Sie das Gleiche denken. Wie scharf doch
Ihr Blick und besonders der in die Zukunft ist! - Ich aber glaube nicht, daß Jay
nach den von Ihnen geschilderten Motiven handelt. Wenn Sie wieder kommen,
dann mögen Sie selbst seine Briefe lesen, vielleicht denken Sie dann ein wenig
anders über die Geschichte. Sie sind ein unbezahlbarer Biographist, lieber
Freund! Alle Achtung! Ist auch Ihre Lebensgeschichte, welche Sie von mir
schrieben, nicht besonders schmeichelhaft so stimmt sie doch, wie die Faust aufs
Auge. Von meinen Innenleben, das ich noch keinem Menschen geoffenbart
habe, weil es mir eben nicht möglich ist, wissen Sie freilich nichts. Hie und da
verliebt? - Nun ja, aber beileibe in keinen Stadtherrn a la Dreyer etc.etc. oder in
einen unserer Burschen mit dem von Ihnen gerühmten "siegessichern Blick."
Gestern habe ich nachgerechnet und brachte 34 Heiratsanträge zusammen, deren
Steller sich insondernheit aus Bauern, Gastwirten u. s. weiter rekrutiren. Über
dergleichen denke ich ziemlich verachtend, wie ich auch alles, in das erotische
Gebiet Gehörige, verachte. Hätte ich zwanzig Jahr in der großen Welt als
Modedame fungirt, ich könnte nicht blasirter sein. Mich freut wirklich nichts
mehr auf der Welt und das Leben langweilt mich geradezu. Daß dies mein
langsam schlaffer werdendes Streben nicht begünstigt und fördert, ist natürlich.
Wenn Sie einmal Doktor sind, dann verschreiben Sie mir für 50 dl2 Lebenslust
und Schaffensfreude, das heißt, wenn ich bis dorthin noch nicht an der
schwermütigen Melancholie, an welcher ich laborire, gestorben bin. Gestern
haben wir den Pfingstvogel3 begoßen und am Tag den Kirta4 durchgemacht,
drum thut mir der Kopf weh und zittert mir die Hand. Das soll die einzige
Entschuldigung für den fehlerhaften, faden Brief sein. Recht herzlichen Dank
für die Übersendung v. 13 Linden5 und der Fugger.6 Ersteres ist schön,
(verzeihen Sie, es ist der einzige Ausdruck, den ich in meinem Lobwörterschatz
habe) Letzteres interessirt mich wenig, denn was gehen mich die Fugger an. Der
Stil ist auch gar zu salbungsvoll und langweilig. Man kann dabei sanft
einschlafen und dann von den rührenden Heiligen träumen in Clara- und Hans
Fuggergestalt. Es ist recht traurig, daß sich der Religion nicht auch einmal eine
sprühend-geistreiche Feder annimmt. Gar zu süße Medizin ist schaaler beim
Einnehmen als bittre oder sauere.
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David Cooperfield7 habe ich schon und werde ihn nächstens lesen. Der Herr
Universitätsprofessor ist natürlich gescheider als ich, hat auch einen andern
Geschmack, so wie Herr Liebl, aber sein Lob ließe er besser deutschen
Romandichtern angedeihen. Da hätte es z.B. eine Vely8 oder Dinklage,9
(Freytag10 kenne ich nicht) besser verdient meiner Meinung nach. Überhaupt
verzweifle ich langsam an mir und meinem vermeintlichen "Talent." Was große
Geister für das Schönste in der Literatur und für das Vollkommenste halten,
macht mich gähnen. So finde ich zum Beispiel nichts langweiliger,
schablonenhafter und abgeschmackter als Göthes berühmten "Werther"11 sowie
alle seine erzählenden Werke. Da reiht sich Satz an Satz endlos dahin und
farblos zugleich, kein erfrischender Hauch weht einem daraus an. In "aus
meinem Leben" und "Dichtung und Wahrheit"12 gibt er sich selbst die Gestalt
eines Schwächlings und seine Liebesgeschichten, sowie die Heldinnen derselben
ärgern mich. Ach, wenn ich meine Ansichten alle entwickeln wollte, hielten Sie
mich für verrückt.
Homers Iliade13 habe ich und wenn ich schon anfangen will, sie zu lesen, lege
ich sie schaudernd wieder fort. Der Hexameter ist mir nämlich ein Greuel und
ich ziehe dem schwungvollsten, schöne frische Prosa vor. Myrza Schaffys
Weisheit14 gefällt mir auch nicht besonders und was ich sonst noch alles gelesen
habe, weiß ich nicht mehr. Nächstens kaufe ich mir die Fritjoffssage15 und auch
die Werke Bret Hartes,16 die ich noch nicht gelesen. Können Sie mir nicht ein
Buch nennen, lieber Freund, von den nordischen Göttersagen?
In die Augsburger Abendzeitung habe ich eine neue Erzählung17 geschrieben,
welche ich Ihnen übersende, sobald sie erscheint. Ich bekam Lob und, was für
meinen Vater die Hauptsache, auch Geld dafür.
Nun aber schließe ich mit dem löblichen Vorsatze aus allen Kräften darnach zu
streben ein anderer Mensch zu werden sonst, das fühle ich deutlich genug, ist es
aus um mich. Wenn Sie mir dabei mit einer Ihrer gesalzenen Episteln, die
baldigst kommen möge, helfen wollten, würde ich dafür, als für einen
Freundschaftsdienst, recht dankbar sein. Und nun freue ich mich auf die
Priminz, 18 die Sie herbeiführt. Es ist jetzt recht schön bei uns im Wald. Die
Bäume blühen noch, da sie der abscheuliche Schnee im Mai verhindert hat.
Recht viele Grüße von den Eltern, die meisten aber von
Ihrer Freundin
Emerenz.

1)
2)
3)

Datierung 1895 wegen der erst in diesem Jahr üblichen Anrede "Lieber
Freund".
Denare = Pfennige
Pfingstvogel oder Wasservogel: Dörfliches Pfingst-Brauchtum, von
Emerenz Meier beschrieben in ihrer frühen Erzählung "Der Pfingstvogel",
in: Sonntagsblatt. Wochenbeilage zur "Donau-Zeitung", Nr. 30-32 v. 22.4 -
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6.5.1894, ebenso in der Erzählung "Auf dem Scheibenhofe", in: Neuer
Passauer Schreibkalender für das Jahr 1899, Passau (1898), unpag.; später:
"Der Scheib'nhofbauer", in: Das Bayerland, 12.Jg., München 1901, Nr. 2630. Auch ihr Gedicht "Der Wasservogel" gilt diesem Brauch.
4) Kirta: Kirchtag, Jahrmarkt am Pfingstsonntag in Waldkirchen.
5) "Dreizehnlinden": Siehe Brief Nr. 2 v. 16.5.1894.
6) "Fugger": Nicht ermittelt.
7) "David Copperfield" (1850), Roman des Engländers Charles Dickens
(1812-1870).
8) Emma Vely, Pseudonym für Emma Simon, geborene Couvely (1848-1934),
Berliner Schriftstellerin, schrieb zahlreiche Romane, Novellen und
Märchen.
9) Clara von Dincklage (1829-1919), deutsche Damenstiftsfrau und
Schriftstellerin, schrieb Romane und Erzählungen, u.a. "Durch
Jahrhunderte" (Gesammelte Erzählungen, 1892).
10) Gustav Freytag (1816-1895), deutscher Germanist und Schriftsteller; sein
bekanntester Roman: "Soll und Haben" (1855).
11) "Die Leiden des jungen Werther" (1774/1787), berühmter Briefroman von
Johann Wolfgang (von) Goethe (1749-1832).
12) "Aus meinem Leben", identisch mit "Dichtung und Wahrheit" (18121833), Prosawerk von Goethe.
13) "Iliade" oder "Ilias", Epos des Griechen Homer (8. Jahrhundert v. Chr.)
über den Trojanischen Krieg. Auguste Unertl behauptete später, Emerenz
Meier hätte sowohl die "Ilias" als auch die "Odyssee" von Homer
auswendig gelernt.
14) "Die Lieder des Mirza Schaffy" (1851), pseudo-orientalische Gedichte des
deutschen Schriftstellers Friedrich (von) Bodenstedt (1819-1892), in
mehreren Auflagen erschienen.
15) "Fritjoffssage", richtig: "Frithiofssaga": Siehe Brief Nr. 2 v. 16.5.1894.
16) Bret Harte: Siehe Brief Nr. 4 v. 20.6.1894.
17) Emerenz Meiers Erzählung "Die Madlhüttler", in: Der Sammler, 64.Jg.,
Augsburg 1895, Nr. 73-74. Dann auch in ihrem Erzählungsband "Aus dem
bayrischen Wald" (Königsberg, 1897).
18) Priminiz, richtig: Primiz: Am 2.7.1895 feierte der aus Raffelsberg bei
Waldkirchen gebürtige Neupriester Joseph Bauer (1872-1940), ein
Mitschüler Liebls, in der Pfarrkirche Waldkirchen seine erste hl. Messe. Er
war später Pfarrer in Tiefenbach bei Passau.
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Oberndorf 22. Juni 1895
Lieber Freund!
Das wird wahrscheinlich der längste Brief werden, den ich je geschrieben habe.
Ihre Epistel, die übrigens (nach Verdienst) zehnmal schärfer hätte sein können,
hat mir sehr wohl gethan und ich will sie mir wirklich zu Herzen nehmen. - Sie
können fragen - ? Freilich will ich Ihre beste Freundschaft! Drum werden Sie
auch nicht unwillig sein, wenn ich Ihnen manchmal mein launenvolles Herz
ausschütte, wie ichs etwa gegen meine Schwester thun würde, wenn sie anders
Verständniß für mich hätte. Dabei läßt sichs nicht besonders zeremoniell sein
und ich muß es Ihnen nur gestehen, je schärfer und unnachsichtiger Sie gegen
mich sind, desto lieber ist es mir. Höflichkeit kann man ja überall haben aber
aufrichtige Freundschaft nicht. Wenn ich mich manchmal schlimmer ausdrücke
als ich es wirklich meine, dann rechnen Sie es, ich bitte, nicht böse an! Sie
wissen ja, daß ich nicht böse bin. Am liebsten würde ich mit Ihnen freilich ganz
kameradschaftlich verkehren und ich will es auch versuchen, in Zukunft weniger
blöde zu sein, da ich weiß, daß [Sie] mir nichts in Übel nehmen. Ich weiß auch,
daß ich, wenn ich einmal nach München käme, wo ich natürlich fremd bin, mich
an Sie wie an einen Bruder anschließen würde. Und vielleicht trifft es sich bald,
das heißt, wenn der Vater es zugibt, daß ich München sehe. Ein Dr. juris vom
Münchnerlandgericht1 hat mich nämlich um Briefwechsel ersucht, der auch seit
etlichen Monaten stattfindet. Nun ließen mich seine Verwandten durch ihn zu
einen Besuch auf etliche Tage einladen mit der Versicherung liebevollster
Aufnahme. Wie schön wäre es dann, wenn Sie mir die Kunstausstellung und die
Sehenswürdigkeiten Münchens zeigen würden! Ich bin schon selig in Gedanken
daran und muß eiligst auf ein anderes Thema übergehen, damit mir das
Lustschloß nicht allzusehr ans Herz wächst.
Das Lateinbuch hätte ich schon längst ausgelernt, bin aber nachträglich
daraufgekommen, daß ich die letzte Deklination zu flüchtig nahm; jetzt muß ich
wieder lernen. Aufgegeben hab ichs aber noch keine Viertelstunde, das dürfen
Sie mir glauben; nur bin ich abscheulich saumselig. Die Stenographie habe ich
jetzt zur Hälfte. Jay ist ein Kerl, der zwar nicht spekulativ ist nach Ihrer
Meinung, aber desto langsamer. Ich habe schon seit 2 Monaten nichts mehr von
ihm gehört, was mir aber ziemlich gleich ist. Auf Ihre heikle Frage bezüglich
der 34 kann ich gewissenhaft mit nein antworten. Ich habe auch, um mich des
Studentenausdrucks zu bedienen, in meinem Leben noch keinen Liebsten
gehabt. Wohl bot sich in einem Wirtshause wie das unsre war, Gelegenheit
genug dazu und dieser und jener gefiel mir sogar besser als andere; sobald er
aber mir gegenüber das Gleiche merken ließ, schüttelte es mich förmlich und ich
bekam einen Abscheu vor ihm. So wars immer seit meinem 15. Jahr. Nur einen
nehme ich aus, den ich bis heute nicht ganz vergessen habe. Sie wissen, lieber
Freund, was der Name "Lump" bei uns bedeutet. Der, den ich meine, war ein
solcher und zwar einer von der schlimmsten Sorte. Er kam alle Sonntag in unser
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Haus um jedesmal eine Rauferei anzufangen und das unterste zu oberst zu
kehren. Da muß ich dem Dichter nun selbst beipflichten, der das Weiberherz ein
Rätsel nennt. Mir gefiel er gerade darum, weil er ein Lump war und je ärger ers
trieb, desto höher stellte ich ihn vor allen andern. Die Lini,2 meine jetzt
verheirathete Schwester, wußte alles und es gefiel ihr, mit mir und ihm ihr Spiel
zu treiben und mich hinterher zu necken, bis ich in Thränen ausbrach. Als mir
das doch zu dumm wurde, beschloß ich, ihr zu zeigen, das mir eigentlich an
allem nichts lag und beleidigte den Burschen so, daß er 2 Jahre unser Haus nicht
mehr betrat. Währenddem hatte ich Zeit genug, über meine grenzenlose Thorheit
nachzudenken und der Anfang blieb, Gott sei Dank, das Ende. Sehen Sie, das ist
der einzige Roman meines Lebens und wird es gewiß bleiben. Ich habe Ihnen
kein Liebesgedicht verheimlicht, weil ich noch keines gemacht habe, - würde es
auch nie fertig bringen. Oder hab' ich wirklich unter den Gedichten die Sie
kennen etwas ähnliches verbrochen, dann war es Nachahmung und Früchte des
Romanlesens. Von allem wäre es die Liebe am wenigsten, die mich in eine
dichterische Stimmung brächte - warum weiß ich nicht.
Wie gerne wollte ich die Melancholie lassen, wollte frischen, frohen Mut haben,
wenn er sich erzwingen oder erbeten ließe. Ich habe nämlich schon oft darum
gebetet, aber es hilft nichts. Manchmal meine ich, ich muß durch stundenlanges
Weinen mein Inneres entlasten und ich glaube auch, daß es besser würde, wenn
ich weinen könnte. - David Cooperfield hat mir allerdings schon eine bessere
Meinung von Ihrem Liebling beigebracht, doch langweilig, grundlos weitläufig
kommt er mir immer noch vor. Er quält einem förmlich, ehe er einem den
Charakter dieser oder jener Person nur ein wenig erkennen läßt aus der Schlange
bedeutungsloser Gespräche. Er läßt den Leser im Finstern tappen, der halbe Zeit
nicht weiß, führt er ihm Narren oder edle Persönlichkeiten vor; und am Schluß
steht man wie nach langer Reise ermüdet da und erinnert sich an nichts als an
die bedeutendsten Hauptsachen. So kommt er mir vor und ich weiß gewiß, daß
ich mich nie für Dickens begeistern werde. Dreizehnlinden kann wahrhaftig
niemanden besser gefallen als mir. Ich stelle es der Fritjoffssage gleich an
Schönheit und Wert, doch wozu sollte ich Ihnen gegenüber wiederholen, was
alle Zeitschriften schon in den manigfaltigsten Weisen gesungen! Ich muß es
nocheinmal durchlesen, ehe ich es Ihnen wieder zurücksende. Stifters
Hochwald3 habe ich noch nicht gelesen, möchte ihn aber wohl kennen lernen. In
No 73 und 74 des Sammler steht jetzt eine kleine Erzählung von mir, "die
Madlhüttler". Die ersten zwei der darin enthaltenen Gedichte sind WäldlerVolkslieder, die andern zwei habe ich selbst fabrizirt. Bitte, lesen Sie die
Geschichte und sagen Sie mir dann, was Sie davon halten! Gestern habe ich von
einem Premierleutnant4 aus Ingolstadt, der nebenbei auch Schriftsteller ist, ein
Schreiben erhalten mit dem Ersuchen um Briefwechsel und Freundschaft.
Welch ein Unglück, daß Sie nun wieder nicht kommen können! Ich hoffe es
aber wenigstens aufs Dreisesselfest, das wie alljährlich am 25. Juli ist. Finden
werde ich Sie doch wohl auf dem Sessel oben? Ihr Fräulein Schwester hat mir
Dreizehnlinden geschickt? Sie werden ihr wohl Dank und Grüße von mir
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übermitteln. Wenn ich sie doch auch auf Dreisessel kennen lernen könnte, - das
wär mir eine große Freude. Mit vielen herzlichen Grüßen von uns allen,
besonders von mir verbleibe ich
Ihre Freundin
Emerenz Meier.

1) Nicht ermittelt
2) Petronilla (Lina) Maier (1867-1952), hatte 1890 geheiratet und das elterliche
Wirtshaus in Schiefweg übernommen. 1903 wanderte sie mit ihrer Familie
nach Chicago aus.
3) "Der Hochwald" (1841/1844), eine der bekanntesten Erzählungen des
österreichischen Dichters Adalbert Stifter (1805-1868), der mit ihr den
Böhmerwald in die Weltliteratur einführte.
4) Premierleutnant: Nicht ermittelt.

17
[1895, kurz vorm 25.7.]1
Lieber Freund!
Erst ein herzliches Grüß Gott und dann eine arge Hiobsbotschaft. Der Bauer, mit
dem wirs ausgemacht, kann uns wieder nicht fahren,2 weil das Pferd seit gestern
krumm geht. Und gehen können und wollen wir nicht; wir haben überall um ein
andres Fuhrwerk gefragt, können aber keines mehr bekommen.
Da kann man von Pech reden! Aber in Gotts Nam', das Entsagen wird uns nicht
umbringen und Sie werden uns durch einen Besuch in unserm fürchterlichen
Bauernhaus entschädigen. Wenn Sie vom Dreisessel heimwärts kommen, dann
machen Sie den Abstecher vom Reichermühlweg nach Oberndorf und bleiben
bei uns über Nacht. Für ein hübsches Zimmer und gutes Bett wäre gesorgt.
Sagen Sie dem Überbringer dieses ob Sie kommen.
Es grüßt Sie nochmals im Namen aller Andern
Ihre
ganz geschlagene
Freundin Emerenz.

1) Letzter erhaltener Brief. Datierung wegen Anrede "Lieber Freund" und
Hinweis auf das Jakobifest auf dem Dreisessel am 25. Juli.
2) Fahren: zum Jakobifest.
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Ansichtskarte (Text: Nr. 18) aus dem Jahr 1902, gestaltet vom Passauer
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18
[Poststempel: Passau, 2.Nov. 1902]
Frau
Sekretär Unertl
Waldkirchen

Liebe Gusti,
kannst nicht hereinkommen?1 Hätte manches mit Dir zu reden.
Dank! Für Bügeleisen!
Deine Emerenz.

1) Emerenz Meier betrieb vom 1. Juli 1902 bis 16. Oktober 1903 als Pächterin
das Gasthaus "Zum Koppenjäger" in der Bräugasse in Passau (Altstadt Nr.
85, jetzt Bräugasse 25), dessen Eigentümer der mit ihr befreundete
Straßkirchener Guts-und Brauereibesitzer Karl Hellmannsberger (1856-1916)
war. Die Zeilen an ihre Freundin Auguste Unertl schrieb Emerenz Meier auf
einer eigenen, vom Fotograf Otto Böhm in Passau gestalteten Ansichtskarte,
der dritten, die es von ihr gibt.

19
Chicago, April, 27. 1921
Meine herzliebe Gusti!1
Also sind die Pakete angekommen! Ach, wir haben bald nach Absendung
derselben daraufgedacht, daß wir, so gut unsere Meinung auch war, vielleicht
Unheil stifteten damit. Nicht bloß, weil wir zu spät einsahen, daß es eine
schreckliche Schererei für Dich werden würde, sondern auch anderer Dinge
wegen. Z.B.: Daß mit diesen wenn auch bescheidenen Dingen gewisse Leute auf
den Gedanken gebracht würden, daß wir hier in großem Überfluß lebten. Denn
die Menschen können es nur schwer glauben, daß jemand sich seines letzten
Dollars zu entäußern fähig ist, um andern damit eine Freude zu machen. Es war
dies aber bei mir auf Ehre und Gewissen der Fall, wenn auch nicht bei Marie,2
die ja ein Haus besitzt, das ihr Miete bringt. Maiers3 von Schiefweg, die ja auch
ihr Heim haben, haben indessen nichts dazu gegeben, als ein paar abgelegte
Röcke. Denn sie sind noch ziemlich viel schuldig. Die Tochter und der älteste
Sohn, welcher stets das Meiste verdiente, haben weggeheiratet. Die 3 jüngeren
Söhne wurden während des Krieges zum Militär eingezogen - einer davon war
in Frankreich und die beiden andern dienten bei der Navy.4 Durch das viele
Abgrämen hatte sich bei Lina ein Gallensteinleiden ausgebildet, an dem sie
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schließlich operiert werden mußte. Ich glaube, daß sie heute noch an den Kosten
zu zahlen haben, obwohl sie es sich nicht merken lassen wollen, weil sie zu gern
ein bißchen groß tun. - Und nun schreibt mir Frau Meindl5 solche Briefe, wie
die beigelegten. Ich weiß, daß mir mein Schwager wütend ins Gesicht lachen
würde, wenn ich sie ihm zeigen würde, trotzdem Frau Meindl in ihrem Recht
sein mag, wenn sie so viel mehr fordert, als die ursprüngliche Schuldsumme
war. Doch weiß ich auch, daß Maier keine 500 Dollar aufzubringen vermöchte,
ausgenommen, er setzte sein Heim daran. Und das werden die Leute nicht tun
wollen. Ich bin wohl oder übel gezwungen, Frau Meindl aufzuklären und dann
wird sie wohl böse über mich werden. Bewahre Schweigen über diese meine
Mitteilung, ich mache sie dir nur, um dir zu zeigen, daß das gute Werk auch für
mich böse Früchte zu zeigen beginnt.
Hoffentlich ist die Sache nicht all zu schlimm für Dich abgelaufen.6 Liebe Gusti,
schicke mir ein Verzeichnis der gemachten Auslagen, damit ich sie Dir vergüten
kann. Diese Woche wird auch noch das Paket für Dich abgehen mit dem
Kleiderstoff, Kaffee und Tabak für Georg7. Ich konnte es nicht eher schicken;
die letzten Wochen haben wir das Reinemachen gehabt, wobei ich mein eigener
Anstreicher und Tapezierer war; mußte auch das Material selbst bezahlen, weil
uns dafür die Miete nur auf 14 Dollar monatlich zu stehen kommt, was bei den
gegenwärtigen Verhältnisse sehr billig ist.
Die Zeitungen habe ich wieder erhalten. Natürlich ist nichts Neues drin für
mich, weil die hiesigen Zeitungen schon immer am nächsten Tag alles bringen,
was sich draußen ereignet hat. Und zwar sehr genau und wahrheitsgetreu. Auch
alles Bemerkenswerte über Kunst, Literatur usw. - Liebe Gusti, halte einmal bei
Gelegenheit Umschau nach einem modernen wertvollen Journal mit
Kunstbeilagen und schreibe mir den Preis, ich werde ihn Dir zusenden, sodaß
Du es bestellen und es lesen kannst, um es mir später paketweise, wie "die
Münchener Neuesten" zugehen zu lassen. Dann haben wir beide etwas davon.
Solange die deutsche Valuta so niedrig ist, kann ich es uns schon leisten.
Ich lege dem Paket etliche Exemplare der deutschamerikanischen Turnerzeitung
bei (allerdings alte); es sind manche gediegene Artikel darinnen.
Du fragtest mich einmal nach angesehenen amerikanischen Literaten. Ach es
gibt deren eine solche große Unzahl, daß es unsereinem schwer fällt, die besten
herauszufinden. Denn diejenigen, die berühmt sind, sind beileibe nicht die
besten. Sie schmeicheln nur dem hiesigen Tagesgeschmack, der verdorben oder
primitiv genug ist. Der Amerikaner ist ein sensationslüsterner, grobsinnlicher
Kerl. Seine Heros müssen durchtriebene, gewissenlose Lebemänner, seine
Heroinnen abgeschmackte Puppen sein. Das Grausen kommt einem an, wenn
man die meistgelesenen Bücher durchblättert.
Einen habe ich gefunden, der mir gefällt, er heißt Randall Parrish. 8 Seine
Romane sind von einem Stimmungszauber und einer Reinheit des Herzens
durchwoben, die ihresgleichen nicht leicht finden. Es tut einem weh, wenn man
ein Buch von ihm aus der Hand legen muß. Ich habe schon nach einer
Übersetzung gefragt, doch sind keine von ihm vorhanden bis jetzt.
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Die Deutschamerikaner haben, soviel ich weiß, auch keine guten Dichter mehr
seit Martin Dreschers9 Tod. Denn daß Georg Sylvester "4 Ecks"10 wahnsinnige
Sachen von bleibendem dichterischen Wert sind, glauben seine Jünger nicht
einmal. Mir macht er bloß übel. Drescher selbst, obwohl ein Genie, war ein ganz
verbummeltes Genie. Ich war gut mit ihm befreundet, fühlte mich aber zuletzt
abgestoßen von seiner Ungezügeltheit im persönlichen Verkehr. Wie ein
Ausgestoßener hat er gelebt und wie ein solcher ist er gestorben, - in New York.
Der Whisky hat ihm den Garaus gemacht. Und doch ist er zu bedauern, als
Opfer der hiesigen Verhältnisse, die keinem [!] Idealismus aufzukommen
gestatten, die ihn morden, wo er sich regt.
Dies ist, wie immer, nicht der erste Brief, den ich seit Wochen an Dich beginne.
Ich schreibe manchmal ganze Seiten, um sie später wieder wegzuwerfen. So
weiß ich dann, wenn ich einmal wirklich einen zum vollständigen Abschluß
bringe, nicht mehr, was ich einst geschrieben und an Dich geschickt, oder bloß
beiseite gelegt habe. Daher kam wohl auch jener Irrtum meinerseits wegen dem
Empfang des Buschalbums.11
Nach fürchterlichen Stürmen, von welchen Du wohl in der Zeitung gelesen, ist
endlich der Frühling hier eingetroffen. Der große Baum vor dem Fenster grünt
schon wieder und die Vögel sind auch schon gekommen. Da werden wir wohl
bald einmal ausmarschieren nach dem Desplaines River zum Grab der Eltern.12
Es ist sehr schön dorten, die Landschaft wildromantisch. Auch ins
Schwammerlsuchen können wir bald wieder gehen, in der Prärie wachsen die
Champignons in Hülle und Fülle. Allerdings wäre mir ein guter fester Steinpilz
aus dem heimatlichen Wald viel lieber. Man kann sie hier getrocknet kaufen,
aber da sind sie nicht mehr so gut.
Hoffentlich habe ich in der Farbe des Kleiderstoffes Deinen Geschmack
getroffen. Nur fürchte ich, daß Du es aufheben mußt bis zum nächsten Herbst,
denn für den Sommer ist es zu warm. Ich lege Dir deshalb noch Stoff zu einer
leichten Sommerbluse bei.
Wie geht es nun Euch beiden? Seid Ihr gesund? Und wie ist das Bier jetzt
draußen? - Ich glaube, besseres habt Ihr auch nicht, als wie mein Heimatgebräu
ist. Bin ich doch neulich einmal so beschwipst geworden, daß ich meinem
Mann13 finnländische Lieder vorgesungen habe, obwohl ich von der Sprache
soviel verstehe, wie die Kuh vom Spanischen. Doch mußte er es gelten lassen,
wollte er keinen Radau im Haus haben, was er sehr fürchtet. Ich werde mich
aber jetzt in Acht nehmen.
Herzliche Grüße an Euch beide von uns allen.
Eure Emerenz.
P.S.
Nun hat mich der Zufall doch in Streitigkeiten mit meiner Maier'schen
Verwandtschaft verwickelt. Als ich nämlich Frau Meindls zweiten Brief, in dem
ihre 500 Dollarforderung an Maier noch dringender wiederholt stand, suchen
wollte, fand ich statt dessen einen an meine Schwester Marie, in welchem sie für
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ein erhaltenes Paket bedankt wird. Sie (Frau Meindl nämlich) hatte zu gleicher
Zeit 2 Briefe geschrieben, an uns, Marie hatte den unrechten, den wir
verheimlichen wollten, behalten und ihn per Gelegenheit der Schwester Lina14
zum Lesen zugehen lassen, damit auch diese ein Paket hinausschicken möge.
Nun wissen wir, warum sich die Maiers schon seit Wochen nicht mehr sehen
lassen und uns, speziell mir, feindlich sind. Die werden nach dem Wortlaut des
ärgerlichen Briefes denken, ich hätte gegen sie intrigiert, während ich doch so
unschuldig wie ein Lamm bin. Nun gebe ich auch Frau Meindl keine Antwort
mehr. Warum soll ich Sachen auskochen, die mich selbst nichts angehen.
Auch an Maiers liegt mir nichts, verwandtschaftliche Bande werden in Amerika
sowieso für nichts geachtet. - Marie ihrerseits ist auch ärgerlich, sie wollte Frau
Meindl ein Kleid wie Deines und noch verschiedene Kleinigkeiten schicken.
Jetzt tut sie es nicht mehr und all meine Liebesmüh war umsonst. Die Leute sind
leider keine Engel, sondern mehr Kleinliche.
Liebe Gusti, geht es den Meindls wirklich so schlecht? - Ich denke die sollten
doch besser daran sein wie z.B. Du und Dein Mann, die Ihr bei der großen
Teuerung dem niedrigen Geldwert von der im Vergleich dazu unbedeutenden
Pension leben müßt.
Es geht mich ja nichts an und Schuld ist Schuld und die sollte, wenn möglich,
doch nach und nach abgetragen werden, oder wenigstens sollte man den guten
Willen dazu zeigen. Daß aber Frau Meindl gleich 50x mehr fordert, als die
Summe betrug, finde ich auch nicht bescheiden. Die haben ja keine Ahnung von
Arbeiterverhältnissen in Amerika.
Jetzt habe ich Herzklopfen gekriegt von dem ganzen Wirrwarr, und nicht bloß
von dem allein: Ein großes Gewitter zieht von Süden herauf und mein Bub15 ist
irgendwo draußen am Michigansee oder am Schikago River. Der Lauser ist
nicht mehr vom Wasser und von der Fischerei wegzukriegen, sodaß ich in
stetiger Angst um ihn bin.
Böse Beispiele! Diese Woche ist Umzugwoche, da haben die Kinder keine
Schule. Also good bye! Das nächste Mal mehr.

1) Der ganze Brief ist in Gabelsberger-Stenografie geschrieben.
2) Maria (Mary) Jacklin (1876-1927), die jüngere Schwester Emerenz Meiers,
in deren Haus diese mit ihrer Familie in Chicago in Miete wohnte. Sie hatte
nach ihrer Auswanderung 1904 noch im selben Jahr Alphons Jacklin
geheiratet, der 1916 starb.
3) Petronilla (Lina, 1867-1952), die ältere Schwester von Emerenz Meier, und
ihr Ehemann Georg Maier, von 1890 bis 1902 Eigentümer des Gasthauses
in Schiefweg bei Waldkirchen, dem Geburtshaus der Dichterin. Nach
Verkauf des verschuldeten Gasthauses an die Brauerei Josef Lang in
Jandelsbrunn wanderten die Maiers 1903 nach Chicago aus.

[Leerseite]

78

4) Navy (von lateinisch navigatio, Schiffahrt), Marine, hier die USKriegsmarine, die nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im
Frühjahr 1917 auch gegen das Deutsche Reich eingesetzt war.
5) Die Waldkirchner Gastwirtin Maria Meindl, deren Mann Fritz 1915
gestorben war. Bei den Meindls hatten Emerenz Meiers Schwester und
Schwager, Petronilla und Georg Maier, noch Schulden aus der Zeit vor
ihrer Auswanderung. Einen (nicht zwei) dieser "vertrauliche(n)"
Mahnbriefe der Witwe Meindl an Emerenz Meier, datiert vom 28.2.1921,
sandte Emerenz Meier an Auguste Unertl, in deren Nachlaß er erhalten
blieb. Frau Meindl beziffert darin die ursprüngliche Schuld auf 1170 Mark,
wovon erst 300 Mark zurückbezahlt worden seien. Die Begleichung der
Restschuld, samt Zinsen 1500 Mark, wünschte Frau Meindl in
valutagünstigen 500 Dollars, und Emerenz Meier sollte das mit
"Discretion" vermitteln. Siehe auch Brief Nr. 12, Anm. 2.
6) Die Zollabwicklung für ein Paket Emerenz Meiers an Auguste Unertl mit
"bescheidenen Gaben" (Brief von Emerenz Meier an Auguste Unertl,
25.1.1921).
7) Georg ("Schorsch") Unertl (1860-1938), der Ehemann von Auguste, seit
1919 pensionierter Magistrats-Obersekretär und Ehrenbürger der Marktgemeinde Waldkirchen. 1925 erhielt er den Ehrentitel "Kanzleirat a.D."
8) Parrish Randall (1858-1923), nordamerikanischer Dichter. Romane: "Bob
Hampton of Placer" (1906), "Prisoners of Chance" (1908), "Keith of the
Border" (1910), "The Air Pilot" (1913), "The Maid of the Forest" (1913),
"The Case and the Girl" (1922) u.a.
9) Martin Drescher (1863-1920), geboren in Wittstock/Brandenburg, deutschamerikanischer Arbeiterdichter und Redakteur, zuletzt der "Chicagoer
Arbeiter-Zeitung". Er ist nach dem Jurastudium 1891 aus Norddeutschland
ausgewandert und führte in Amerika ein Abenteurerleben. Als Dichter war
er besonders Lyriker (Gedichte, 1909). Beachtenswert ist seine
Selbstbiographie "Vom Sturm gepeitscht" (1913).
10) Georg Sylvester Viereck (1884-1962), aus München stammender deutschamerikanischer Dichter, lebte in New York und schrieb deutsch und
englisch (Gedichte 1904, 1906).
11) Wilhelm Busch (1832-1908), deutscher Dichter, Zeichner und Maler,
dessen humoristisch-satirische Bildergeschichten (z.B. "Max und Moritz")
weit verbreitet waren. Auguste Unertl hatte Emerenz Meier auf Verlangen
ein Busch-Album gesandt, für das sich diese versehentlich nicht bedankte.
12) Grab der Eltern Josef (1837-1911) und Emerenz Meier (1835-1912) auf
dem Saint Joseph's Cemetery am Des Piaines River, einem Waldfriedhof
im Nordwesten Chicagos. Auf diesem Grab verstreute der zwanzigjährige
Sohn Emerenz Meiers, Joseph (Joe) Frank Schmoeller, die Asche seiner am
28. Februar 1928 in seiner Wohnung gestorbenen Mutter, nachdem ihr
Leichnam im Krematorium des Graceland Cemetery verbrannt worden war.
Das Grab auf dem St. Joseph's-Friedhof ist schon lange aufgelassen.
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13) John Lindgren (1873-1925), ein gebürtiger Schwede, ausgewandert in die
USA 1899, eingebürgert 1906, seit 1917 mit Emerenz Meier verheiratet. Er
arbeitete als "Expedient" in einer Textil-Großhandlung.
14) Petronilla (Lina) Maier (siehe oben Anm. 3).
15) Joseph (Joe) Frank Schmoeller (1908-1992), Emerenz Meiers einziges
Kind, Sohn aus ihrer ersten Ehe mit Franz (Frank) Schmöller (1868-1912).
Dieser stammte aus Kernberg bei Neureichenau und war 1890 nach
Chicago ausgewandert, arbeitete zuerst in einer Fahrradfabrik, dann in
einem Eisenwerk und starb an Lungentuberkulose.

20
Chicago, 20. Okt. 1924.
Meine herzliebste Gusti!
Deinen Brief erhielt ich am 4. Okt., also grad einen Tag nach meinem 50.
Geburtstag. Ich danke Dir für Deine freundlichen Wünsche, die ich ja wohl
gerne erfüllt sehen möchte. Es ist übrigens schon manches besser geworden, seit
ich Dir jenen Jammerbrief schrieb. Marie hat ihre Überhebung und
Feindseligkeit mir gegenüber abgelegt, ja ist seit neuerer Zeit die Güte und
Freundlichkeit selbst geworden. Sie hat eben allerhand einsehen gelernt im
Laufe der letzten Monate. Du hast recht, es war eine Dummheit von mir, mich
krank zu grämen, da doch zwei gute Menschen, Mann und Sohn, mit der
innigsten Liebe und Treue an mir hängen. Dies unsinnige Grämen, wenn mir
jemand unrecht tut, ist indessen eine Charaktereigenschaft von mir, die
abzulegen ich mich bisher vergebens bemühte. Blumen und Bücher erhielt ich
zu meinem Geburtstage. Mein Mann machte sich arbeitsfrei um nach Lust feiern
zu können. Mein Bub brachte mir wieder einmal seinen ersten Zahltag heim. Er
hat nämlich Anstellung in einer Maschinenwerkstatt gefunden mit 20 Dollar
Anfangslohn per Woche. Ein großes Salair für einen Buben, der letzten 17. Juli
erst 16 Jahre alt geworden. Wie wohl mir diese neue Hilfe tut, die mich, wenn
alles gut geht, bald aus der ewigen Geldmisere herausreißen wird, kannst Du Dir
denken.
Liebe Gustie, als ich Deine schöne Karte aus Bamberg erhielt, freute ich mich
mit Dir, daß Du wieder einmal der düstern Enge Waldkirchens mit seinen
kleinlich gesinnten Bewohnern entfliehen hattest können. Aber freilich, überall
wohin man auch kommt, findet man Haß und Leid unter den Menschen, die ja
von Mutterbrust an ausgerechnet dazu erzogen werden. Anstatt hier oder dort
ein trautes Wort, ein liebes Lachen, ein frohes Ausruhn zu finden, bekommt man
Körbe voll von Disteln u. Dornen präsentiert und gern geht man wieder heim um
wenigstens sein selbst wieder fühlen zu können. Darum bleiben wir Alten zwei
auch sogern zuhause in unsrer kleinen Wohnung. Wir lesen, oder spielen Karten
zusammen, sprechen über Künste und Politik, erzählen uns zum tausendsten
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Male etwas aus unsrer Jugend oder musizieren. Niemals werden wir einander
müde - und das ist doch das Glück, nicht wahr? Dies und der Besitz eines
Sohnes, der uns niemals noch den kleinsten Kummer gemacht, außer durch
Krankheit als Kind oder wenn er sich in jungenhafter Unvorsichtigkeit eine
Verletzung zuzog wie 2x schon, als er sich mit seinem Spielgewehr in Hand und
Fuß schoß, was Operationen im Hospital nötig machte. Jenes Gewehr, ein
Geschenk seines Onkels Meier, nahmen wir ihm natürlich für immer fort. - Wie
gesagt, liebe Gustie, dies Familienglück, läßt michs verschmerzen, daß sich
meine hochfliegenden Jugendträume nicht erfüllt hatten: Weil ich eben nie
Gelegenheit hatte, mir jenes umfassende Wissen anzueignen, das unumgänglich
nötig ist, will man als Schriftsteller Schönstes und Bedeutendes leisten. Das
Talent allein tut es nicht. Daß der langjährige schwere Kampf um eine Existenz
im fremden Lande, unter schlimmsten Verhältnissen, meine geistige
Schaffenskraft zermürbt hat, ist wahr. Doch spricht Hans Carossa1 "Bunk"2
wenn er sagt, ich verstünde die deutsche Dichterseele nicht mehr. Wenn er sich
selbst den Inbegriff derselben wähnt, dann - allerdings. Doch gibt es noch
andere, die Goethe, Schiller, Kleist, Uhland, Heine, Möricke, Liliencron u.s.w.
heißen und die verstehe ich u. liebe sie innig. Und auch außerdeutsche,
fremdländische Dichterseelen vermag ich voll zu verstehen und zu würdigen,
wenn eine passable Übersetzung sie mir erschließt. - Von Neudeutschland weiß
ich jetzt so wenig. Du würdest mir einen großen Gefallen erweisen, liebe Gustie,
wenn Du mir etliche der Dichter u. Schriftsteller, die gut in Deinen Augen sind,
nennen möchtest. Ich würde mir dann ihre Bücher kaufen. Aufs geratewohl
selbst suchen zu gehen, wäre töricht, denn die deutschen Bücher sind hier sehr
teuer, gleichviel, ob sie nun Schund oder höchste Werte enthalten.
Die Gesamtausgabe von Goethes Werken (in 3 großen Bänden) aus dem Jahre
1837 (versehen mit Kaulbach'schen Stahlstichen) habe ich jedoch vor etwa 5
Jahren in einem Altbücherladen für den billigen Preis von 3 Dollar erstanden.
Den ganzen Jan Paul3 in 16 Bänden für 6 Dollar. Möricke für 2 Dollar. 6
Prachtbände der "ausgewählten Weltliteratur" (englisch) mit schönen Stichen,
für 1 ½ Dollar. Es verlohnt sich manchmal in den Altbücherladenstaub
herumzustöbern. Ich wünschte ich könnte da auch einmal Wagners großes Werk
"Die nordische germanische Göttersage" von Wilhelm Wagner4 ergattern. Daß
ichs in Deutschland zurückließ, als ich auswanderte schmerzt mich heute noch.
Carossa, dem ich dasselbe ebenfalls gekauft, für 10 Mark damals, hat es für eine
"Butterbemme" versetzt u. nie wieder eingelöst, weil es ihn so "schschrrr schauern machte", wie er sagte. Seine deutsche Dichterseele zitterte vor der
wunderbaren, urkräftigen Poesie der Alten. Es ärgert mich ja kein bischen, liebe
Gustie, daß er mich für inferior hält, nur möchte ich, daß Du ihn nicht
überschätzen sollst, wie er selbst es mit sich tut; wie sein Klan es tut, der
seinerseits wiederum von ihm beweihräuchert sein will. Im Übrigen wünsche
ich ihm Erfolg und alles Gute der Welt. Sein Gedichtbuch,5 das
längstversprochene, werde ich an Dich aufgeben, den ersten schönen Tag der
nächsten Woche. Wäre ich kräftig genug, würde ich die 2 schweren
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Kleiderpakette a 22 Pfd. für die Armen, die schon vom letzten Jahre liegen,
mitschleppen. Ich gab sie Marie zur Versorgung, die sie ja per Auto hinbringen
könnte. Doch sie hats immer noch nicht getan. Doch werde ich, seit ich das Geld
dazu habe, nicht mehr ruhen, bis sie fortkommen.
Liebe Gusti, sowohl mein Bub wie John waren von dem Bilde entsetzt, das ich
Dir sandte. Ich sehe so greisenhaft darauf aus. War eben auch damals krank, als
Josef mich geschwind abknipste. In Wirklichkeit bin ich noch nicht so, wie
andere Bilder, die ich Dir später senden werde, beweisen mögen. Auch John ist
nicht gerade der Plumpsack, wie auf dem Gruppenbilde.6 Einmal gehn wir dreie
zum Photographen, damit Du uns siehst, wie wir wirklich sind. - Die Katz, die
Du auf dem Bilde siehst war wild in der Hintergasse und ich hab sie vor dem
Verhungern u. Verdursten errettet, wie so viele vorher schon.
Sie hat mir dafür auf meine beste Nachtwäsche gekatzelt im Kasten, wofür ich
sie wieder hinausschmieß u. ihren Wurf töten ließ. John u. ich hatten bittern
Streit deswegen. Wenns auf ihn ankäme, hätten wir 50 Hunde u. 100 Katzen u.
eine endlose Zahl andrer Viecher im Haus, so daß wir zusehen müßten, was für
uns übrige bliebe. Die Katze ließ sich indessen nicht vertreiben, trotzdem ich
fest die Türe verschloß als sie letztlich wieder trächtig war. Da legte sie sich in
ein Aschenfaß des Nachbars wo es hineinregnete auf sie u. ihre Brut. Und ich
nahm sie u. eines ihrer Kätzchen für immer in unsere Wohnung. Sie ist, ungleich
all den Millionen wildrennenden Katzen Chicagos, vollkommen zimmerrein, überhaupt die intelligenteste ihrer Art, die ich je in meinem Leben gesehen.
Liebe Gustie, es ist hart, Tierfreundin in einem Lande wie Amerika zu sein, wo
alles so grausam gegen Tiere ist. Die Damen der Gesellschaft freilich kleiden
ihre häßlichen Bulldogs in Seide u. betten sie auf Wolle. Das besagt nichts, wie
Du weißt. Sie haben auch zuweilen Eidechsen oder Äffchen, oder Schlangen als
Lieblinge - nur niemals Skunks, die niedlichen Stinktiere, die ihnen jedoch von
rechtswegen als Attribut zugehörten. Die Pflanzen auf dem Bilde sind
Zimmerfarren. Vor dem Hause steht ein riesiger Ahorn, der hoch übers Dach
ragt und der mein Liebling ist. Den ganzen Sommer über singen die Vöglein in
seinen Zweigen, so daß ich mich - da die ganze Straße von Bäumen besetzt ist oft im Walde glaube. Chicago, d.h. das äußere, ist ja eine wahre Gartenstadt.
Bäume, Rasen und Blumen überall. Jetzt ist alles schon kahl, die Zugvögel sind
fort nach dem Süden, der Winter meldet sich. Heute habe ich schon
Kohlenfeuer, so kalt ist es.
Nach Kansas City gehen, ich? Weg von Mann u. Kind, zu dem rohen
Oberndorfer Häuslerssohn Josef Gumminger,7 den ich heute noch so wenig
ausstehen kann, wie damals, als er Nannie heiratete. No ma'am!8 Ich werde
Nannie wohl niemals im Leben mehr wiedersehen, denn ich kann nicht hin u. sie
nicht her, sowohl des Geldes wie auch der Unabkömmlichkeit wegen. Es ist zu
weit weg. Drei von ihren Kindern sind bereits verheiratet. Eins gestorben, zwei,
ein Mädchen von 18 und einen Buben von 9 - 1 0 Jahren hat sie noch. Sie haben
ein Haus und es geht ihnen sehr gut. Zu meinem Geburtstag sandte sie mir 12
Dollar, mir selber ein Geschenk dafür zu kaufen. - Es ist merkwürdig, daß ich
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Waldkirchner Notgeld aus dem Inflationsjahr 1923, mit den faksimilierten
Unterschriften von Bürgermeister Johann Garhammer und Gemeindesekretär
Hans Schuhbauer, der auch den Reim dichtete. Die Ansicht vom Marktplatz
geht auf einen Holzschnitt zurück, den die örtliche Buchdruckerei Eugen Bauer,
die auch die zehn herausgegebenen Notgeldserien druckte, schon 1896 für den
ersten "Führer durch Waldkirchen und Umgebung" von Auguste Unertl
hergestellt hatte.
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die Ärmste von meinen Schwestern geblieben bin. Ich hatte halt keine Kinder,
die Verdienst heimbrachten. Kinder, d.h. nur die Buben, sind Kapital in
Amerika. Sie müssen, ebenso wie der Ehemann, der Mutter allen Verdienst bis
z. 21. Jahr abliefern und bekommen dann etwas Taschengeld davon. Eine
schöne Einrichtung, nicht wahr? Wärs in Deutschland auch so, hättens die
Frauen schöner und das Familienleben wäre glücklicher. Frauenvorherrschaft,
die ja nichts von der Brutalität des Mannes hat, hat noch keine Nation
zurückgebracht. Doch solche, wo die Frau ein untergeordnetes Geschöpf ist,
bleiben in der Entwicklung nach Vorwärts stecken. Jetzt naht die
Presidentenwahl und das niedere, vielgehunzte und ausgesogene Volk betet für
Robert La Follette,9 einen Deutschabkömmling und Arbeiterfreund, dem
grimmigsten Gegner der Weltverderber an der Wallstreet in New York.10 Er hat
den Spitznamen: "Fighting Bob" = Kämpfer Robert, den immer hat er für die
Rechte und Freiheit des Volkes gekämpft, er war gegen Amerikas Teilnahme am
Weltkriege, ist gegen alles Kapital - ein verkappter Sozialist. Den
demokratischen u. republikanischen Presidentschaftskandidaten sind von den
Multimillionären ungeheure Summen zur Verfügung gestellt worden, auf daß sie
siegen sollen. La Follette besitzt nichts, doch wo er auftritt, fliegen ihm
Hundert- u. Hundertausende von Dollarn zu, vom Volke aufgebracht. Trotzdem wird er voraussichtl. nicht gewinnen, denn Morgan11 u. Genossen sind
zu allmächtig. Aber er hat dann wenigstens die dritte Partei, die des Fortschritts
geschaffen, welche später endlich doch zur Macht gelangen wird, wie die
Arbeiterpartei in England. Mag dort auch ihr jetziger Führer Mac Donald12
fallen, die Partei wird sich halten und nur noch radikaler werden.
Es war eine Scham und Schande wie neulich hier der junge Maulaffe, der Prinz
von Wales13 von der höheren Gesellschaft gefeiert wurde. Hätte er einen Furz
gelassen, die Ladys hätten sich um den Gestank noch gestritten.
Politisch Lied - ja. Doch die Politik schafft unsre Lebensverhältnisse in gute
oder böse. Man muß sich um sie kümmern. Politik macht Krieg und Frieden,
macht Elend und Glück.
Liebe Gustie, Du hast einen Artikel über mich in der Donauzeitung14
veröffentlichen lassen und muß er sehr lieb gewesen sein. Ich danke Dir herzlich
für Deine unentwegte Liebe u. Treue. Aber siehe, schon habe ich wieder etliche
Bettelbriefe bekommen u. mehrere werden wahrscheinlich noch folgen. Der
Matthias Frank u. Frau von Waldkirchen haben mich gar um 2000 Mark ersucht,
damit sie ihr Haus für die angenommenen Kinder erhalten könnten. Sag ja nichts
davon, bitte, denn es würde blos Dir Ungemach schaffen. Die Leute sind dumm
und unwissend, denken noch immer, daß man in Amerika das Geld mit der
Schaufel von der Straße aufnehmen kann. Daß man hier für jeden Dollar und
Cent ebenso sklaven muß wie in Deutschland, würden sie nicht glauben. Wäre
ich auf mich allein angewiesen, so wie ich jetzt bin, ich müßte ins Armenhaus.
Doch Mann u. Sohn stehen jeden Morgen früh auf, trinken Kaffee u. eilen in die
innere Stadt um bei harter Arbeit unsern Lebensunterhalt zu verdienen. Wie
gerne möchten sie manchmal noch ein Viertel Stündchen rasten und dürfen nicht.
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Wie müde sind sie, wenn sie Abends heimkommen. Josef hat sich in einer
Maschine den Mittelfinger zerquetscht, so daß der Arzt ihm den Nagel
wegschneiden mußte (ohne Narkose) und trotzdem mußte er jeden Tag arbeiten
gehen. Täte wohl ein deutscher Arbeiter das? Nein, er würde die Hand im
Hängeband tragen und 3 Wochen faullenzen. - Ich seh das an den deutschen
Einwandrern, die so wehleidig u. so unzufrieden sind u. immer klagen. "Ja,
hätten wir gewußt, wies hier ist, wären wir draußen geblieben, da haben wirs
schöner gehabt. ["] Nur das eine geben sie zu, daß sie sich hier immer vollauf
satt essen können an allen guten Dingen. Komisch, wenn sie dann ein par Jahre
hier sind, möchte keiner um die Welt mehr nach Deutschland zurück. Auch Herr
u. Frau Ritt15 sind trotz ihres Reichtums wieder zurück und sind froh, daß sie da
sind. Die Einwandrergesetze sind nun so verschärft geworden, daß nur mehr
ganz Glückliche dieses Land betreten können. Sedlmeyer16 wartete schon so
lange, vergeblich. Er hat wieder eine Stellung im Rheinland angenommen, da er
heuer doch nicht mehr Aussicht hat.
Da schreibt nun eine Frau Eibl aus Büchlberg17 (verwandt mit uns) angeregt
durch Deinen Artikel in der Donauzeitg. wir möchten doch ihrer jüngsten
Tochter zum Herüberkommen verhelfen. Als wie wenn wir dem Gesetz ein
Schnippchen schlagen könnten. Sie müssten sich die Karte kaufen u. sich beim
Konsulat anmelden und dann warten, jahrelang, bis sie an die Reihe komt. Marie
steht schon gut für sie, das ist das wenigste.
Liebe Gustie, als wir Euch schrieben, zu kommen, war das Gesetz noch nicht in
Kraft, Marie war Feuer u. Flamme, Euch ein spätes Glück, ein behagliches
Dasein zu verschaffen, von mir gar nicht zu reden. Wäret Ihr doch holter polter
gekommen. Ihr hättet mit unserer Hilfe trotz Georgs Kränklichkeit ein nettes
Auskommen u. ein hübsches Heim gefunden u. wir wären so glücklich gewesen
mit Euch.
Es hat nicht sollen sein.
In Deutschland wird noch lange die Not König sein. Die Nationalisten, unter der
Führung schlauspekulierender Kapitalisten, werden dafür sorgen.
Ich kaufe mir gern die Münchner Jugend u. den Simplizissimus.18 Gott sei Dank
die deutschen Künstler treffen mit ihren Carikaturen noch immer den Nagel auf
den Kopf, wenn auch die Dichter abflauen.
Ich habe Herrn Dr. Liebl19 letztes Jahr nicht geschrieben, doch werde ichs heuer
noch tun. Er war mir ein lieber Freund, den ich nie noch vergessen. Die Frau v.
Salensegg20 war mir stets etwas nebensächlich, auch ihre Miezie. Sie sind
spekulativ, und ein bischen jüdisch. Da hat wohl vom Herrn Jerusalem, ihrem
Oberst, etwas auf sie abgefärbt. Im Übrigen hasse ich die Juden nicht, ich sehe
aber doch mit Bangen daß sie sich bald die ganze Welt erobern. Amerika haben
sie fast vollständig. Fast alle Millionäre u. gewöhnlichen Kaufleute sind Juden.
Mit Lumpensammeln begannen sie, als Beherrscher von Riesenbanken hören sie
auf. Sie sind beileibe nicht schlecht u. betrügerisch, nur schlauer als die
altgermanische Rasse und unermüdlich am Werk. Die Nachkommen Abrahams
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Das Ehepaar Auguste und Georg Unertl im Jahr 1933 im Garten des Hauses Nr.
100 in Waldkirchen, in dem es in Miete wohnte
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Isaks und Jakobs werden einst die Welt regieren, wenns so weiter geht.
Vielleicht nichteinmal zum Schaden für die Menschheit.
Sind doch die größten Weltverbesserer, Künstler Dichter, Philosophen,
Naturforscher, u.s.w. aus ihrer Rasse hervorgegangen. Es tut uns stolzen
Germanen ein bischen weh, freilich. Wir Germanen möchten überhaupt alles,
was groß ist, selbst getan haben u. noch tun.
Der neue Zeppelin ist da u. ward mit ungeheurem Enthusiasmus begrüßt.21 Die
Führer sind großartig gefeiert worden. England ist nun neidisch u. will auch
Zeppeline haben, dieweil Frankreich die Werkstätten zerstören möchte. Nicht,
solange es England nicht paßt, u. solange Amerika ein Wort mitzusprechen hat.
Wie froh bin ich, daß Zeppelin ein Deutscher war. Wie bin ich stolz auf
Ehrlich,22 u. die zahllosen andern großen Deutschen. Stundenlang predige ich
meinen Sohn manchmal von der Größe der Deutschen vor. Auch mein Mann tut
es, der der größte Deutschenverehrer ist, den ich je im Leben getroffen. Ich
brauche nur einen kleinen Tadel über dies und jenes draußen aussprechen, dann
wird er wild. Hier sind den großen Deutschen auch große u. schöne Denkmäler
errichtet worden. Göthe u. Schiller tronen auf hohem Sockel im Lincoln Park,
Humboldt im Humboldtspark. Wir haben Göthe - Schiller - Uhland - La Salle
[-] Humbold-Straßen, ein Bismarkhotel - aber kein Denkmal, das an den großen
Shakespeare erinnert und an den deutschen Heine, der mein Liebling ist.
Nun beginne ich - im Lauf der Woche, den 5. Briefbogen. Ich hoffe, Du hast
nicht alles auf einmal - "genossen". Hie u. da packt mich die Schreibwut. Kann
ich nicht ausführlich sein, schreibe ich überhaupt nie u. gehe stets mit
schlechtem Gewissen herum.
Marie hat mich schon verschiedenemale äußerst spöttisch gefragt, warum so
lange kein Brief von Dir kommt. Sie hat Verdacht. Wenn Du schreibst, liebe
Gustie, u. tue es, bitte sofort, wenns auch nur eine Karte ist, bring irgend einen
plausiblen Grund vor, wegen Deines langen Schweigens. Sag ich hätte Dir nie
geantwortet. Täglich kommen Briefe aus Deutschland, die sie mir aufreißt, doch
keiner von Dir.
Es ist mir leid, daß ich das angestiftet. Aber sie war auch schmutzig gegen mich.
Jetzt ist sie ja ein wahrer Engel, hat nichteinmal meine Miete hinaufgeschraubt,
wie andre Hausbesitzer es fortwährend tun. Ich müßte wo anders mindestens 30
Dollar monatl. für dies mein 4 Zimmerheim zahlen, das gegenwärtig, von den 5
Dollar monatl. Schuldenabzahlung abgesehen, blos 16 Dollar kostet. Du wirst
Dein Weihnachtspräsent von mir kriegen u. zwar pünktlich diesesmal, wenn ich
gesund bleibe. - Kainz haben ihren Part an der Bäckerei an Hans Meyer24
verkauft, weil sie genug Geld gemacht haben um sich nach dem sonnigen
Calefornien [!] begeben zu können, wie Änny, die Meyertochter, einer
Schwester erzählte. Mit mir sprechen sie ja nicht, wegen Dir. Sie konnten mirs
nicht verzeihen, daß sie vergeblich gegen Dich gehetzt hatten. Direkt
Ehrenrühriges hat ja Kainz niemals über Dich gesprochen, nur, daß Du nicht
verständest, Armenspenden richtig zu verteilen, weil Du niemals, wie seine
Schwägerin Elfie in die Wohnung der Bittenden drängest u. die Deckel von den
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Töpfen höbest, zu riechen was gekocht würde. (Ob dies Luder denn nie an die
Luft befördert wurde?) Außerdem sagte er, spieltest Du selbst die Grand Dame,
hieltest Dir ein Dienstmädchen u. machtest Luxusreisen. Vielleicht hat er die
alte Kreszenz bei Dir gesehen. Vielleicht warst Du als Presidentin des roten
Kreutzes, Waldkirchen, irgendwohin entsandt. Kainz bildete sich warscheinl.
ein, wir sandten Unsummen, wozu wir zu arm waren, speziell ich, die ich doch
immer das meiste tat. Es war wenig genug und hätte keinen Hund ernährt, was
ich ihm damals sagte. Botschafter von Grainet, der Neglektierte, war wohl die
Hauptschuld, da Frau Meyer seine Schwester ist. Schleim drüber, weil wir keine
Schwammerl haben. - Schwammerl, ja die sind heuer auch nicht zu haben
gewesen, denn die Champignonreichen Prärieflächen rings um die Stadt sind
verbaut geworden u. die Schwammerlfarmer verlangen ungeheure Preise für ihre
Erzeugnisse. Die getrockneten Steinpilze aus Frankreich, Rußland oder
Deutschland sind verwurmt u. stinkig. Und teuer obendrein.
Hast Du nichts mehr von Deinen [!] Neffen26 in New York gehört? - ich auch
nicht. Deine liebe gute Schwester Helene tut mir leid, daß sie, alt schon, solchen
Familientrubel hat. Ich hab sie gesehen in Augsburg, eine stille geduldige kleine
Frau, die ihre Kinder sosehr liebte, aber nicht mutig genug war, sich gegen den
Hauspascha aufzubäumen. Grad wie meine stille Mutter.
Nun eile ich endlich dem Schluße zu. Es wäre vielleicht schöner, öfters u. kürzer
zu schreiben. Ich bin doch alt geworden. Du nicht, liebe Gusti, Deine Briefe sind
bündig u. Du verlierst Dich nicht so sehr in Reflektionen.
Nun sage Deinem Herrn und Gemahl, daß ich ein riesiges Vergnügen daran
hätte, wenn er z.B. heute oder morgen bei der Tür hereinkäme u. sagte: Grüß
Gott Emerenz, wie gehts? Hast a Bier und was Feines zum Essen.
"Himmelherrgott!" tät ich ausrufen, ihm 3 Bussel auf einmal geben u. ihn
bewirten, wie den sagenhaften Gott von Frankreich. Fisch u. Braten und Bier u.
Schnaps u. Austern in der Schale - aber ob er die möchte, als Bayer? Kurz, ich
glaub, ich glaub ich tät ihn totdrücken und totfüttern. - Wir werden uns
persönlich niemals mehr wiedersehen, Ihr Beide Lieben und ich. Trotzdem wird
unsre Freundschaft festbestehen so lange wir noch leben und allzulange wirds
wohl nicht mehr sein. Die Jahre fliehen jetzt wie der Wind, auf einmal heißts:
"Drah Di hop!" Liebe Gustie u. Georg lebt wohl, für diesmal, es grüßt Euch in
treuer Liebe
Eure Emerenz.
Viele Grüße von John, aber nur einen von Josef, denn wenn er heimkommt, muß
er sein Radio auffipen27 u. dann ist er gänzlich verloren für die Welt.

1) Hans Carossa (1878-1956), Dr. med., Arzt und Dichter, damals in
München, Jugendfreund Emerenz Meiers seit Sommer 1898, seit
Weihnachten 1898 auch befreundet mit Auguste und Georg Unertl.
2) Englisch: bunk, Quatsch, Unsinn.
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3) Jean Paul, eigentlich: Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825), deutscher
Dichter.
4) Wagner, richtig: Wilhelm Wägner (1800-1886), Dr. phil., evangelischer
Geistlicher, Jugendschriftsteller. Sein Werk "Nordisch-germanische Götterund Heldensagen für Schule und Volk" erschien ab 1881 in mehreren
Auflagen.
5) Hans Carossa hatte Emerenz Meier 1923 die im selben Jahr im Insel-Verlag
Leipzig erschienene 3. Auflage seiner Gedichte gesandt. Ihm dankte
Emerenz Meier am 24.6.1923 mit Vorbehalten, jedoch "voll aufrichtiger
Bewunderung".
6) Dieses Gruppenbild ist - im Gegensatz zu Emerenz Meiers letztem
Porträtfoto mit Katze - verschollen.
7) Josef Gumminger (1878-1952), seit 1902 verheiratet mit Emerenz Meiers
jüngerer Schwester Anna (Nannie) Meier (1879-1954). Die Familie
wanderte nach Chicago aus, lebte aber später in Kansas City/Missouri.
8) Englisch: Nein, gnädige Frau!
9) Robert Marion La Follette (1855-1925), nordamerikanischer Rechtsanwalt
und Politiker. Seine Präsidentschaftskandidatur war erfolglos. Präsident
blieb bis 1929 der Republikaner Calvin Coolidge (1872-1933).
10) Wallstreet in New York, die Banken- und Börsenstraße, das Geldzentrum
Nordamerikas.
11) John Pierpont Morgan jun. (1867-1943), nordamerikanischer Bankier,
Präsident des Stahltrusts.
12) James Ramsay Macdonald (1866-1937), englischer Politiker, Mitbegründer
und Führer der Labour Party (Arbeiterpartei), Premierminister 1924 und
1929-1935.
13) Eduard Prinz von Wales (1894-1972), als Eduard VIII. 1936 König von
Großbritannien, jedoch im selben Jahr Abdankung wegen Heirat mit einer
bürgerlichen Amerikanerin; er lebte dann als Herzog von Windsor im
Ausland.
14) A(uguste) U(nertl), Emerenz Meier. Eine Erinnerungsskizze zum 50.
Geburtstag der Dichterin des Bayernwaldes, in: Donau-Zeitung, Passau, Nr.
234 v. 3.10.1924, S. 6-7. Darin gab Auguste Unertl die Anschrift Emerenz
Meiers (zu deren Leidwesen) bekannt: Mrs. Emerenz Lindgren, 1254
Wellington ave(nue), Chicago, Ill(inois), U.S.A. - Nordamerika. Emerenz
Lindgren bekam daraufhin unzählige Bettelbriefe aus Deutschland.
15) Die Eheleute Heinrich und Anna Ritt, Auswanderer aus dem Bayerischen
Wald, betrieben in Chicago eine bayerische Gastwirtschaft.
16) Ein Sohn von Emerenz Meiers Jugendfreund und kurzzeitigen "Verlobten"
Nikolaus Sedlmeyer (1877-1929), Hammerwerksbesitzer in Schneidermühle, dann Kaufmann in Tittling, zuletzt in Ruhmannsfelden.
17) Wohl eine Schwiegertochter des Bauern und Güterhändlers Mathias Eibl
(1839-1923) in Büchlberg und dessen Ehefrau Therese (1841-1921), einer
Schwester von Emerenz Meiers Vater Josef Meier.
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18) Die Kunst- und Literaturzeitschrift "Jugend" (Verlag Albert Langen) und
die Satirezeitschrift "Simplizissimus" (Verlag Georg Hirth). Beide
erschienen in München.
19) Ludwig Liebl (1874-1940), Dr. med., aus Waldkirchen gebürtiger Arzt und
Zeitungsverleger in Ingolstadt, Wohltäter, Ehrenbürger von Waldkirchen
und Ingolstadt. Obwohl gleichaltrig, sah Emerenz Meier in ihm während
seines Medizinstudiums in München ihren Mentor. Siehe die Briefe Nr. 117 der vorliegenden Sammlung.
20) Baronin Marie Jerusalem-von Salensegg, k.k. Oberstenswitwe aus Wien,
eine Bekannte von Auguste Unertl und Emerenz Meier. Sie verbrachte in
den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts zusammen mit anderen Wienern
die "Sommerfrische" in Waldkirchen und lebte 1919 bis 1921 ganz in
Waldkirchen.
21) Amerikafahrt des deutschen Zeppelin-Luftschiffs LZ 126 vom 12. bis
15.10.1924.
22) Paul Ehrlich (1854-1915), Dr. med., deutscher Serologe, Begründer der
modernen Chemotherapie, erhielt 1908 den Nobelpreis für Medizin.
23) Heinrich Heine (1797-1856), deutscher, seit 1831 in Paris lebender Dichter
und Journalist.
24) Hans (John) Meyer (geb. 1888), Sohn des Waldkirchner MineralwasserFabrikanten Johann Meyer ("Kracherl-Meyer"), wanderte 1911 nach
Chicago aus und betrieb dort mit seiner Schwester Anna und deren Mann
Franz Kainz eine "gutgehende Feinbäckerei" in der Nähe der Lindgrens.
25) August Bothschafter (1856-1932), Oberlehrer und Heimatkundler in
Grainet bei Waldkirchen, Bekannter von Auguste Unertl und Emerenz
Meier. Für Auguste Unertls "Führer durch Waldkirchen und Umgebung"
von 1896 schrieb er das abschließende Kapitel "Grainet".
26) Hans Hintermeyer, ein Neffe Auguste Unertls aus Augsburg, der vor dem
Weltkrieg ausgewandert war und in Clifton bei New York lebte.
27) Wohl US-Slang: einschalten.
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Das letzte Foto von Emerenz Meier, aufgenommen 1924 von ihrem Sohn Joe
Schmoeller
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Der "Nachlaß Emerenz Meier"
in der Staatlichen Bibliothek in Passau

Entstehung des Bestandes
Nach dem Tod der Dichterin am 28. Februar 1928 in Chicago wurden
"Emerenz' Schreibereien" von ihrer Schwester Petronilla (Lina) Maier in
Chicago in Verwahrung genommen (siehe Brief der Schwester Anna
Gumminger an Auguste Unertl, Kansas City, 6. April 1928, in Nr. 31 des
folgenden Bestandsverzeichnisses). Als deren aus Oberndorf bei Waldkirchen
stammender Schwager Josef Gumminger im Sommer 1928 die alte Heimat
besuchte, brachte er den größten Teil dieser Schriften Auguste Unertl (18641941) in Waldkirchen, der Freundin von Emerenz Meier. Der Heimatkundler,
Dichter und Schriftsteller Max Peinkofer (1891-1963), der mit Auguste Unertl
und ihrem Mann Georg seit 1920 eng befreundet war, sichtete den Nachlaß in
Waldkirchen und machte am 25. September 1929 ein Verzeichnis "Nachlaß von
Emerenz Meier", das er dem Nachlaß beilegte (jetzt in Nr. 39). Einige in diesem
Verzeichnis aufgeführte Stücke fehlen heute, darunter alle "Neuen Passauer
Schreibkalender" mit Veröffentlichungen von E.M. (die auch in keiner
öffentlichen Sammlung mehr vorhanden sind!). Drei Briefe von Hans Carossa
an seine Freundin Emerenz Meier (die einzigen, die erhalten blieben; siehe Hans
Carossa, Briefe I, 2. Auflage 1997, Nr. 19, 25 und 76), übergab Auguste Unertl
Hans Carossa bei seinem Besuch in Waldkirchen im August 1934. Hans Carossa
sammelte damals Material für seinen Erinnerungsband "Das Jahr der schönen
Täuschungen" (erschienen 1941), dessen Schlußkapitel ("Die Wanderung")
Emerenz Meier (und Auguste Unertl) gewidmet ist.
Drei Manuskripthefte mit Gedichten von E.M. schenkte A.U. damals M.P. Sie
befinden sich noch im Nachlaß (Nr. 1, 2, 6). Max Peinkofer kommt das große
Verdienst zu, die Bedeutung von E.M. schon früh erkannt zu haben. Er schrieb
seit 1933 wiederholt über sie und bemühte sich um den Erhalt des Nachlasses
sowie (leider in jedem Fall vergeblich) um die Rettung weiterer Briefe bei
früheren Freunden und Bekannten Emerenz Meiers.
Nach dem Tod der kinderlosen A.U. 1941 in Waldkirchen-Sattlmühle wurde
deren Nachlaß leider zerstreut. M.P. war damals in Landsberg am Lech in
Gefängnishaft, so daß er sich um die schriftliche Hinterlassenschaft der "Tante
Gusti", seiner "mütterlichen Freundin" A. U., nicht kümmern konnte.
Ein Teil des Nachlasses von A.U. (mit einem Großteil des E.M.-Nachlasses
sowie den meisten Briefen von E.M. an A.U.) kam damals an die Nichte von
A.U., Hely Kirchmayer, geb. Schoder, in Lörrach in Baden, die A.U. in der
letzten Zeit ihrer schweren Krankheit in Waldkirchen-Sattlmühle gepflegt hatte.
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Um diesen Teil des E.M.-Nachlasses und die E.M.-Briefe bemühte sich Max
Peinkofer 1944 bei Frau Kirchmayer. Diese bereitete die E.M.-Unterlagen, aber
auch andere Briefe, Schriften und Bilder aus dem Nachlaß von A.U., für Max
Peinkofer vor, doch verzögerten die Wirren des Kriegsendes und der Tod von
Frau Kirchmayer im August 1945 die Übergabe. Erst 1948 gelang es Max
Peinkofer, vom Witwer H. Kirchmayer diese Schriften endlich zugeschickt zu
erhalten.
Den Schreibtisch Auguste Unertls mit zahlreichen Schriften von A.U., aber auch
einigen Handschriften, Briefen, Karten und Veröffentlichungen von E.M.,
bekam 1941 merkwürdigerweise ihre Haushälterin Kreszenz Schober (18981988) in Dorn bei Waldkirchen (die nachher, schon früher empfohlen von A.U.,
auch Aushilfsköchin bei Familie Hans Carossa in Rittsteig bei Passau war). Von
Frau Schober gelangten einige Nachlaßstücke, auch solche von E.M., an Alfred
Fuchs und Paul Praxl in Waldkirchen, darunter eine Gedicht-Handschrift (jetzt
in der Emerenz-Meier-Sammlung des Stadtarchivs Waldkirchen). Die übrigen
Schriften (mehrere stenografierte Briefe von E.M. sowie Kalender und
Zeitungen mit Veröffentlichungen von E.M.) hat Frau Schober 1971, als sie
krank war, verbrannt!
Max Peinkofer übergab den von ihm verwahrten Nachlaß Emerenz Meiers, den
Teil-Nachlaß Auguste Unertls sowie eigene Unterlagen zu E.M. 1962, also kurz
vor seinem Tod, in drei Kartons gegen Zahlung von DM 500.- der Staatlichen
Bibliothek in Passau. Für diese "Rettungsaktion" ist auch der damaligen
Bibliothekarin Paula Wachtfeichtl zu danken.
1974 gelang es dem Stadtarchiv Waldkirchen, Kontakt zum Sohn von E.M., Joe
Frank Schmoeller (1908-1992) in Iowa Falls/Iowa, aufzunehmen. Dessen
Tochter Marie-Ann Greenawalt überbrachte dann 1983 der Staatlichen
Bibliothek Passau zwei Hefte mit Handschriften von E.M. (Nr. 10 und 11 des
Verzeichnisses).
Diese Sammlung bildet jetzt den sogenannten "Emerenz-Meier-Nachlaß" der
Staatlichen Bibliothek Passau. Er wurde im Februar/März 2002 vom Verfasser
neu geordnet und wie folgt verzeichnet:
I. Nachlaß Emerenz Meier Nr. 1-24
II. Nachlaß Auguste Unertl Nr. 25-38
III. Nachlaß Max Peinkofer Nr. 39-48
Die noch von Peinkofer herrührenden drei Kartons enthalten jetzt Nr. 1-14, 1538, 39-48.
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Verzeichnis des Bestandes
I. Nachlaß Emerenz Meier
1. Handschrift: Gedichte und Gedanken
Mit Tinte und Bleistift, z.T. in Chicago geschrieben.
Schwarzes Wachstuchheft
73 S. (alte Sign. B 1)
2. Handschrift "Lieder und Gedichte. Meiner verehrten Gönnerin und Freundin Frau Auguste Unertl gewidmet."
Mit Tinte geschrieben, mit Zusätzen von A.U. und M.P.
Schwarzes Wachstuchheft
42 beschr. Bl. (alte Sign. B 2)
(Auf der Innenseite des vorderen Deckels eingeklebter Zeitungsausschnitt:
Rezension des E.M.-Buches aus dem "Sammler" 1896.)
3. Handschrift: Erzählungen ("Der Bua", "Die Brautschau").
Am Schluß Gedicht ("Einem finnishem Volkssang nachgedichtet").
Mit Tinte geschrieben.
Pappheft (aus den USA: The Genius Composition)
72 beschr. Bl. (alte Sign. B 3)
4. Handschrift: Erzählungen ("Ein Besuch", "Die Seele der Heimat", "Die
beiden Wohltäter", "Mutterseelenallein", "Ein Besuch" [2. Fassung]).
Mit Tinte geschrieben.
Pappheft (aus den USA: Endeavor Composition) mit eingelegten Blättern
31 Bl. (lose) (alte Sign. B4)
5. Handschrift: ["Die Natternkrone"]. Roman-Fragment
(S. 21-341, Anfang und Schluß fehlen. Titel laut Brief E.M.'s an Hans
Carossa, 16.4.1923)
Mit Tinte geschrieben (alte Sign. B 5).
6. Handschrift: Gedichte.
Mit Tinte geschrieben, z.T. in Steno.
Schwarzer Wachstuchumschlag ("1899") mit 18 losen Blättern (alte Sign.
B6).
(Verzeichnis liegt bei)
7. Handschrift: Erzählungen ("Bella", "Ein Feiertag dreier Gassenbuben") und
Gedichte ("Der Kuckuck", "Herbststimmung").
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Mit Tinte geschrieben.
Heft-Fragment ohne Umschlag, 29 beschr. Bl.
(Auf Bl. 37b sind Sterbedaten von Angehörigen eingetragen.)
8. Handschrift: Erzählungen ("Die Gänse", "Der Scheibenhofbauer", "Der
damische Hansei" [Fragmente]).
Am Schluß Gedicht ("Eine Begegnung") und Konzeptblatt (stenogr.).
Mit Tinte und Bleistift geschrieben.
23 lose Bl. ohne Umschlag.
9. Handschrift: "Auf dem Scheibenhofe" (Fragment).
Mit Bleistift geschrieben
(Über dem Titel Bleistift-Vermerk von Max Peinkofer: "Steht im Kalender
'Neuer Wiener Bote' 1900!" [dort nicht auffindbar!])
HS.
10. Handschrift: Heimatkundliche Aufzeichnungen.
Mit Tinte geschrieben, z.T. stenografiert.
Schwarzes Wachstuchheft, 74 S.
(Kam 1983 aus den USA. Inhaltsverzeichnis liegt bei.)
11. Handschrift: Gedichte und Notizen (zum Großteil Abschriften fremder
Gedichte).
Mit Tinte und Bleistift geschrieben.
Auf Bl. 75b zwei Federzeichnungen (Gesichter); auf Bl. 77b: Münchner
Adressen.
Schwarzes, beschädigtes Pappheft (Fragment).
86 Bl. (z.T. lose)
(Kam 1983 aus den USA. Inhaltsverzeichnis liegt bei.)
12. Handschrift: "Urteile der Presse über 'Aus dem bayrischen Wald'".
(Abschriften von E.M. Am Schluß zwei [E.M. gewidmete] Gedichte von
"Frau Auguste Unertl" und "Notar Schneider".)
Mit Tinte geschrieben.
Heft ohne Umschlag, 15 Bl.
13. Briefe an E.M. und Dokumente 1898-1921
9 Stück
(Verzeichnis liegt bei)
14. Adressenheft von E.M. (um 1900)
"Private Adressen" - "Geschäftsadressen"
Mit Tinte geschrieben.
Kleines Geheft ohne Umschlag, 8 S.
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15. Druck: "Maiandacht"
[Unterhaltungsblatt der Augsburger Postzeitung 1898] S. 327-331, 336, 338
(mit handschriftlichen Korrekturen von E.M. am Schluß)
5Bl.
16. Druck: "Auf dem Scheibenhofe"
[Neuer Passauer Schreibkalender 1899]
1 Blatt-Fragment
17. Druck: "Der G'schlößlbauer"
[Donau-Zeitung (Passau) 1900 Nr.78-98]
14 Bl.
18. Druck: "Die Müllermagd"
[Neuer Passauer Schreibkalender 1900] unpag.
10 Bl.
19. Druck: "Waldlore"
[Neuer Passauer Schreibkalender 1902] unpag.
9B1.
20. Druck: "Alharde Kalchin"
[Neuer Passauer Schreibkalender 1904] unpag.
6B1.
21. Druck. "Der Lumpenvater"
[Neuer Passauer Schreibkalender 1905] unpag.
8B1.
22. Druck: "Herkunft" ["Itta"]
[Eine deutsch-amerikanische Zeitschrift von 1907, Fragment (Schluß) mit
Portrait E.M.]
2B1.
23. Drucke: "Der Säumer", "Mir hat geträumt", "Liedchen" [= "Abschied"]
(Gedichte)
[Ausschnitte ohne Nachweis, wahrscheinlich aus Neuer Passauer
Schreibkalender, einer um 1922]
3B1.
24. Druck: "Dichterstimmen aus dem Volke" von O.S.
(Würdigung E.M.'s)
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[Leipziger Tagblatt Nr. 661 v. 31.12.1896 (I), Nr. 12 v. 6.1.1897 (II); Teil
III, gez. O.S., enthält nichts mehr über E.M.]
3B1.

II. Nachlaß Auguste Unertl
25. Briefe von E.M. an A.U.
Würzburg, 13.9.-11.12.1900
9 Stück
(Verzeichnis liegt bei)
26. Briefe von Albert Miller und Familie an Auguste und Georg Unertl
(viel über E.M.)
St. Oswald, 8.8.1900
Würzburg, 31.8.1900-27.8.1902 [mit Liebesgedicht von E.M. an einen
Unbekannten, Würzburg, 5.10.1900, S(enz)]
6 Stück
(Verzeichnis liegt bei)
27. Brief von E.M. an A.U.
Straßkirchen, 21.11.1901
1 Stück
28. Briefe von E.M. an A.U.
Chicago, 13.12.1919-8.10.1927
Kansas City 10.11.1926
43 Stück
(Verzeichnis liegt bei)
29. Ansichtskarten von E.M. an A.U.
Chicago, 22.10.1920-10.10.1923
13 Stück
(Verzeichnis liegt bei)
30. Brief Mary Jacklin (Schwester von E.M.) an A.U.
Chicago, 1.4.1922
1 Stück
31. Briefe von Anna Gumminger (Schwester von E.M.) an A.U.
Kansas City, 9.8.1921-24.5.1928 (mit Nachricht vom Tod E.M. am
28.2.1928)
8 Stück
(Verzeichnis liegt bei)
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32. Briefe und Karten verschiedener Absender an Auguste und Georg Unertl
(u.a. von Simon Breu, Martin Greif, Franz Seraph Scharrer, Maximilian
Schmidt, Heinrich Leher, Max Peinkofer)
1894-1934
26 Stück
33. Zwei Tagebuch-Fragmente (von A.U.)
München, 10.9.-14.10. [1906]
Meran, 3.4.-27.4. [1907]
(Jahresbestimmung nach Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung. Den
Besuch von A.U. in München zur Zeit des Oktoberfestes 1906 bestätigt
auch ein Brief von H. Schneider an A.U. vom 21.1.1907 in Nr. 32.)
2 beschr. Bl., stenografiert
34. Manuskript "Nur ein Zündholz" von A.U., verschiedene Entwürfe, Abschriften und 2 Fotos
35. Manuskript "Emerenz Meier" von A.U. [1929]
11 Schreibmaschinen-S.
36. Manuskripte "Emerenz Meier" von A.U.
(MS des Aufsatzes für den Neuen Passauer Schreibkalender 1933;
3 Fassungen des Rundfunkvortrages von 1934, z.T. korrigiert von Max
Peinkofer)
4 Stück
37. Zeitungsaufsätze von A.U.
(über E.M. und Waldkirchen)
1924-1931
7 Stück
38. Zwei Handschriften von Max Peinkofer:
Scherzgedichte auf Georg Unertl (mit 5 Zeichnungen)
Mit Tinte geschrieben.
5 beschr. S.
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III. Nachlaß Max Peinkofer
39. Zwei Verzeichnisse "Nachlaß von Emerenz Meier" von M.P.
1929/1944
1 S. HS, 1 S. MS (im Wesentlichen gleichlautend).
40. Porträtfotos von E.M. und Foto ihres Geburtshauses in Schiefweg
5 Fotos (darunter ein Original-Porträtfoto, um 1900), 1 Klischee
41. Manuskript "Emerenz Meier. Gedichte. Auswahl und Lebensbild" von M.P.
(1953, erschienen 1954)
Schreibmaschinenschrift
38 Bl.
42. Schreibmaschinen-Manuskripte und Drucke: Aufsätze von M.P. über E.M.
mit Gedicht-Abschriften.
1933 bis etwa 1953
43. Materialsammlung und Briefwechsel M.P.'s zum Thema E.M.
1929-1958
44. Fotokopien: 7 Erzählungen von E.M. im "Neuen Passauer Schreibkalender"
1898-1905
[Vorlagen für die im Krieg angefertigten schlechten Fotos waren die 1944
in der Staatsbiliothek in München verbrannten Kalenderhefte.]
79 Bl.
45. Druck: "Der G'schlößlbauer" von E.M.
[Donau-Zeitung (Passau) 1900 Nr. 78-98]
38 S.
46. Neuer Passauer Schreibkalender 1933.
(Darin: Erzählung "Die Christkindlspieler" von E.M., Gedichte "Spinnabend" und "Herbststimmung" von E.M., Aufsatz "Emerenz Meier"
von A.U.)
47. Erzählung "Der G'schlößlbauer" [hg. von M.P.],
in: Heimatglocken 1936, Folge 10-27
48. Komposition "Mein Wald - mein Leben" (Gedicht von E.M.) von Franz
Stadler (1889-1968, Gastwirt und Konditor in Obernzell), gewidmet M.P.,
Obernzell, 5.4.1955
1 Notenbl., 1 Brief
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Neben diesem "Nachlaß Emerenz Meier" besitzt die Staatliche Bibliothek
Passau noch eine "Sammlung Emerenz Meier" (3 Leitzordner mit Material zur
Biographie, Fotos, Kopien, Abschriften, Presseartikel usw.), die zum Großteil
von Bibliotheksamtsrätin Paula Wachtfeichtl und Paul Praxl zusammengetragen
wurde.
Eine umfangreiche Sammlung zu Leben und Werk von E.M. verwahrt auch das
Stadtarchiv Waldkirchen. Im jetzt renovierten Geburtshaus Emerenz Meiers in
Schiefweg bei Waldkirchen erhält die Dichterin einen Gedenkraum.

Passau, 20. März 2002

P.P.
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Enthüllung der Gedenktafel für Emerenz Meier an ihrem Wohnhause in
Oberndorf bei Waldkirchen am 9. Oktober 1955 durch Max Peinkofer. Foto:
Paul Praxl
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Zeittafel

1874

3. Oktober: Emerenz Meier wird als 8. Kind des Kleinbauern,
Gastwirts und Viehhändlers Josef Meier (1837-1911) und seiner
Frau Emerenz, geb. Raab (1835-1912), in Schiefweg bei
Waldkirchen im unteren Bayerischen Wald geboren.

1881-1888

Besuch der dreiklassigen Volksschule der Englischen Fräulein
in Waldkirchen. Die "Wirts-Senz" liest viel und schreibt "Versl"
und "G'schicht'n".

1890

Die älteste Schwester Petronilla (Lina) heiratet und übernimmt
mit ihrem Mann Georg Maier das Wirtsanwesen in Schiefweg.

1891

Die Eltern erwerben zusammen mit einer Schwester Josef
Meiers und deren Mann einen Bauernhof in Oberndorf bei
Waldkirchen und ziehen dorthin. Der Vater betreibt Vieh- und
Güterhandel. Emerenz, die mit zwei Schwestern im Haus, Stall
und Feld mitarbeitet, erhält im Austragshaus ein eigenes
"Dichterstübchen".

1893

Erste Prosaveröffentlichungen in der Wochenbeilage der
Passauer "Donau-Zeitung". In den folgenden Jahren bis zur
Auswanderung erscheinen in mehreren Zeitschriften und
Zeitungen sowie im "Neuen Passauer Schreibkalender"
Erzählungen und Gedichte der jungen, bald umschwärmten
"Naturdichterin".

1893

Begegnung mit der aus Mering bei Augsburg stammenden
Waldkirchner Marktschreibers-Gattin Auguste Unertl (18641941), die später zur Freundin und Förderin wird.

1893-1895

Briefwechsel und Freundschaft mit dem aus Waldkirchen
gebürtigen Münchner Medizinstudenten Ludwig Liebl (18741940).

1896

Im Herbst erscheint als Band 2 in der Reihe "Dichterstimmen
aus dem Volke", vordatiert auf das Jahr 1897, der Sammelband
"Aus dem bayrischen Wald" mit vier Erzählungen Emerenz
Meiers, herausgegeben vom Preßburger Gymnasial-Professor
für deutsche Literatur Karl (Weiß-)Schrattenthal im Verlag
Thomas und Oppermann in Königsberg in Ostpreußen. Trotz
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zahlreicher überaus lobender Kritiken wird das Buch schlecht
verkauft, vor allem in der Heimat der Dichterin.
1898

Der Bruder Josef stirbt 27jährig an Lungentuberkulose. Von
den neun Geschwistern waren fünf bereits im Kleinkindalter
gestorben.

1898

In den Sommerferien erster Besuch des Münchner
Medizinstudenten Hans Carossa (1878-1956) in Oberndorf.
Beginn der Freundschaft mit dem späteren Arzt-Dichter.

1899

Reise mit Auguste Unertl nach München und Audienz bei Prinz
Ludwig Ferdinand und Prinzessin Therese von Bayern.

1900

Die Eltern verlieren das Anwesen in Oberndorf und geraten in
Not.

1900

Dreimonatiger Aufenthalt in Würzburg auf Einladung der
Seminarlehrersfamilie Miller. Besuch von Handelsschulkursen.

1900

Erfolgreiche Aufführung der vom Theaterdirektor Franz
Baudrexler dramatisierten Erzählung "Aus dem Elend" im
Stadttheater Passau.

1900-1902

Aufenthalte in Waldkirchen, Oberndorf und Straßkirchen bei
Passau, dort Arbeit als Hausgehilfin.

1902

Erfolgreiche Aufführung
der von Franz Baudrexler
dramatisierten Erzählung "Der G'schlößlbauer" im Stadttheater
Passau.

1902-1903

Emerenz Meier betreibt das ihr vom befreundeten, an Kunstund Literatur interessierten Straßkirchener Guts- und
Brauereibesitzer Karl Hellmannsberger verpachtete Gasthaus
"Zum Koppenjäger" in der Bräugasse in Passau. Der Versuch,
aus dem Schifferwirtshaus ein "Künstlerlokal" zu machen,
mißlingt.

1903-1904

Flucht aus Passau und Aufenthalt in München, wo Emerenz
Meier bei ihrer Schwester Maria wohnt, die seit 1900 in
München als Dienstmagd und Kellnerin arbeitet.

1903-1906

Nacheinander Auswanderung der drei Schwestern mit Familien
sowie des Vaters nach Chicago/USA, wo sie in der
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"Bayerischen Nachbarschaft" im Nordteil der Millionenstadt
leben.
1904

Die Münchner Zeitschrift "Jugend" lehnt das Mundartgedicht
"Wödaschwül'n" ab.

1905

Emerenz Meier arbeitet auf einem Bauernhof in Simpoln bei
Fürsteneck. Ein Heiratsplan mit Nikolaus Sedlmeyer,
Hammerwerksbesitzer von Schneidermühle bei Tittling,
scheitert wegen ihrer Vermögenslosigkeit.

1906

Im März Auswanderung mit der Mutter nach Chicago. Emerenz
Meier lebt zusammen mit ihren Eltern und verdient ihren
Lebensunterhalt als Fabrikarbeiterin und Putzfrau. Sie
veröffentlicht aber auch in den folgenden Jahren Erzählungen
und Gedichte in deutsch-amerikanischen Zeitungen und
Zeitschriften und hält Vorträge in bayerischen Vereinen.

1907

Heirat mit Franz Schmöller (Frank Schmoeller), einem 1868
geborenen Landsmann aus Kernberg bei Neureichenau, der
schon 1890 auswanderte und Arbeiter in einer Fahrradfabrik ist.

1908

Geburt des Sohnes Joseph Franz (Joe Frank) Schmoeller
(gestorben 1992).

1911

Tod des Vaters

1912

Der Ehemann, ein Alkoholiker, stirbt an Schwindsucht.

1912

Tod der Mutter

1914-1918

Weltkrieg

1917

Kriegseintritt der USA unter Präsident Thomas Woodrow
Wilson. Abbruch der Verbindungen zur alten Heimat.

1917

Emerenz (Emma) Meier-Schmoeller heiratet ihren Untermieter
John Lindgren, einen 1899 ausgewanderten Nordschweden, der
als Angestellter in einer Textil-Großhandlung arbeitet. Emma
Lindgren wohnt mit ihrer Familie in einer Mietwohnung im
Haus ihrer verwitweten Schwester Maria (Mary) Jacklin.

1918-1933

Prohibition (Alkoholverbot) in den USA. Emma Lindgren braut
selbst "Heimbier".
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1919

Wiederaufnahme des Briefwechsels mit Auguste Unertl in
Waldkirchen. In Deutschland herrscht in den Nachkriegsjahren
unvorstellbare Not. Die selbst nicht wohlhabende Emma
Lindgren spendet Kleider, Lebensmittel und Geld für die Armen
in der alten Heimat.

1923

Hyperinflation in Deutschland. Das Geld wird wertlos und die
Sparer verlieren alles. Emma Lindgren und ihre Schwester Mary
Jacklin versuchen erfolglos, das Ehepaar Auguste und Georg
Unertl zur Auswanderung nach Chicago zu bewegen.

1925

Tod des Ehemannes John Lindgren. Der Sohn Joe Schmoeller
arbeitet bereits mit 17 Jahren in einer Metallfabrik. Die Witwe
verdient Geld durch den Verkauf von selbstgebrautem Bier.

1926-1927

Die schwerkranke Emma Lindgren lebt einige Monate bei ihrer
Schwester Anna Gumminger in Kansas City im US-Staat
Missouri, zieht dann aber wieder zurück nach Chicago zu ihrer
ebenfalls schwerkranken Schwester Mary Jacklin. Diese stirbt
am 12. Dezember 1927.

1928

28. Februar: Emma Lindgren stirbt in Chicago in der Wohnung
ihres Sohnes Joe. Die amtliche Todesursache: Chronische
Nierenentzündung. Die Einäscherung der aus der Katholischen
Kirche Ausgetretenen geschieht im nahen GracelandKrematorium, worauf der Sohn den Wunsch seiner Mutter
erfüllt und ihre Asche auf dem Grab der Großeltern auf dem St.
Joseph's-Waldfriedhof im Nordwesten der Stadt ausstreut.
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Emerenz Meier und Dr. Rosa Kempf
Eine m i ß g l ü c k t e

Beziehung

In i h r e n B r i e f e n a u s Amerika an d i e W a l d k i r c h n e r F r e u n d i n Auguste
U n e r t l k l a g t d i e 1906 nach Chicago a u s g e w a n d e r t e n i e d e r b a y e r i s c h e
V o l k s d i c h t e r i n Emerenz Meier am 13. F e b r u a r 1922: "Ein g e w i s s e r
Herr Dr. Kempf überschwemmt mich m i t Z e i t u n g s a u s s c h n i t t e n und B i t t e n , i c h möchte d i e s e l b e n i n d i e a m e r i k a n i s c h e P r e s s e l a n c i e r e n
zu Gunsten D e u t s c h l a n d s . " Und am 7. März 1922: "Heute habe i c h w i e der e i n e n Stoß d e u t s c h e r F l u g s c h r i f t e n g e k r i e g t von dem g e d u l d i g e n
Herrn Kempf aus F r a n k f u r t , dem i c h noch immer k e i n e Antwort gegeben." Emerenz Meier, i n z w i s c h e n Frau Emma L i n d g r e n , h ä l t d e r l e i
P r o p a g a n d a a k t i o n e n i n den USA m i t Recht f ü r s i n n l o s : "Und nun zu
denken, so e i n a u s l ä n d i s c h e s , u n b e k a n n t e s , ganz armes Weib wie i c h ,
s o l l t e , wie Herr Doktor Kempf m e i n t e , etwas f ü r i h r V a t e r l a n d t u n
können!" ( 1 4 . August 1 9 2 2 ) . Man würde s i e a u s l a c h e n , j a n i c h t e i n mal v o r l a s s e n zu einem d e r C h i c a g o e r P r e s s e b o s s e .
O f f e n b a r u n t e r l a g a b e r Emerenz Meier beim " H e r r ( n ) Dr. Kempf" bez i e h u n g s w e i s e "Herrn Kempf aus F r a n k f u r t " einem I r r t u m : In Frankf u r t am Main l ä ß t s i c h um d i e s e Z e i t l a u t A u s k u n f t des d o r t i g e n
S t a d t a r c h i v s kein Herr Dr. Kempf n a c h w e i s e n . Es muß s i c h vielmehr
um Frau Dr. Kempf h a n d e l n , d i e w a h r s c h e i n l i c h i n i h r e n S c h r e i b e n
an d i e D i c h t e r i n i h r e n Vornamen a b g e k ü r z t h a t : Frau Dr. Rosa Kempf,
d i e damals w e i t b e k a n n t e N a t i o n a l ö k o n o m i n , F r a u e n f o r s c h e r i n und
F r a u e n r e c h t l e r i n , e i n e ü b e r a u s e n g a g i e r t e P u b l i z i s t i n und P o l i t i k e r i n , d i e , u r s p r ü n g l i c h V o l k s s c h u l l e h r e r i n , dann e i n e d e r e r s t e n
s t u d i e r e n d e n Frauen B a y e r n s , i h r e D o k t o r a r b e i t b e i P r o f e s s o r Lujo
von B r e n t a n o über "Das Leben d e r j u n g e n Fabrikmädchen i n München"
s c h r i e b , d i e 1911 a l s Buch i n L e i p z i g e r s c h i e n , - z u r s e l b e n Z e i t
a l s o , da Emerenz Meier s i c h a l s F a b r i k a r b e i t e r i n und P u t z f r a u in
Chicago d u r c h s c h l u g . 1911 übernahm Dr. Rosa Kempf i n F r a n k f u r t am
Main den Aufbau und d i e Leitung d e s F r a u e n s e m i n a r s f ü r s o z i a l e
B e r u f s a r b e i t , e i n e A u s b i l d u n g s s t ä t t e f ü r S o z i a l a r b e i t e r i n n e n . Rosa
Kempf stammte ü b r i g e n s wie Emerenz Meier aus N i e d e r b a y e r n , aus (Bad)
B i r n b a c h , wo s i e a l s T o c h t e r e i n e s B e z i r k s a r z t e s am 8. F e b r u a r 1874,
im s e l b e n J a h r wie Emerenz Meier, geboren wurde. Am 8. F e b r u a r 1948
s t a r b s i e i n Aumühle b e i D a r m s t a d t , i n München i s t s i e begraben..

- 2Lange war Dr. Rosa Kempf vergessen: Bosls Bayerische Biographie
(München 1983, mit einem Nachtragsband 1988) nennt sie (wie übrigens unzählige bedeutende Bayern) nicht! Erst in den letzten Jahren wurden ihr Leben und Wirken näher erforscht und bekanntgemacht: Eliabeth Plößl, Dr. Rosa Kempf (geb. 1874-?). Nationalökonomin und Frauenforscherin, in: Marita A. Panzer / Elisabeth
Plößl, Bavarias Töchter. Frauenporträts aus fünf Jahrhunderten,
Regensburg 1997, S. 141-144 (ohne Todesjahr und auch sonst ungenügend, jedoch mit P o r t r ä t ) , dann, gründlicher: Elke Reining,
Rosa Kempf (1874-1948). Ihr Kampf für die Rechte der Frauen, in:
Z e i t s c h r i f t für bayerische Landesgeschichte, Bd. 64, München 2001,
S. 149-168. Daraufhin wurde Rosa Kempf auch für würdig befunden,
in die von Hans-Michael Körner unter Mitarbeit von Bruno Jahn
herausgegebene Große Bayerische Biographische Enzyklopädie, Bd. 2,
München 2005, S. 1003, aufgenommen zu werden.
Emerenz Meier, die Sozialrebellin, die in ihrer Heimat erfolglos
für Gleichberechtigung kämpfte, und die Frauenrechtlerin Dr. Rosa
Kempf: Schade, daß die beiden gleichaltrigen und offensichtlich
gleichgesinnten Niederbayerinnen infolge eines Mißverständnisses
nicht, und s e i es auch nur b r i e f l i c h , zusammenfanden!
Paul Praxl

