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Dr. J. TFlwdeth

Yer alle, ewig junge

Hugo Ali-innig

erzälill uns aus seinem geben:

..»(9)leicli nnd gleiclI gelelll siclr gern! Zell einem Dunkle gleicll zu sein micli fiilile,

aller fYflctnn empfinde eg- ljöclisl wolilig, in der Gesinnunka

Oan miclr der alle Liralmuer schreib-

rTAalender haben mill. Yiefer wird aller-

sing-; neuer genau nocli nm Einlulnöerl

Dem Yllen lce11, nie Feind dem ZIAU

«Hocki lex-n von jenen Hitzem die Tilenes

bloB erlcliwilzem

Iullre Billet-, Ale icl1; Or jsl Lierdienfcr- Zcm ,ander5« nur zn maclien sogar die«.- , · ·
,- ’ c !masien viel beliannler als Icl1, weil er lunllen Sachen-

- . . . - » . , » «-
ein bei meilem nirlzliclwreg Dasein gelebl iclr wurde am IS. Juni ld04

lial Und lebk als icl1; dem icll aber in in eresden in einer Familie geboren,

427
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Yafen

wurde eg mir eigenllicl1 sclion — unbild«- -

 

die dem Elleaker berufsmäsZig

vollständig fern stand; denn

der afer war ein bürger-

liclier Dandscfiulimaclier, der

siclI die Eocliler eines koch-

angesekcenem gelehrten Anr-

maclierg zum eibe genom-

men lrakke, und beide, aucli

werlifäkig Vereini, Haben ilir

Handscliuligescliäst in miil1—

seliger Krbeik aus kleinen

Ynsängen an die erste,

oberste erlle der lokalen

,Yranclie« gerückt Ynd docli

 

Ynlker.

- S · . «

Von unS vier Yesclinnsfern nur in mir, dem

licli gemeink — an der Yiege gesungen, Weikaus jüngsten, diese angeborene Csie-be

daB mein Flehengweg micfc Zur Yiili

führen solle; denn aus

meinen frühesten Hinder-

lagen klingen mir nocli die

scolrem einsaclien ZJeisen

der Yilkersdorfer Hing-

spiele, der Ypern von

CZlorkzing und Zseber in

der Erinnerung,mik denen

meine froligemulen Elkern

ilrre knappen Yiufzes

stunden um ilrren Judi-

ling lrerum Verfrällerlen

Und Verniimken; und die

Jederzeiclinungen meiner

Yulleix die sie, aus dem

edäclikni5, Von meinem

Zulet- anferligfe, da er in

ZweikomisclienEliaralilers

figuren, sclion als ilir per-

sönlicli Zicnbeliannfeiy liei

YImakeuraussiilirungen im Ecselligkeikgsp

erz beunruliigke, schmücken

Hclireilifiscln

Yalirzeiclien der warmen Freude an

der Hon1ödie, die die Ecmiiler meiner

Familie durchzog Zrnd docli liak siclI

verein ilrr

lieufe noch meinen

.- »v«..x — » .« .).,,-z,:.’1

  

Hofm (zefmjäl1cjg).

als

ne s bis zum Yernf

    

verdiclikek «Yieser seelisclie

Yrozesz uollzog sicli bei

mir keineswegs in aben-

keuerliclier und roman-

iisclier Beise, sondern

gedieh so selbstverständlich

zum ,0Jacl1sen, wie ein

2l1alurgewollfe5, wie ein

Yaum in gukem Yodeir.

YIIS dessen allererste-S

Ystlein Ecursierke bei den

JZTeinen das lachende Hi-

störclien, dasZ i»cl1, fünf-

jährig, Von einem alken

Enkel erstmalig in ein

ZIarionefkenklieafer ge-

siilirh die TIorstellnng da-

durcli Unkerliroclien Habe,

dasZ icl1, meine YOU-s-

gebung gänzlich igno-

rierend, mit dem auf-

gekrekenen cTaster-le ein langes Zwie-

gespräcli unkernal1n1, das von diesem, zum

Gaudium des Yublikumg, bereikwillig

mif mir sorlgesponnen wurde-, und daB

iclI lieulend und fräneniiberströmk vom

raflosen Enkel aus dem Haale kraus-



porlierf werden musike,

als der Zasperle scliliesL

lich die Hzene verliel3·

— Ich war ein schwäch-

liches LLinC dem vom

ZIrzke Dandausenkhall

Verordnel wurde, und

das die Elkern deshalb,

als es 10 Fahre all

war, in die coasloreip

samilie des nahen Erk-

chens Ynhersdors in

Yension gaben. chd

auch aus dieser Heil

wird mir nachgesagk, das?

kein HEalL liein JZOden

und keine Hclieune vor

mir und meinen dar-

stellerischen Fleistungen

mik oder Vor meinen

cKameraden sicher war.

— Es kam die Hkunde,

in der icli mich siir

einen Yerus erklären

sollke. Ya haffe ich, nun

wieder in Yresden

hast, schon die Wonnen

des oskmaligen «Yel"uches

der Yalerie des Hos-

lhealers erlebl und in

der anelung der dor-

figen Yiihnengökfer hakle

meine Hehnsuclil nach

ihrem Yeiclie zwar zu-

genommen, mein Klein-

muf, der mir Zeillebens

ein Hemmschuh geblieben

ist. aber auch in einem

ZZIaBe sich verstärlih das?

mir nichl der mnkige

Gedanke kam, es ihnen

je gleiclilun Zu können,

und keine Yaclil das 

Hugo Chimig als Hansmannslehrling

Yus der Yiickseile beider Original-

phoios hol esmigo Chimig seinerzeit ge-

schrieben:

Yas iai ein Jüngling dazumal

Yls Erster-, wenn ans chnlzwangsqunl

Er hunslergliihl zur Yiilme rennt?

— dnsZ er sich slugs die Eint-re brennt.

 

Hugo Thimig ols Hmauspieleransängee
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Yehennknis zum schau-

spieler mir häkke ent-

reiste-n können. Hehr

Zur Enlläuscliung meiner

Elkerm wie es mir heuke

bewuszl ist, erklang es

aus meinem Wunde,

aber nichk aus meiner

ungeklärken Heelm

,Zausmannl« ZEnd gar

bald stand ich im buck-

sleisen gederscliurz als

rTiehrling hinler der

gladenlafel des Detail-

Ecschäsles der Holonials

waren —- OZroIZhandlun g

,Hcf1ramm 82 Gelder-

mager«. Ein V filen-

dreherl You nun an,

so will es mir scheinen,

«miscl1ken sich höhere

Hehiclcsalsmächle ein, mich

Von einem mir wesen-J-

sremden ZJege aus meine

mir von YTafurell und

Yenkaliläk vorgezeicl1-

neke Bahn zu drängen.

YUS ZJerlizeug dazu be-

dienken sie sich eines läng-

lichem niedrigen Jensters

im oberen Eeil der Eiir

einer ZFendelkreppa die

vom Geschäslsladen hinaus

in ein Magazin siihrle.

Yieses Fenster, heraus-

gehoben, gab einen

präcliligen Yiilinenaus-

sclinilf siir ein Darstel-

khealer. Das erkannfe ich

reclik bald mik Lfoe1·kner-

blick, maclile mir schöne

Wurslel mil ZarlosseL

liöp sen und Hackkiicliers
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anziigen und spielfe damik meinen jungen

Dadenhollegen nach Hadenschluh hinler

geschlossenen Yollbalhen die Eigentüm-

lichheiken und Ecwohnheiken unserer Vier

Ehefs vor. Ya, als gerade bei einer ganz

famosen Yoinke das beifällige Gelächter

meines munieren Yudiloriums mik einem

Buch Verstummke Und unheimliche Hkille

eiiiirai, stechfe ich zur Yrienkierung meinen

eigenen CKopf zur Fensterbiihne hinaus

und Verlor ihn beinahe vor Hehreck mik

den Harioffeln meiner Ehestuppem

denn zwei der persiflierken Eewalligen

hakken sich da vor mir den Huschauern

beigeselli. sha, und drausien aus Eeschäfk

und Hehre war ich! — Ylsm Handels-

schule, um das fheorekisch zu lernen, was

mir die Yraxis schuldig geblieben war.

Ynd dork hakkest du, giikigstes Hehichsah

einen Dehrer im ,Yeulsche.n« fiir mich

bereik, dem: ,In höflicher Erwiderung

Jhres Eeehrfen vom . . .« oder: ,Hu

ferneren Diensten stefs bereik . . .« höchst

schnuppe war, sondern der, mik glühender

Yeidenschafi fiir das Eheaker, uns in die

Hchönheiken Von dessen Diferalur ein-

fiihrfe und beim Diesen der Hkiiche mik

verleilken Bellen uns auch schauspielern

half. Edler Yannl Yein Jllame ist

Yrofessor Dr. Christian Hemmleu ZTur

ein einziger Hchafken kriible die Honne

meiner schwärmischen Liebe zu Yim Yu

wiesest beim Desen von Zleists ,Yer

zerbrochene Krug« mir das kleine Völl-

chen des cHehreibers Lichk zu, während

Du die Daupfrolle des psichkers Ydam

Yir selber zufeillesi.

,ieser nie erwarkefe ZRippenstoB

Verbirg-, der mich näher, als bisher

mir bewusif war, an die Heile Ehaliens

drückke, löste meine Heele und ich wurde

meinen Elstern geständig. Yik riihrender,

gliichseliger Yehendigheik unlerstiilzlen  

sie meine Hckirikke nach meiner erschufen

Zunst Ich durske Jerdinand Yessoir,

den vortrefflichen Eharahkerkomiher des

Hoflheakers, bikken, mein Lehrer zu sein.

Tcach wenigen Ynkerrichksstunden ver-

hiindigie er mir, daB er mir nun gesagk

habe, was ich auf der Yiihne zu ver«

meiden habe; was ich dork fun müsse,

das könne mir nur der liebe Hoff sagen.

Er schenhke mir dann ein lilafärbiges

Erihoh einen gehäkelien Bitferhragen

und eine HirauBfedernsYleureuse aus

seiner eigenen Ehealergarderobe und

iiberlieferle mich soforf der Yraxis an

die Ydresse des Eheakerdirekfors Carl

chiemang in Yautzem woselbst ich am

15. thober 18Z2 als Cglanzelok Yobbo

im ,Hauf1nann Von -(Yenedigc zum

ersten ZNale die Yerufsbiihne beirak.

Yik Hehietnang begliickke ich ferner ab-

wechselnd die sächsischen Hkädie Zamenz

Hiklaiu wieder Yzauhenz reiberg, bis

zum 5. Ypril 18Z3. Ein diesem Enge

verliess der guke alle Hchiemang in

Jreiberg ohne besondere Ybschiedsfeiers

lichheif seine IQJruPpa deren Yeririige

mik ihm noch vierzehn Eage länger seine

Führer-schaff vorgesehen hakken und wir

hamen beim Bürgermeister um die

Erlaubnis ein, diese zwei Yochen auf

eigene Rechnung und Gefahr weiker-

spielen zu diirfen. Yieses Yasuchen

wurde genehmigk unfer der Bedingung

dass ich, dessen respehkablen Familien-

ruf aus der Residenz Yresden der

Herr Bürgermeister in Jreiberg wie

eine Zaufion einschälzfe, die juristische

Yerson des hurzfristigen chker-

nehmens vorstellen, sein ,Yirehkor« sein

wolle. Ho war ich nach sechsmonaflicher

«?i,3iihnenläkigheik. im Ylker von noch

nichk ganz neunzehn Jahren Theater-

direklorl



«Die zweile Elappe meiner Yiihnenlaus-

bahh war «»)3reslau, wo ich am 4. Juli 1873

in der gsolle des ,Eheodor, der Esaus-

mann« im Lustspiel ,?Tosenmiiller und

Jin ie« am HobesTshealer mein En-

gagemenl als jugendlicher Flieh-haben

«?Ial111«lnirs·clie und CIomiher anlral. Ja

ereslaU leble da- ,

mals noch der-Ehe-

alerpalriarch und

-dichler Carl von

essollei. haf.

wie ich nachlräglich

erfuhr, den Hof-

rak Hingelstedh

den damaligen Di-

rehfor des gJiener

h. h. CJosburgs

theakers, aus mich

aufmerksam ge-

machl. Hingelsledh

der auf Hchaip

lpielerfang in

TZreslau weilfe,

sah mich am

Zo. Jänner 1874

dork in der -Y0sse

»Has« eigenen

Fiisien« die TJolle

des .Taselhops«

spielen, machle mir

am anderen Illin-

gen einen Tot-obe-

gastspiel — gInlrag

mik unlerleglem dreijährigen Engage-

menls-?Jerlrag siir das «D.Ziirglliealer.

Tiieine Ajrobegaslrollen spielle ich dorl

zwischen dem 5. nnd l l. Juni JZY l.

nnd zwar : ,«,Hidierc in JDie Grille«

von der «z3irch--?oseisler; ,-2Tiilhelm·

in jDer verwunscheneTOrinf von sIIliilp
c-. . . - s« . « .-

,.«Zilligl in , Vurgerlich und romanlisch

von «?«3auernseld «und , Ychumrich In

l

 

Hugo Thimig und Jasmg Epinnmel empfehlen sich als

Yedole Dzer 1888.

843

,«Die zärilichen TZFerwandlenc von

iVenedir Jstein Engagemenlsverkrag

lrial mil l. Qhkober 18Z4 in Frass

Hm Z. desselben Zstonaks debiiiierke

ich als Yilglied des h. h. Hofburg-

kheakers dorlselbsl in ,Yer verwun-

schene gfrinX als ,?Jilhelm«. —

- Yas glos der

Jungen im qurg-

lhealer, nichl an die

YKollen zu hom-

men, die sie sich

ersehnen —— weil

sie Von den Yllensz

den Yrrivjerien

gespielt werden —

wurde mir schon

nach zweijähriger

Isollenfaskenzeik

dadurch leichfer ge-

machl, da s3 sich zwi-

schen meinem-LIM-

gänger imJach der

jugendlichen ko-

mischen Jyarliem

CHermann Ychöne,

und mir eine

Jrenndschafk cal-

wichelle, die mir

in ihm, an Hype-

dachlsein um meine

Elnlwiclilnng im

hiinsllerischen, gei«

sligen und mensch-

lichen Hinne, geradezu einen zweilen

«?Ialer an die Heile schuf. —

spie ersle Ikolla mik der mir im

.da1nals so hochslehenden Ensemble der

i
(

l

rskiinsller der ,«):s3nrg« seslen Iliisi zu

fassen gelang. war am O. Februar 1870

der JTxflopsuck im ,«Yiiilerniiirclieii«.

als Jliigelmann der ziemlich

langen Jsxeihe Hhaliespearescher Clown-:-

sOder
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und Yiipels zu bekrachken ist, die die

Haupldomäne meines homischen gies-

perkoirs im Hause meiner mehr als

sechzigjährigen «?7"»3iihnenlausbahn ge-

worden sind.

Hchon im Juli 183Z reihlen mich

Ioses ålewinshrb Ernst und cJsvdelene

Eharfmann und Konrad Hallenstein in

das kleine Yurglheakerensemble ein, l

TJidols von Honnenlhah das Ehepaar

LZarlmann und ich im ?3erliner .?Jall-

uer-Cheaker«, wobei wir nur ein einziges

Hliiclc, das Lustspiel JTJcssenhranz und

Giildenskerw von Lilapjx spiellen, das

siir mich die Rolle des Enifsbesilzers

.g)chm«cihlich« enthielt, die mir schon in

Zsien viel Zustimmung eingeiragen

halle. — Eine Jjervenerhranhung nöligfe

 

»Hm Honoraliokenliscli.«

Zins der ZUappe »san«-netspieleteien«, in der cHugo Eliimig seine phologrophischen Hlndien gesammelt hal-

bei denen er sich selbsl in mehrfachen Choral-deren aus einer nnd derselben Yylalie onsniminl.

das wir bildelen, und das in IHZerlin

im ,«?IalionaliLEhealerc mif «3»oczis

THIlärchenluslspiel ,:Oer LXusY ersolgreich

gaslierle. —- TJom l. Ehlober 1833 bis

30. Heplember 18F8 unkerbrach mein

Einjährigenereiwilligen-«Hidnsk, den ich

beim I. königl. sächsischen gleibgrenadier-

IHegimenl 100 in Dresden leislele.

meine Cläkigheik im «I."311rgkheafer. —

gzom Z. bis II. Juli-ler gastierlen;

mich 1885 ein halbes Jihr Zsrlaub zu

nehmen, den ich vom 22 Februar bis

L31. Yugnst in dervegelarischen DICH-

anslall spie unlere ?Jaid« bei Hallen

in der Hchweiz zubrachle. —

Im Frühling 1888 streuie mir das

Schicksal aus seinem Jüllhorn reichster

Hegnungen fiir mich, wie zum Erost

und Zur Hkärhung vor dem schweren

Ybscliied vom allen Yurgkheafer in das
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neue, sie liolklmrske Gabe meines ganzen l llieaferS. Icli Bienle ilnn unler den Dir-esp-
Is - - . - D-

Aelveng ans. lclienlile nur meine Ofraro
»-

ein unbean liiinlllerilcli isurclilonnkegsflmL LIörIfkeiJ «I«)111-läliiirö,
« « - F« « - «

lcluvalnsclieg Imrgernmdclien anr- Olnkb i

loren «Oingel«llledl, TJillirandL Sonnen-

, Helilenflier,

ZZergeU Lisean Ydildgnng Und IFaulIew

garlJmmenJ I(11111Y78Z11111111el. »Hie- iuurde Hie- alle, bis anl-· TDeine unis YNIUlsem

die- thuller meiner Vier Hinder. Von

denen drei: Edelenm Lxerniann nnd Hang.

eine «?31nktnil«cliimg darskellem die sicli

als gilke5«Eliealerl1liik erwiesen link, das

LjölxenUnsere cKinder auf Unsere-Z

 

Yllergsliibclien öer Elkern niil Skolz,

mil lieller Freude on dilrcliss

Wärmen. — f-

Yni 14. chilober 18883031 das Bin-q-

fliealer aUS seinem elirwiirisigem ehren-

reichem einfachen Heim mn Wicliaeler

Platz in seinen UnpralikisclienRILrunls-

polosk auf Bein Tranzensring, in dein mir,

die mikzogem nie lieimilcli geworden sind- —

·«1n 28. Glifober ISOZ erfolqu meine

Ernennung zmn Regisseur der- «J;31ii«g»

AZerufeS fiilirke, Von denen sie lieuke das

ilinen

l

E

i
k

declek der kühle «?Fal«en. Jcli skand auch

on den Gräbern von åch Vorlie, der

QZaizingeiq öer Lsebbeh Von ZNeixney

Yan1neifler, angbnrg, Huömig Und

Herline Eubillom Ernsk Und DZelene  

Trade chiftfsmcmm Yiem

Yie vier EkimigA Hugo, Helene, Hermann und Hang-

Harkmanm Len1i118liij, Elmrlokke Yolker,

Heliöne, Franc-L Friedrich Und LIM-

lielmine ZNiikernnrrzeix Robert Hiella

Holienfelz Zainz, Josepsiine ZJesselij,

««-?Fxoe1n1)ler nnd begrub mil ilinen vielen,

sollen erseizken Glanz der Yurglliealer-

knnsL —

LIlS Vlsred Yerger am Isl. Flus-

qusl 1912 geslorben war, wurde icl1,

que s1)äler. zum provilorisclien Leiker
. — »· H « h. N- ·

des Inirglsiealerg er11unnk. »Ich, der

Larllelleiy non der Ililie auf gedient.

44
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habe mich nie sellisl alg den ,1veis3en Im Februar 1919 holke mich Klberf

Elesanien« eingeschälzL der kradikionell s cF;l)eine, der inzwischen auf den Tjirelp

im «?3urglheaker vorangehen Inus3, wenn

die Lberde inskinhliv YOsolgschask leisken

soll. Zug dieser Yberzeugung machle

ich bei meinem ohersken Chef kein Hehl,

als er mich anfangs Ypril 1914 sondierie,

wie icki iiher meine

evenkuelle Ernen-

nung Zum defini-

kiven k. u. h. Di-

rehkor deS h. k.

Hosburgkheakers

denke, und ich liak

ausdrücklich, diese

ZIiirde und Bur-

de unker allen

Ymsiänden an-

deren, im sum-a-

kurbeek gewach-

senen Hehulkern zu

heskimmem mich

aber wieder an

meinen Helinii11h-

kasken zu setzen.

Erolzdem wurde

mir am 12. Hpril

schon daS Yehref

Zum definifiuen

Yirehfor mik der

TFeisung Über-

reichl: ,?Iajeskiit

wiinlclil — also

besiehlk — Ihre

Er11e11111111g.«—— mein gnädigerCFaiser

die unvergeleiclien herrlichen Yugen schlosi,

die Verfranenguoll in meine Zagen ge-

blickk haben, gab ich. am TOJelJruar 191Z

meine «Yemission und fraf in Yensiin

gerade noch zur rechlen Deih um meine

ngervenhrantheiL die wieder ahuk ein-

geselzk hakke, durch Zweijährigeg lofaleg

Milsspannen zu hurierem

 

Yns Ehepaar Jan-as und LJugo Thimig in Zlicrslagem

iionsskuhl berufen worden war, alS Hast-

darskeller wieder ins «Yurgkheaker. Jch

spielte in ihm zum leljken Yale am

30. Juni 1923, und Zwar im ,?T)«inker-

l märchen« den ,allen Hclnifer«, den Yaker

von jenem ,Yop-

sur-s mik dem ich

im Yarglheaker

einst ersf richfig

ausgekauchk war,

und welchem leis-

feren ich rund ein

hallJeS Jahrhun-

derk lang ange-

h«o«rie. Ich solgfe

einem Linse Eva-r

Dzieinhardig an

das von ihm innen

— innerlich — und

auBen neu fun-

dierke Theaker in

der Josefskadh wo

ich die elehkrischen

Hfröme seiner be-

seiierndeaneniali«

fäk durch meine alfe

LEsumödicinkenseele

« lie Verjiingend

— ziehen lasse und

endlich mik meinen

drei hunlftgenosseip

schafklichen Hin-

dern Zusammen wirhen hann. —

Ich habe auf jeder gJiener IJiihne

gespielh in «Yerlin aus sechs. Indere

Yaslspiele fiihrfen mich wiederholk nach

Dresden, Zsudapesh eriiniu E)okha,

Yiincliem Köln a. ?T., ?Zonn. Her-

1nannskadk. Yrethurg «23aden. JJielitjP

IDilseiu Fins. E)ra3. "?9rag, Hiisseldorf,

s Hauchskedh zahlan Eroppaih ?303en,



Veran, Yschl und manchen anderen

Htädtem Ich bin rund 8000 Aal aus-

getreten und — ich habe das glheaters

spielen noch nicht satt bekommen. Yber

ich mache nun damit HehliIsZ; denn ich will,
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hat : ,Yer alle Ehimig spielt nocli«;

nicht aber : ,Yer alte Ehimig spielt

n o ch l« Pstomit ich aber nicht ver-

schworen haben will, dasz es Vielleicht

einmal plötzlich heißt: ,-Yer alte Ehimig

das? man im Yublihum zuletzt gesagt k spielt wieder.c

M

F

Hugo Ehiinig.«

K

Yls Ynhang zu seiner launigen Helbstbiographie bringen wir noch zwei kleine Ecdichie

cHugo Ehimigs, die charakteristisch für seine aus Ernst und gxcherz gemischle Yentalität sind-

HOIUUIEPJVUB clUS Zärnlens Yergekh

c«chmeichelnd linde Honimerliiste s

« Vnd des Yergivalds harzige Yiisie

Acnd der Ylich auf stolze cHöhen,

Yie dem cHimmel Yache stehen,

Tlcnd die Yeen in den Yriindem

Yie blauäugig Zsonnen künden,

elbst der cDink, der unerlclirochen

Nir zu Füssen piclct die Yroclien —

lles jauchzet: Leben, geben,

Yas der Yenscliheit Gott gegebenl

Yen Cleusel wollt, dies nicht erfreuen,

Er spuchle —- und schon gab-s arteien.

qseht sie denhs Und danhlos hadern,

Tanz sethrisüchiig satbadkm

e;(-ier, dein Hassenslerror sern,

Ziehen meine Grüße gern

Hin zu einer kleinen Hcliar, —-

Exingeschrumpsl von Jahr zu Jahr —,

jQie ich meine Menschen nenne,

Yeil ich sie als Yensclien kenne-

Juni 1932

Yorsschule

Heute zog den Honntagsslaus

Un der kleine «Yeier CKlaus,

chd die Yaly Eberbichel

Hat am cKopf ihr irchweihtiichel.

Ylle Yubem alle , ädeL

Helbst das schlimme HriesLErelel

Edeln beschuht man, ohne Pausen,

ichtig in die Hehule tausen.

JOer Herr Hclmlrah es ist peinlich,

ill die cFinder nämlich reinlich,

« « enn, wie heut erls praktiziert,

Er den ,,Jortgang« revidiert.

»Liebe Zindlein«, sagt der Yak-

Yer die Zreidl in Händen hat,

» ennt der Reihe nach mir Zahlen

Y it zwei Hiellenz die will malen

 

Ich hier aus die schwarze Ylalte

Wenn ich falsch geschrieben hat-le,

Kann ein Jedes es dann wagen

Anna-zagt es mir zu sog-en.

Ylsm Ersler . . . P« — ,,3l«.

13 schreibt der Heliulrat sleisZig.

Yllgemein verdutztes Heini-eigen —

,,-Ylächslerl You, was soll ich zeigen?«

,,21«. Yes-verwehrt

12 schreibt hin der Bat Verkehr-L

»-)Heiler, weiter-l« — ,,46«l

Yiedrum er nun scheinbar irrt sich:

64 malt auss Yrett

r den Kindern zum Yes-Elt-

a denkt ein kurzes, rundes ,Y«lädel

In ihrem blonden YauernschädeL

Die Hoche wird mir doch zu dumm,

Vush ,,33l Fehl drahs umll«
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Der »Krakauek Sclsceib-Kalcndec«, wie cc sich

heute in Abkürzung nnd Vereinfachung des älte-

ren und umständlichcren Titels nennt, kann sich

für das Jahr 1934 zum 180. Jahrgang be-

kennen. Die stolze, runde Zahl schenkt Gedenk-

feicrstitntnung und regt zur Niichcbau an.

gründet sich auf das ..P1«ivileginm i1111)1«essoi«i11111«,

das die Kaiserin Niatia Thon-sie dem kaiser-

lich-königlicben Hoflsuchhiindler und Universitäts-

Sie

Niozarks Beziehungen

zu Johann Thomas und Tsherese von Trakknern. Yg

Von Herrn-ne C l o e r e r.

buchorucker Johann Thomas Trattner zu Wien

itn August des Jahres 17».3.«4 — seine Erhebung

in den Ritterstand des deutschen römischen Reiches

erfolgte erst zehn Jahre später ausstellen ließ.

Es berechtigte ihn und seine Erben, den »n1it

der Jllt: und neuen Osterreichischen Universal:

Historie nebst deren VJieneciscben hohen Kirchen:

Fest:Taai-n, und anderen .Bct)gcdruckt-niitzlichen

"Llntnect’ungen vermehrt und verbesserten soge-



nannten Alt: und neuen Crakauer Schreib-

Galender in Groß und kleinem Fermat« im

Erzherqogtum Unter und ob der Enns allein

zu drucken und zu verlegen. Kraft dieses

Briefes wurde bewilligt, »daß Er Johann

Thomas Trattner, und

Niemand anderer,

außer denen er es sel-

ber anvertrauen wollte,

bey Confisrirung des

Völligen Druck-I

obigen sogenannten

Alt: und neuen Cra-

kauer Schreib-Calen-

der . .. öffentlich aus-

gehen lassen, hin und

wider gebundener oder

ungebundener fail

haben, ausgeben und

versilbern könne«-.

Sein unmittelbarer

Vorgänger in diesem

Recht, den in eine

lange, ehrwürdige

Vergangenheit Zurück-

reichenden Kalender

drucken zu dürfen, war

der Universitätsbuch-

drucker Johann Jgnatz

Heoinger. Der kaiser-

lich-k·onigliche Frei-

brief, in der ersten

Zeile in prachtvoller,

barocker Schnörkel: »

schrift ausgefertigt, —-

init der eigenhändigen 7 ·

Unterschrift der Kai-

serin gezeichnet und

ausgezeichnet, befindet

sich, verehrungsvoll ge-

hiitet, im Besitz unseres

alten Wiener Druck-

nno Berlagshanses,

der liarl Ileberreuter:

schen Buchdruckerei

und Schriftgießerei, die sich mit Recht als die JTach-

folgerin des größten Wiener Buchdrurkers fiihlen

darf. .)?och bei dem («F")riinder Johann Thomas von

Traktnern war ein Georg Ueberreutcr (geb. 176»5,

gest. 18352 Geschäftsleitey und dieser erwarb im

Jahre 1803 vom gleichnamigen Enkel des Griinders
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. . . »
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s Wisin

   

      

Stich non Jllunsfeld nach Hilft-l-

349

eine «Offizin«. Sie war im sogenannten »T-ypo-

graphischen Palast« in der Josefstadt untergebracht,

ausgedehnte Gartengriinde waren ihr zugehörig, alles

zusammen ein mehr als stolzer Besitz. Im Jahre 1808

l erwarb Ueberreuter ein Hans in der Alserstraße, das

seinem Schild nach

»Zum Pelikan« hieß

und in der Folge der

Gasse, deren Ecke es

heute noch bildet, den

Namen gab. Dorthin

übersiedelte Ueberreu-

ter mit seinem Unter-

nehmen. Die Baulich:

keiten in der Josef-

stadt mögen ihm in

einer Zeit, wo die

Kriegsläufte Ein-

schränkung verlangten,

zu weitläufig gewor-

den sein. Die Liegen-

schaften in der Josef-

stadt gingen in den

Besitz des kaiserlich-

königlichen Ärars

über, und die Bau:

lichkeiten dienten zu-

letzt den Zwecken des

miIitär-geographischen

Institutes

JITit dem Eintritt

von Ueberreuters Adop:

sl

, tivsohn Carl Rauch

. » « « führte die Firma die
' . »v, «— H,» » shle - ss Bezeichnung «Georg

WlsllsIlllIsllllsslsllIIMIIliisllilinItislnllliiiiistlssshilf » Uskfsrsutss Imd
) LN Øohn , und da der

»N- s. (« c- -7,-"«..k.77:z.- - Sohn als alleiniger

Kinn-Ae- OLJEmiiijJHLJ v . Herr des Unterneh-

 

OXEWH « mens zurückblieb,

, s« »sp, führte er .es als Carl

Ileberreuter weiter.

Dieser Stanke blieb

dein Unternehmen,

auch als es durch

Kauf an den Papierfabrikanten M. Salzer überging,

dessen Söhne, Enkel und Urenkel an dein alten

Namen in Treue festhielten. VJelch seltsacner Wechsel

im Bestand, welch zähe Beständigkeit im Wechsel der

Zeiten! Ein festes, durchlaufendes Band knüpft hier

Gegenwärtiges nnd Gewordenes an Vergangene-J und

,; -.«.,;«"»»-k.-.,.«» .

' .M04»m«.
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Gewesenes, und als treuester Begleiter durch alle

Zeiten stellt sich der altehrwürdige Krakauer

Kalender dar. An dem Privilegium der Kaiserin

JIIaria Theresia mag auffallen, daß es dem Johann

Thomas Trattner zu seiner »einigtniißigen Erholung«

gewährt wurde, gewissermaßen ein sicheres Geschäft,

einen sicheren Posten unter mancherlei waghalsigen

und unsicheren darstellend.

der Llufklarungszcit gehörte nnd auf seinem Gebiet

ein Einziger war und blieb.

Von seinem Schaffen und Wirken kann hier

nicht erschöpfend die Rede sein, sondern bloß ein paar

Strahlen sollen eingesungen werden von dem schönsten

und reinsten Glanz, der sein Leben gestreift: JRozarA

- Diese heitere und zugleich großartige Erscheinung hat

s auch in das Leben Johann Thomas v. Trattnern

 

Oer Freisingerhof bis 1773.

Jlus dem Nivnutshlatt des Ver-eines für Landeskunde von Niederösterreich und LIieIL

Die Geschichte dieses merkwürdigen bedeutenden

INannes, die zugleich ein Stück Kultur: und Geistes-

geschichte des alten Osterreich ausmacht, müßte erst

geschrieben werden. Da und dort finden sich über

ihn Nachrichten, auch ein kurzgefaßtes Lebensbild in

Wurzbachs Biographischein Lexikon besitzen wir. Sein

ungeborener Unternehmergeist ließ ihn aus armlichster

Kindheit, aus DNangel und Dürftigkeit allzufrüher,

trauriger Verwaistheit den Weg zu Reichtum und

Einfluß finden, den Aufstieg vom Buchdruckerlehrling

zum Unternehmer großen Stiles, der Fu den maß:

gehenden Nkiinnern der ausklingenden Barocke und

nnd seiner Gattin Therese hineingeleuchtet und die

gegenseitigen Beziehungen waren viel inniger, als

bisher beachtet worden ist.

Zum erstenmal taucht der Ifaine Trattner in

Ilkozarts .Briefen in einem Schreiben vom 6. Ok-

tober 1781 an den Vater auf. Seit dem Frühling

dieses Jahres ist Nkozart in kvien Es kommt hier

zu dem bekannten Zerwürfnis mit dem Erzbischof

Hieronymus von Salzburg, INozart verläßt dessen

Dienste und sieht sich vor die jJTotwendigkeit gestellt,

für seine Unabhängigkeit die gelbliche Unterlage zu

schaffen. Ganz auf sich allein angewiesen, heißt es



Verbindungen anknüpfen, sich um Stunden umtun,

sich in Konzerte-n und Akademien in der Wiener Ge-

sellschaft bekanntmachen und für Veröffentlichung

von Kompositionen sorgen. Jn dem glückseligen Ge-

fühl der Freiheit nimmt Nkozart den Kampf ums

tägliche Brot mit frohem JNute auf. Bald erfüllt

ihn der Gedanke an eine neue Oper und auch sonst

ist er voll Geschäftigkeit und Tätigkeit, und alles

Plänen und Hoffen trägt er in herzlicher Vertraulich-

keit und kindlichem NYitteilungsbedürfnis in seinen

Briefen zum Vater. Da fließt dann einmal in
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Augsburg, das Kind Von einem Bruder Leopold

INozarts, »das Bäsle«, mit dem der junge EJRozart

in junger, knabenhafter Perliebtheit getollt und ge-

scherzt, dem er in mutwilligdreister Laune so närrische

Briefe geschrieben. JITöglicherweise traf er in dem

Herrn Schmidt einen alten Bekannten aus Angs-

burg, aus Deutschland an und der Schluß scheint

nicht zu gewagt, daß dieser Herr Schmidt es gewesen

sein mag, der ihn im Hause Trattnern einführte.

Einen Herrn Johann Friedrich Schmidt traf Fried-

rich Nicolai auf seiner Reise durch Deutschland und
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Sassadencntwurf Don Peter Iliollnan

Uus dem Iltouatsblatt des Bereines für Landestundc von Niederösterreich und Wien.

solchem Bericht über sein Tun und Lassen nebenher

die Frage ein — ,,ex commissione!« — wie Mozart

sich ausdrückt, wer denn die Grafen von Kleßheim

waren und wo sie hingekommean Zur Erklärung, was

ihn zu dieser Frage veranlaßt, fügt er hinzu: »Der

Schmidt (der arme, verunglückte adorateur von der

baase:), der nun in der trattnerisch Buchhandlung

ist, hat mich sehr dringend gebeten, ihm darüber aus-

kunft zu Verschaffen.«

Jn dem beiläufig hingeworfenen Satz steckt der

Schlüssel zu allerhand JNöglichkeiten und Fiigungeu

Die »Base«, das ist INaria Anna Nkozart in

die Schweiz im Jahre 1781 als Direktor des Lese-

kabinetts an, das Herr V. Trattnern im Trattnerhof

in ein paar ,,besonderen Zimmern« eingerichtet hatte,

»wo alle Zeitungen und periodische Schriften, nebst

anderen Büchern gegen monatliche Bezahlung«, so

lautet Jkieolais Bericht, ,,können gelesen werden.

LJNan trifft hier oft interessante Gesellschaft an«,

so fährt 9Ticolai im selben Bericht fort und

nennt Herrn Schmidt einen Ntann »von Einsicht

imd Geschmack« und setzt auch hinzu, er sei

aus Berlin gebürtig und herzogk Sachsen-Weimari-

scher Nat.
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Schon in einem der nächsten Briefe schreibt

Mozart: »Nun muß ich schließen, denn ich muß zu

Frau v. Trattnern.« Sie war inzwischen seine

Schülerin geworden.

Therese v. Trattnern, die Tochter eines ange-

sehenen Mannes und verdienstvollen Gelehrten seiner

Zeit, des Hofmathematikers Josef Anton ITageL war

die zweite Frau des Hof- und Universitätsbuchdruckers

Johann Thomas von Trattnern. Seine erste Frau

war ihm im Jahre 1774 nach vierundzwanzig-

jähriger Ehe gestorben. Der Manu, der sich damals

immerhin seinem sechzigsten Lebensjahre näherte,

mochte sich dennoch auf der Höhe seines Daseins und

seines Erfolges fühlen. Ganz aus eigener Kraft hatte

er sich zu Reichtum und Ansehen emporgearbeitet,

war von Erfolg zu Erfolg geschritten. Jn seinem

,,wahrhaft großartigen Etablissement« in der Josef-

stadt waren alle Zweige seines ausgedehnten Ge-

schäftes: Setzerei, Druckerei, Schriftgießerei, Schrift-

schneiderei, Xylographie, Kupferstecherei, Kupfer-

druckerei, Buchbinderei und Buchhandlung nnd enorme

Bücher- und Strazzenmagazine vereinigt; in Pest,

Triest, Jnnsbruck, Einz, Agram hatte er Filialen

seiner Druckerei eröffnet, sechsundzwanzig Bücher-

verschleiße waren dem Unternehmen ungegliedert, näm-

lich in Wien, Agram, Brünn, Frankfurt am Main,

Görz, Graz, Hermannstadt, Jnnsbruck, Klagenfurt,

Königgrätz, Kremsier, Laibach, Leipzig, Lemberg, Neu-

sohl, Odenburg, Olmiitz, Pancsowa, Pest, Prag,

Preßburg, Temesvar, Teschen, Triest, Troppau und

Warschau. Jm Jahre 1774 war ihm der Ankauf

des alten Freisinger Hofes nebst fünf kleineren Nach-

barhäusern auf dem Graben geglückt. Die Errich-

tung des Prachtbaues, den er an dieser Stelle aus

der Erde wachsen ließ, krönte sozusagen sein Leben-

Jn das neue stolze Haus eine junge schöne Frau

heimzuführen, dazu fühlte sich der tatkräftige Mann

wahrlich noch jung genug. Daß sie kunstliebend und

musikalisch gebildet war, mag ihm das Kleinod noch

wertvoller gemacht haben. Es schien, als wäre ( rau

Musika selber, herzlich bewillkommt, in sein Haus

eingezogen. -

Am dritten Mai 1775 wurde im Hause Trakt-

nern die Vermählung des Sohnes aus erster Ehe, des

Herrn Josef Edlen v. Trattnern mit »der« Fräulein

Jesefa v. Martschlagerin gefeiert. Das frohe Fest

muß wohl noch in dem älteren Haus in der Josef-

stadt stattgefunden haben, wo ein offener «Salon«

einen weiten Ausblick gewährte und ein großer Garten

zur Verfügung stand. Allerdings, ein Mozart war

noch nicht da, um dem Feste die Weihe zu geben  

und höchsten Glanz zu verleihen; aber ein artiger

Schäfergesang im Stile des Rokoko, wo Galatheens

Gegenliebe für Damötens edles Herz erfleht wird,

ergötzte die Gäste, und Wort und Nkelodie, so fein

und akurat auf ein Blatt gesetzt, daß man wahrlich

sagen kann, »wir gestochen«, auch sorgfältig und

zierlich in kardinalrote Seide gebunden und mit

Silberspitze geziert, ward der entzückten Braut als

Angebinde überreicht. Ach, was hätte ein Mozart

aus solchem Anlaß geschöpft und geschaffen! Aber

noch weilte er nicht in Wien.

Als er sechs Jahre später in der Kaiserstadt ein-

traf und für immer bei uns heimisch wurde, da

durfte er bald Therese v. Trattnern als eine der

ersten unter seine Schülerinnen zählen. Jhre musika-

lische Begabung und Bildung muß keine geringe ge-

wesen sein. Der Meister widmete ihr eine Sonate,

die bekannte in C-Moll, «ohne Frage die bedeu-

tendste«, so kennzeichnet sie Otto Jahn, »durch Feuer

und Leidenschaft, welche auch den letzten Satz gleich-

mäßig durchdringen, alle überragend und auf das

hinweisend, was durch Beethoven aus der Klavier-

sonate werden sollte.« (Komponiert 14. Oktober

I784.)

Bei der Drucklegung dieser Sonate stellte Ntozart

ihr die Phantasie in C-Moll voran, ein reiches Stim-

mungsgemälde, das schon den vormärzlichen Musik-

schriftsteller August Kanne zu poetisierender Aus-

legung verleitete, der Otto Jahn der Hauptsache nach

beipflichtet: »Für jene Zeit war dieselbe« — nämlich

die Frau v. Trattnern zugedachte Phantasie —

,,nicht nur durch ihre harmonischen Kühnheiten,

sondern den Gehalt ihrer Stimmung, eine Aufgabe

von ungewöhnlicher Bedeutung-«

Das Museum der Gesellschaft der NTusikfreunde

besitzt ein Exemplar der Ausgabe aus Mozarts

Tagen, die bei Artaria K Cie., im damals üblichen

Längsformat erschienen ist. Das vornehme Titelblatt

weist, klar und fein gestochen, ein großes längliches

Rund aus zarten Linien, mit regelmäßigetn Blatt-

werk kranzförmig überrankt auf, das den Titel gleich

einer Jnschrift umschließt:

Fantaisie et sonate

pour le Forte-Pia.no

composåes pour

Madame Theråse de Trattnern

par le Maitre de Chapelle

W. A. Mozart

Oeuvre XI.

Publises å Vjenne chez Artaria et Co-

Prix fl. 1.30.



Die Witwe INozarts, Frau Constanze, weiß im

Jahre 1799 an den Verleger Breitkopf und Härtel

nach Leipzig zu berichten: »So existieren zwei inter-

essante Briefe über musique, die Mozart an die Frau ;

v. Trattnern, der er seine Phantasie dediriert hat und

die seine Schülerin war (die Verstorbene Frau des

nun auch Verstorbenen hiesigen Buchhändlers und

Buchdruckers), geschrieben hat« Nkir hat man sie

nach dem Tode versagt. Abbe Gelinek, der beim «

Fürsten Kinsky ist, soll sie jetzt besitzen-« Diese Briefe

sind verschollen. Schade, schade! Sie hätten sicherlich

nur bewiesen, was ohnedies schon deutlich genug

zutage tritt, daß Frau o. Trattnern unter JNozarts

Schülern und Schülerinnen an erster Stelle und

seinem Gemüte am nächsten stand. Ein einzigesmal

fällt ein kleiner Schatten auf ihr Bild: Wiederum

ist es in einem Bericht an den Vater, wo es heißt:

»Alle Tage friih um 6 Uhr kommt mein Friseur

und weckt mich. Bis 7 Uhr bin ich ganz angezogen.

— Dann schreib ich bis g Uhr, — um 10 Uhr habe

ich die Stunde bei der Frau v. Trattnern, um

11 Uhr bei der Gräfin Rumbeck, jede gibt mir für

12 Lektionen 6 Dukaten. — Und dahin gehe ich

alle Tage — ausgenommen sie schicken —

welches mir nieinalen lieb ist, bei der Gräfin habe

ich es schon ausgemacht, daß sie niemalen schickt;

treff ich sie nicht an, so habe ich doch mein Billet;

die Trattnerin ist aber zu Econom dazu.« Die

junge Frau mag an den großen Reichtum des Gatten

und die Rolle der Kunstgönnerin noch nicht gewöhnt

gewesen sein. Jedenfalls aber müssen Nkozarts Be-

ziehungen zum Hause Trattnern bald freundschaft-

lichster Art geworden sein. IIun wissen wir übrigens

auch, was früher bloß Vermutung sein konnte, daß

Nkozart eine Zeitlang, nämlich Vom Beginn des

Jahres 1784 an bis JRichaelis (29. September), im

Trattnerhof am Graben gewohnt hat-

Jn dem Brief vom 8. JRai 1784, dem die Hast

und Eile anhaftet, in dem der flüchtige Bericht ge-

geben, schreibt Mozart dein Vater: »Ich Muß nun

im ersten Stock hinab zu einer Akademie zur ( rau

o. Trattnern — wozu ich die Commisstn hatte,

alles zu bestellen — mithin kann ich nicht mehreres

schreiben — als daß wir beide wohlan sind, und

hoffen, daß Sie es beide auch sind." Diese Ausdrucks-

weise gibt unbedingt die Vorstellung, daß der Schreiber

im selben Haus wohnt. NTeine erste, schon beim Ab-

bruch des Trattnerhofes ausgesprochene, Vermutung

fand sehr bald ihre Bestätigung Jn der Osterbeilage

vom 7. April 1912 brachte das «Jllusttierte Wiener

Extrablatt« allerhand ,,Raritäten aus Wiener

i

l

l
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Privatsammlungen«, darunter auch einen Brief

IIIozarts vom Io. Februar 1784 zum Abdruck,

Eigentum des Verlagshauses Artaria 83 Cic. Von

den Herren dieser Firma erst im Jahre 1892 aus

Privatbesitz erworben, war er vorher der Forschung

entgangen· Jkunmehr ist er in die erste kritische Ge-

samtausgabe der Briefe Von W. A. Mozart und

seiner Familie aufgenommen, die Ludwig Schieder-

mair besorgt und Georg JNüller in München 1914

oerlegt hat. Auch dieser Brief ist an den Vater ge-

richtet. Nkozart ärgert sich, daß ihm Briefe, die

man unter der Anschrift seines Verlegers Artaria

85 Cie., an ihn richtet, immer nur oerspätet aus-

gefolgt werden und er bittet den Vater, künf-

tig »nur gerade« an seine Adresse zu schreiben:

»Nur —- im Trattnerischen Hause; 2. Stiege. Im

3. Stock- —«

In dieser Wohnung wurde Mozart am 21. Sep-

tember 1784 ein Söhnlein geboren und — Johann

Thomas v. Trattnern hebt es aus der Taufe, die

dem Knäblein den Namen Karl Thomas schenkt,

lauter Beweise von herzlich-freundschaftlichen Be-

ziehungen. Hoffentlich hat sich Herr o. Trattnern

als Pate nicht spotten lassen-

Für die Fastenzeit im Jahre 1784 bereitete

NYozart drei Konzerte Vor, auf dem Wege der Sub-

skription, sowie es damals üblich war. Auf der Liste

der Subskribenten -— Nkozart brachte es auf die

stattliche Zahl von 174! —- zeichnete »Madame de

Trattner« an siebenter Stelle. Diese drei Konzerte

fanden am I7., 21. und 28. Nkärz im Trattnerischen

Saal auf Abonnement statt, der Preis für alle drei

betrug 6 Gulden für jeden Gast, was doch alles nur

so zu verstehen sein kann, daß Herr und Frau von

Trattnern dem bekehrten Meister ihre Räume fiit

seine Konzerte zur Verfügung gestellt haben. Der

selbstbewußte Mann, die schöne, junge Frau, sie

mögen nicht wenig stolz gewesen sein, die glänzende

Gesellschaft, die fast ausschließlich dem österreichischen

Hochadel angehörte, empfangen zu dürfen.

Was für prächtige Bilder bieten sich dem rück-

schauenden Auge! Wahrlich, als man im Jahre

1911 den Trattnerhof abbrach, zerstörte man, ohne

es zu wissen, eine Nkozartstätte von größter Bedeu-

tung. Die Freundschaftsbande der einstigen Besitzer

zum verehrten Meister währten bis in dessen letzte

Tage.

Zu Nkichaelis 1790 zog das Ehepaar IIIozart

nach mancherlei anderen Quartieren in die Marthen-

steingasse 9"?o. 971. Dort brachte Konstanze am

26. Juli 1791, ein knappes halbes Jahr vor dem

45
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Heimgang des Meisters, wieder einen Knaben zur

Welt, der Franz Xaver Wolfgang geheißen wurde

und wiederum stand Herr v. Trattnern zu Gevatter.

Ein letztes freundliches Bild aus einer Zeit, die für

Mozart angefüllt war von Lebenssorgen schwerster

Art, Sorgen die ihn bis zum tragischen Ende ·nie

mehr verlassen sollten.

Therese v. Trattnern hat ihren großen Meister

nur um wenige Jahre überlebt. Sie starb 1794.

Dem greifen Nkann und Witwer Johann Tho-

mas von Trattnern wurde im Jahre 1798 ein seltenes

Fest bereitet, stolzer Ausklang eines stolzen Lebens. Die

,,Wiener Zeitung« vom 6. Mai des genannten Jahres

berichtet darüber: »Das unter mannigfaltigen, um

den Hof und den Staat erworbenen Verdiensten und

unter großen und gesegneten Anstrengungen von dem

K. K. Hofbuchdrucker und Buchhändler, des heil.

röm. Reichs Ritter, Ungarischen Edelmann, und Erb-

herrn der Herrschaft Ebergassing usw. Thomas Edlen

v. Trattnern vor kurzem erreichte fünfzigjährige

Jubeljahr, als Buchdruckerey:Prinzipal, hat das in

seinen Diensten stehende sehr zahlreiche Personale ver-

anlasfet, zum Beweise der Verehrung, Ergebenheit

und Liebe, wovon es für einen um das Vaterland

und die Kunst so wohlverdienten Prinzipal einge-

nommen ist, dessen Jubeljahr mit einer besonderen

Feyerlichkeit zu begehen. Hierzu war der 13. d. M.

bestimmt. Die Feyerlichkeit fing Vormittags mit

einem in der Pfarrkirche zu den sieben Zufluchten,

im Altlerchenfeld, gehaltenen, solennen Gottesdienste

an, wobey der ehemals ebenfalls im Dienste des

Jubilanten gestandene, nunmehrige Priester aus dem

Stifte Schotten, Pat. Egydius Grabinger, eine an-

gemessene Predigt hielt, nach welcher der Ambrosiani-

sche Lobgesang angestimmt wurde, dann aber das

Von der bekannten

  

Hochamt, unter Mozartischer Musik, erfolgte. Nach

dem Gottesdienst empfing der würdige einundachtzig-

jährige Greis, in seinem Offizin:Gebäude im Alt-

lerchenfelde, in Gegenwart vieler vornehmer An-

wesenden, die Glückwünsche seines sämtlichen Per-

sonals, dessen Führer eine rührende Rede hielt, auch

dem Jubilanten ein auf diese Gelegenheit verfaßtes,

mit allegorischen Vignetten geziertes Gedicht über-

reichte. Hieran war eine zahlreiche MittagstafeL

Abends war der ganze Garten beleuchtet. Das

Gartenhaus war als ein Tempel geschmückt, und in

der Nkitte des Jubilanten Büste aufgestellt worden.

Vor dem Eingange war eine hohe Ehrenpforte er-

richtet, von welcher Trompeten und Paucken er-

schallten. Um 8 Uhr ward im Tempel eine Kantate

mit Chören gesungen. Hierauf begab sich die Gesell-

schaft in die Nebengebäude, wo in zwec) Sälen Ball-

fest gehalten wurde, während dem in den zahlreichen

und geräumigen ITebenzimmern die anwesenden Gäste

mit Speisen und Erfrischungen aller Art bewirtet

wurden. Es fanden sich mehr als 600 Gäste, und

darunter nicht nur die Mitglieder der meisten hie-

sigen Druckereyen, sondern auch aus entlegenen Pro-

vinzialstädten ein, die eigens deswegen hierhergekom-

men waren. Gegen INorgen ging die Versammlung,

insgesamt sehr befriedigt und vergnügt auseinander.

Alle bey dieser Gelegenheit gehaltenen Reden und

Gedichte sind im Druck erschienen.«

Jn dem ausführlichen, einigermaßen holprigen

Bericht ist uns eine Kunde besonders lieb und

bedeutungsvoll: Zum Hochamt wurde Mozartische

Nkusik gemacht! Das war nicht Zufall, nicht blinde

Wahl, sondern darin spricht uns eine starke innere

Verbandenheit des Gefeierten mit dem erdentrückten

; Genius an.
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