Thomas Otto Schneider

Ernst Ortlepp: Geheimnisse der Obstbaumzucht oder über die Erziehung des Menschengeschlechts.

In Leipzig erscheint 1861 bei Otto Purfürst ein Bändchen von – so die Hypothese - Ernst Ortlepp. „Ein sehr in
Vergessenheit gekommenes Geheimniss der Obstbaumzucht. Eine auf langjährige Beobachtungen gegründete
Belehrung für Jedermann, der gesunde Obstbäume zu haben wünscht. Von Ortlepp. Mit einer lithographirten Tafel
Abbildungen.“ – Mehr erfährt der Leser nicht aus der Titelei. 1

Es klingt mir fast wie ein testamentarisches Enigma, letzte Geheimnisse der Pomologie, der Duft von Eden nicht weit.
So klingt es auch dem Leser, der als Urheber dieses Textes Ernst Ortlepp annimmt und die biographischen Kapriolen
des am 14.Juni 1864 verstorbenen Dichters, Schriftstellers, Übersetzers, Herausgebers, Ghostwriters, Gelehrten und
Lehrers etwas genauer kennt. Seine Vita bleibt bis heute über weite Strecken verschwommen, daran konnten weder die
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Die mir vorliegende Kopie stammte aus den Beständen der Universitätsbibliothek Greifswald, wurde dort unter dem
Verfasser Ernst August Ortlepp geführt und 1986 gegen Valutazahlung von DEM 62.- angefertigt. Zwischen Bestellung
und Erhalt lagen zwei Jahre. Eine spätere Einsichtnahme war nicht mehr möglich, da das Exemplar nach Einführung der
EDV nicht mehr auffindbar gewesen ist. Ich stütze mich also auf die Kopie jenes Jahres 1986.
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Arbeit von Walther Ilges2 noch das Buch von Hermann Josef Schmidt3 hundert Jahre darauf etwas ändern. Vermöge
Chronos mag meine Anstrengung der Aufarbeitung 20 jähriger Beschäftigung mit diesem Gespenst mehr Licht ins
Dunkel bringen. Bis auf weiteres aber bleiben das Leben wie das Sterben am 14. Juni Ernst Ortlepps ein Geheimnis. Ob
Mord, Suizid, Unfall oder schlicht eine abgelaufene Lebensuhr, selbst das noch kann niemand mit Gewissheit sagen,
vorläufig eben Spekulationen, aber solche, die es in sich haben.4 Die Briefe Nietzsches und Wendts will ich hier nicht
wieder aufgreifen - nur Reiner Bohley bleibt mir stets mit seinem stummen Nicken in Erinnerung, als ich ihn 1985 zu
Besuch in der Stasiobservation auf die Unmöglichkeit ansprach in einem Straßengraben zu ersaufen oder den „Nacken
zu brechen“; dass da etwas nicht in Ordnung gegangen ist mit dem Sterben, das hatte er mir auch geschrieben, was aber
genau, das hatte er verschwiegen. Wohl mit gutem Grund, wie es Hermann Josef Schmidt vermutet. Aber dies ist ein
anderes Thema.
Klärendes zur Verfasserschaft vorab: Der Vater Traugott Ortlepp hatte vier Söhne, Ernst, Johann Karl, Moritz Wilhelm
und Adolph. Letzterer scheidet wegen seines frühen Todes aus, der Vater ebenso, da von ihm in dem Bändchen aus der
Perspektive des Sohnes berichtet wird. Bleiben die zwei mittleren Ortlepps, von denen Johann Karl als Herausgeber
seiner Predigten am ehesten noch in Frage käme. Frau Inge Buggenthin wird hier sicherlich noch eine Lanze aus
intimerer familiengeschichtlicher Sicht brechen können und mir entschieden widersprechen..
Aber bleiben wir erst einmal bei der Ernst-Ortlepp-Hypothese aus einem textkritischen, hermeneutischen
Interpretationsverständnis heraus zum einen und aus kontextueller Evidenz zum anderen. Wie gesagt, eine Hypothese,
die formuliert, dass Ernst Ortlepp (offen oder hier durch das Weglassen des Vornamens in der Titelei scheinbar
verdeckt) im Medium des harmlosen Pomologengewandes eine Botschaft zur Erziehung des Menschengeschlechtes
verschickt. Ein Kunststück des metaphorischen Versteckspiels, parabolische Chiffrierung eines ganzen Programms.
Dass Ernst Ortlepp sich eingehend mit Lessing auseinander gesetzt hat braucht hier nicht besonders hervorgehoben und
begründet zu werden. Wir wissen es aus seinen Portenser Jahren.
Ich behaupte also, dass dieses Bändchen ein Programm enthält, das über seinen unmittelbaren Gegenstand (die
Obstbaumzucht) hinaus geht und dass dieses Bändchen entweder komplett von Ernst Ortlepp stammt oder wesentlich
von ihm inspiriert ist und bis hin zur Publikation befördert wurde. Denn gegen die Autorenschaft der Brüder spricht,
dass nur Ernst Ortlepp Verbindung zu seinen Leipziger Verlegern hatte, dass er sich im Verlagsgeschäft wie kein
zweiter auskannte, jedenfalls seine Brüder in dieser Hinsicht um Längen schlug, und der Publikation eines solchen
politisch unverdächtigen Bändchen am ehesten bedurfte in Zeiten preußischer Restriktion. Schließlich ging es – auch –
um seine kümmerliche Leibrente, die er wegen seiner Aufenthalte in Zeitz nicht verlieren wollte. Kurz: Ernst musste in
diesem Spiel, in dem er nur Figur war, einen Zug wagen, der ihm Luft nach vorne verschaffte, aber zugleich die
Möglichkeit bot, seine Eitelkeit als Literat der Profi-Liga zu befriedigen. Deswegen auch besonders spricht für ihn die
fingierte Auseinandersetzung mit einem Kontrahenten in der Beilage zur Magdeburger Zeitung von 18585
Fasst man die Fakten zusammen, die das Erscheinungsdatum betreffen, so ist festzuhalten: 1858 bis 1861 wird Ernst
Ortlepp zwei Mal zu Gefängnis verurteilt und verbringt mehrere Monate in der Moritzburg in Zeitz, der Landesarmenund Correctionsanstalt.
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Walter Ilges, Blätter aus dem Leben und Dichten eines Verschollenen. Zum 100.ten Geburtstag von Ernst Ortlepp.
Nach unveröffentlichten Handschriften und seltenen Drucken. München 1901
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Hermann Josef Schmidt, Der alte Ortlepp war’s wohl doch. Aschaffenburg 2001
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Vgl. Thomas Otto Schneider, „Vom Zustand der Ekstase“. Der Magier Ernst Ortlepp und der Adept Nietzsche.
Aufklärung und Kritik, Sonderheft 4/2000. S 80 - 86
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vgl. Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben / Hrsg.: Wilhelm Splittergerber. Erschienen: Magdeburg, hier
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Naumburg, 21. Dec. Der besonders der Straßenjugend unserer Stadt und in den benachbarten Ortschaften
bekannt gewordene Dichter Ortlepp aus Schkölen, welcher bekanntlich in den letzten Monaten Tag für Tag die
Gassen wankend und lärmend durchzog, ist kürzlich vom hiesigen Kreisgericht wegen Straßen=Scandals und
Vogabondirens zu 14 Tagen Gefängniß verurtheilt und nach Verbüßung dieser Strafe zum zweiten Male nach
der Corrections-Anstalt Zeitz abgeführt worden, von wo er, nach länger als einjährigem Aufenthalte erst in der
Mitte dieses Sommers unverändert zurückgekehrt war.
Naumburger Kreisblatt, 22.Dezember 1860

H.J. Schmidt deutet diese Zeit als eine Umorientierungsphase, eine letzte Korrektur des alternden Sarkastikers an seiner
Reputation. In der Tat ist Schmidts Spurenlese und Konklusion evident, sie ist durch Belege abgesichert und textkritisch
interpretiert.6 „Die meisten Berichte über das letzte Lebensjahrzehnt Ortlepps betonen das Bild eines verkommenen
Alkoholikers. Es ist ja gesichert, dass die Behörden mehrfach Maßnahmen gegen ihn ergriffen; ihnen ist Ortlepps späte
Verbundenheit mit Zeitz zu verdanken, in dessen »Korrektionsanstalt« er mehr als ein Jahr zubrachte. Wo man davon
berichtet, wird den Beweggründen der Behörden nie gründlich nachgefragt. Es ist auch bekannt, dass noch der
Sechsundfünfzigjährige das Philologenexamen ablegte, das für den Dienst an den höheren Lehranstalten notwendig
war. Man gab Ortlepp ein solches Amt nicht, und das wird dann wieder schnell mit seiner wenig mondänen
Erscheinung erklärt. Die Bilder sind immer auch Abbilder derer, die sie machen. Poetische Arbeiten aus den letzten
Jahren, die in dieser Edition vorgestellt werden, könnten helfen, ein reicheres Bild des alternden Dichters zu
gewinnen.“7 So argumentieren auch Roland Rittig und Rüdiger Ziemann, sie übersehen nur eins: Nicht nur poetische
Arbeiten geben Aufschluss über die Rehabilitation des Autors, auch seine vermeintlichen Sachbücher für den
alltäglichen Gebrauch.- Wir wissen, dass Ortlepp in seiner Textoberfläche stets eine Tiefendimension verbarg, die nur
der rechten Lesart zur Entschlüsselung bedurfte. Nietzsche gab er den Schlüssel dazu, das ist belegt, spätestens dadurch,
dass der Adept Nietzsche den Meister Ortlepp kopieren lernte, die Kunst des Versteckspiels ebenso zu perfektionieren
suchte. Die Gebrauchsanleitung für die Dechiffrierung der diametralen Botschaften zwischen oberflächen- und
tiefentextueller Bedeutung in Prosa und Lyrik Ortlepps war stets inhärentes Programm seines Schreibens. Dies setzte
mit seinen frühesten Werken „Leben des Musikers Robert Auletes“ 1823 und „Donnerkeil in die Zeit geschmettert“
1824 bereits heuristische Akzente. Schreiben bei Ortlepp, so eine Nebenthese, heißt autothematisches Schaffen,
bedeutet den Rückgriff auf einen Topos des reflektorischen Diskurses im Produkt selbst, in dem der Prozess selbst zum
Thema wird. Wir kennen dies von Zeitgenossen wie Ludwig Tieck, Jean Paul, Grabbe, um nur einige wenige zu
nennen. Ein Wolfgang Hildesheimer mit seinem „Marbot“ von 1981 hätte seine Freude an einer Zeitgenossenschaft
Ortlepps gehabt.8 Ortlepp beherrschte die Kunst des Vielschreibens, des Gelegenheitsgedichtes, der Gebrauchs- und
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a.a.O., S. 242 FF.
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Roland Rittig / Rüdiger Ziemann: ERNST ORTLEPP, DOKUMENTE SEINES LEBENS UND SEINES WERKES in
den Beständen des Museums Schloss Moritzburg Zeitz. Herausgegeben zur Förderung des Schlosses Moritzburg Zeitz
E.V. Internet-Publikation mit freundlicher Genehmigung der Autoren (Seite 4-6) . Auch ein Bewohner des Zeitzer
Schlosses, Über den Dichter Ernst Ortlepp. In: http://www.virtusens.de/walther/ortlepp_zeitz.htm
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Vgl. zur Autothematik der Texte als Generalia der Interpretation von Texten selbst Thomas Schneider: „Die Antwort
als Klopfzeichen. Marginalien zu Wolfgang Hildesheimers Mitteilungen an Max über den Stand der Dinge und
anderes." In: Text und Kontext. Zeitschrift für germanistische Literaturforschung. Kopenhagen/ München 13 (1985) 2,
355-381
"Wolfgang Hildesheimers Mitteilungen an Max und Endlich allein". In: Arbitrium. Zeitschrift für Rezensionen zur
germanistischen Literaturwissenschaft. München 3(1985) 2, 210-217
"Aus Fiktion die Wahrheit kondensieren. Wolfgang Hildesheimers Abschied vom Schreiben." In: Acta Universitatis
Lodzi-ensis, Folia Litteriria 27, 1989, 91-110
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Anlassdichterei. Ihm gelangen die Verse mehr oder weniger treffsicher auch bei völliger Lustlosigkeit, sein bisheriges
Leben kannte meist nur die „Brotdichtung“, große pathetische Würfe kamen ihm meist als Bumerang zurück und seine
offene Kritik (Fiesci) war an höchster Stelle im Metternichschen Verfolgungs-, Spitzel- und Spionagesystem nicht
vergessen; man hatte nach wie vor ein Auge auf ihn. Denunziantentum blieb nicht späteren Repressionssystemen in
Deutschland vorbehalten, früh eingeübt funktionierte dies auch in Naumburg, Zeitz und vor allem auch der Pforte
selbst, dem Ort, dem er am nächsten sein wollte, ihn jedoch nurmehr in den letzten Lebensjahren als quasi
„Gegenpforte“ mit seinem „Club der toten Dichter“ im Schatten der Almricher Obstbäume erleben durfte. Er hatte die
rote Karte bekommen, Platzverweis. Im Schatten der Obstbäume aber, in einer Grauzone zwischen der Naumburger
Gesellschaft und der verschlossenen Pforte hielt der gefallene Grandseigneur der Muse mit Strohhut Hof, gab Nachhilfe
und schrieb tatkräftig Valediktionen. Hier schließe ich mich vorbehaltlos der Argumentionskette H.J. Schmidts (a.a.O.)
an. Zu ergänzen ist, dass es Ortlepp nicht nur ums nackte Überleben ging (das hätte er leichter haben können, z.B. durch
einen Vorwand wie Erregung öffentlichen Ärgernisses wieder nach Zeitz zu kommen!). Er hatte ein Vermächtnis weiter
zu geben, ein poetisches, ein philosophisches und ein pädagogisches, die Erziehung des Menschengeschlechtes. Denn er
glaubte an die Kraft der poetischen Magie, die Macht des Wortes und an die Veränderbarkeit der Verhältnisse.9
Sicher soll hier nicht die Phrase vom „politischen Dichter Ernst Ortlepp“ in einen gänzlich falschen Zusammenhang
geraten, es ging ihm um ein pädagogisches Programm, das er täglich zwischen Pforte und Naumburg lebte und
theoretisch gerechtfertigt hatte. Nämlich im Gleichnis von den Geheimnissen der Obstbaumzucht. „Daß Ernst Ortlepp
mit diesen ‚Veröffentlichungen’ eine punktgenaue Rehabilitationsmaßnahme startete, wird man wohl weder beweisen
noch mit guten Gründen bestreiten können. [...] Ein kritischerer Ernst Ortlepp hingegen hätte 1860 in Zeitz kaum zu
publizieren vermocht. Und wenn doch, so hätte er keine Abnehmer für seine Texte, sondern allenfalls Zensoren und
aufmerksame Polizeibeamte gefunden. Vielleicht sollte man diese nur skizzierte Konstellation nicht übersehen.“10 Was

"Christian Dietrich Grabbe." "Karl Wilhelm Rabener". In: Metzler-Autoren-Lexikon. Deutsch-sprachige Schriftsteller
und Dichter vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. v. Bernd Lutz. Stuttgart (Metzler) 1986, 3. Aufl. 2004 209-211
Karl Wilhelm Rabener, ebd., Stuttgart 1994 (mit erstmaligem Bezug auf Ortlepps Herausgeberschaft)
Ernst Ortlepp. Artikel für das Bertelsmann-Literaturlexikon, hrsg. v. Walter Killy. München 1989
"Atemwende in Kleist. Poesie als Paradoxon." In: Heinrich von Kleist - ein preußischer und moderner Dichter,
hrsg.v.Erwin Leibfried. Fernwald 1986, 125-129
"Marginalien zu einem bayerischen Aufklärer: Anton von Bu-cher." In: SZ 28.7.93, 33
"Statt einer Vorrede: Prolog auf Vergangenes und Epilog auf Zu-künftiges." In: Die ganze Welt und überhaupt, hrsg.v.
Joseph Kiermeier-Debre u.a., Fernwald 1983, 1-8
"Au wehe, aus ists mit Euch. - Eine Tragoedi und Comoedi von der Sintflut." In: LNN, Literaturmagazin Nr. 300
(1984) 1-3
"Parabolisches Denken und aphoristische Form im Werk Multatulis ( = E.D. Dekker)". In: Etudes Germaniques 2
(1989) 158-166
"Die Konzeption des Widerspruchs: Illusion und Provokation." Anmerkungen zur Prosa Hermann Kinders. In: "Über
Grenzen." Polnisch-deutsche Beiträge zur deutschen Literatur nach 1945, hrsg. v. Wolfgang Braungart. Frankfurt 1989,
124-134
Das literarische Antlitz des Grenzlandes. (Hrsg.). Ffm. (Lang) 1991
"Das Gesetz der Gesetzlosigkeit. Metrisch-syntaktische Unordnung in der deutschen Sonettgeschichte." Frankfurt a.M.
1993, 172 S.
"Über die Grenzen hinaus." Der polnische Freiheitskampf und die vormärzlichen Polenlieder Ernst Ortlepps. In: Das
literarische Antlitz des Grenzlandes. Beiträge zur literarischen Grenzlanddebatte. Hrsg.v. K. Kusczinski u. Thomas
Schneider. Ffm. 1991
Das Erotische in der Literatur. Frankfurt a.M. 1995, 206 S
Aber auch das Standardwerk von Joseph Kiermeier-Debre, Eine Komödie und auch keine. Theater als Stoff und Thema
des Theaters von Harsdörffer bis Handke. Wiesbaden 1989 weist auf dieses Fundamentum der Textkonstitution
eingehend hin.
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lag außerdem näher, einen völlig unverfänglichen Titel ohne genaue Namensangabe in einem Leipziger Verlag zu
platzieren, wenn man erinnert, dass mit dem Konkurs und Verschwinden von Louis Garcke 1859 das Riesenprojekt des
„General=Universal-Lexikons“ gescheitert war, jeder Buchhändler und Verleger in Naumburg und Umgebung gewarnt
war, sich mit Ortlepps „Marktkenntnissen“ einzulassen, mithin also keine Möglichkeit bestand, ein Buch unter seinem
Namen zu veröffentlichen! Dies also spricht für Ernst Ortlepp aufgrund der äußeren Umstände. Er kannte die Situation
vor Ort, stand unter Zugzwang, war vom Vater bereits in den Jahren zwischen Pforte und Leipzig 1830 zum Fachmann
in der Pomologie ausgebildet worden, wurde nicht zuletzt genau wegen dieser Schrift zum Obstbaumhüter von Almrich
ernannt, konnte die Zeit in Zeitz zum Schreiben und Redigieren nutzen und war vor allem fähig, einen Text im Text
unterzubringen wie es seiner Manier entsprach. Zuletzt befriedigte es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
die Eitelkeit des Schriftstellers Ortlepp, ein Buch auf dem Markt zu lancieren , zu zeigen, dass er nicht nur
Gelegenheitsgedichte abzuliefern imstande war, Nachhilfe zu geben, Verwaltungsschreiben in der Zeitzer Anstalt
abzufassen. Er bewies, dass er sehr wohl als Sachbuchautor taugte, Erfolg erringen konnte ohne örtliche Verleger
anbetteln zu müssen, Kompetenz in einer gänzlich neuen Disziplin vorweisen konnte und damit seinen
Privatgelehrtenstatus teilweise jedenfalls rehabilitierte. – Und bewies er sich nicht selbst damit, dass er noch alle Tricks
und Kniffs des literarischen Betriebes beherrschte? Genugtuung müsste es gewesen sein – wenn das Bändchen wirklich
von ihm stammte!
In den „Belustigungen und Reisen eines Todten“ von 1834 lässt Ortlepp den Ich-Erzähler sagen: „ Die Natur und das
Leben sind jedenfalls die besten großen Autoren, in deren Werke man sich getrost so vertiefen kann, als man nur will
und vermag, die man nachahmen darf, ohne die Bedenklichkeit, dadurch an Originalität zu verlieren. Bücher zeigen uns
die Dinge nur als das, was sie anderen waren; hier sehen wir sie als das, was ie wirklich sind; dort erblicken wir sie
durch Brillen, hier mit unseren eigenen Augen; dort müssen wir sie hinnehmen, wie sie uns gegeben werden, hier stehen
sie vor uns, und wir können aus ihnen machen, was wir wollen.“11 In Almrich stehen die Obstbäume, deren Früchte er
den Alumnen aus der Pforte gibt. In diesem Hain veredelter Kulturpflanzen wandelt der demontierte Olympier, gibt
seine Lebensweisheiten an die jungen Portenser weiter - Philosophie im Garten.
Lessing schrieb in 100 Paragraphen seine „Erziehung des Menschengeschlechtes“, während und nach Abschluss seines
„Nathans“. Es waren Einsichten und Aphorismen, die er dem nahenden Tod abgerungen hatte, das Vermächtnis eines
Mannes, der den Verlust alles Irdischen, den Tod von Frau und Kind schnörkellos zusammenfasst: „Ich wollte es auch
einmal so gut haben wie andere Menschen! Aber es ist mir schlecht bekommen.“ – Drei Jahre später steht der Glücklose
selbst vor dem Unausweichlichen und resümiert: „Diese Szene ist aus“. Das Leben erschien ihm so kurz, so knapp
bemessen für das, was der Mensch eigentlich in ihm, sich fort- und höherentwickelnd leisten sollte, dass er – wie in der
„Erziehung“ ausgesprochen – die uralten Träume der Seelenwanderungslehre wiederträumen wollte: „Aber warum
könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein? Warum sollte ich
nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin?“ (Erziehung, § 98).
Lessings letzte Zeit ist einsam, sein Versuch, Verzicht als Gewinn zu münzen erweist sich ihm als Falschgeld. Ortlepp
kannte dieses Dilemma, sein Schicksal war ein stets bedrohtes und er haderte nicht nur einmal mit der Vorsehung, die
die Verhältnisse anders situierte als es ihm lieb war. In seinen letzten zwei Lebensjahren dürfte Ortlepp nicht nur einmal
über dieses Erziehungsprogramm nachgedacht haben, das er Nietzsche vor allem, aber auch den anderen wie Stoeckert
zudachte, „Erziehung gibt dem Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könnte; sie gibt ihm das, was
er aus sich selber haben könnte, nur geschwinder und leichter. [...]“12 Über das Verhältnis Ortlepp und Nietzsche, das
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Belustigungen und Reisen eines Todten. Aus Zickzacks nachgelassenen Schriften, hrsg. v. Ernst Ortlepp. Leipzig
1834, S. 113. Auch hier die Fingierung eines Erzählers als erzähltechnisches Prinzip! Der Autor als Herausgeber.
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Gotthold Ephraim Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts. [1781, § 4] Wien 1966, S. 446
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Erzeihungsprogramm, das mit der bevorstehenden Matura der Alumnen zu einem Ende gekommen war, gäbe es
dergestalt weitere Hypothesenbildungen zu wagen. Aber auch das ist nicht Fluchtpunkt dieser interpretatorischen
Annäherung an Ernst Ortlepps pomologisches Vermächtnis.
Zum Text. Obstbaumzucht betrieb der Vater exzessiv, er galt geradezu – so die Ausführungen in „Leben, Abenteuer
und Meinungen des deutschen Michel“13 als Genie, was die Veredelung von Obstbäumen anging. En passent veredelte
er schnell und unprätentiös alle möglichen Gewächse, unterhielt eine eigene Baumschule, in der er seine Bauern
praktisch unterwies, wie sie mit wenigen einfachen Griffen in den Lauf der Natur der Veredelung nachhelfen könnten.
Lessings §4 der „Erziehung...“ lässt grüßen. Was Ernst und seine Brüder mitmachen mussten mit den Schrullen eines
Vaters, der mehr den Obstbäumen als seinen ihm anvertrauten Schafen in der Pfarrgemeinde zugetan war, ist in
„Zickzack“ einschlägig nachzulesen. Nur, was hatten die Brüder daraus lernen können – außer eben dem Handwerk des
Propfens? These Ernst Ortlepps „Programm“: Er benutzte die Metapher der Veredelung der Bäume zur Entfaltung
seiner „Erziehung im Hain, Philosophie und Ästhetik unter Bäumen“; was dort sonst noch passierte bleibt Spekulation
bis Zeugnisse und Manuskripte auftauchen, die das peinliche Totschweigen dieser Veranstaltungen aufbrechen.14 Von
den Brüdern allerdings ist derlei nichts auffindbar – bis jetzt, denn auch das wäre unwahrscheinlich, dass alle anderen
Brüder (Adolph ausgenommen) nichts aus den pomologischen Erziehungsbemühungen des Vater Traugott mit ins
Pfarrersleben mitgenommen hätten! Er verglich seine Pfropfungen mit seiner Arbeit am Seelenheil seiner Schäfchen. (s.
Zickzack). Hinzu zu fügen ist an dieser Stelle allerdings, dass die Obstbaumzucht „in“ war um diese Zeit, es war eine
Mode, wenn man so will, eine pomologische Basisbewegung würde man heute sagen. Eine Unzahl von Publikationen
über die Obstbaumzucht füllte die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Weg zum rechten Ertrag war ein Desiderat.15
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verzeichnet. Aber wenn ein Künstler, ein Wissenschaftler oder ein Staatsmann jahrelang mit einem Freund
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Interview Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt Nr. 2/1999 -8. Januar 1999] Nietzsche ist als Schwuler Nummer 709,
Ortlepp mit der Nummer 722 im Register zu finden.
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/ Eduard Lucas. - Stuttgart : Metzler, 1844
Obstbaumzucht oder kurzgefasste Anleitung, gesunde Obstbäume zu ziehen, nebst einem Anhange über den Weinbau
/ W. Kraemer. - Helmstedt : Leuckart, 1841
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Wildlinge vorkommenden Handgriffe : Mit Bildern in Steindruck für Landschullehrer zugleich ein allgemeiner Anleit
zur Obstbaumzucht
/ W. Schröer. - Dritte Auflage. - Marienwerder : Kanter, 1829
Gründlicher Unterricht in der practischen Obstbaumzucht mit besonderer Rücksicht auf die klimatischen und
topographischen Verhältnisse des Königreichs Bayern : Eine gekrönte Preisschrift ; Mit vier lithographirten Tafeln
/ Wilhelm Hinkert. - München : Königl. Central-Schulbücher-Verlag, 1829
Das Ganze der Obstbaumzucht
/ B. G. Geisler. - Wesel : Becker, 1828
Kurzer und faßlicher Unterricht in der einfachen Obstbaumzucht : für die Landjugend
/ Franz Gotthilf Heinrich Jacob Baedeker. - 5., verb. und verm. Ausgabe mit zwei Steinabdrücken. Nach dem Tode des
Verfassers zum Druck besorgt. - Essen : Bädeker, 1826
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Insofern ist hier auch von einem echtem Sachbuchmarkt zu sprechen, an dem Ortlepp 1861 mit seinem „sehr in
Vergessenheit geratenen Geheimnis“ partizipieren möchte.
Es ist auch keineswegs abwegig, einen Literaten oder Literaturwissenschaftler auf den Wegen der Pomologie oder des
Landbaus zu finden, Ortlepp wäre nicht der letzte gewesen, der sich auf dieses Terrain begab. Kai Agthe beispielsweise
veröffentlichte in der Schriftenreihe „Weinkultur an Saale und Unstrut 1999 einen Aufsatz zu "Die Trauben sind fast
ausgewachsen". Ernst Adolph Thränhart (1807-1880) und die Naumburger Weinbaugesellschaft von 1835, 16 Von
Gerlinde Schlenker erfahren wir in dem gleichen Organ etwas über den Weinbau des Klosters Pforte.17 Weswegen also
sollte mit dieser Tradition gebrochen worden sein
Ein weiteres Argument, das gegen Ernst Ortlepp als Urheber der „Geheimnisse“ spräche, wäre der Fund eines
Namensvetters, der sich mit Landwirtschaft und Gartenbau befasste:“ Ortlepp, Karl. Monographie der
Füllungserscheinungen bei Tulpenblüten. mit drei farbigen Tafeln und acht Textillustrationen nach der Natur von M.
Asperger. Leipzig, Theodor Oswald Weigel Verlag, 1915. 267 S. Und: Der Einfluß des Bodens auf die Blütenfüllung
der Tulpen/ Ortlepp, Carl. - Sonder-Abdr. - Jena, 1908. Ich schließe aber aufgrund des jeweiligen Erscheinungsdatums
den Bruder von Ernst aus, auch wird nach eingehender Recherche plausibel, dass es sich hierbei um den Schultheiß von
Schönau v.d. Walde bei Ohrdruf handelt, der seine Blessuren bei Sedan im ersten Weltkrieg erlitt, mithin deswegen als
Verfasser ausscheidet.
Nun bleibt vorderhin die Ernst-Ortlepp-Hypothese textkritisch zu überprüfen. Der Verfasser beginnt mit einer
„Vorerinnerung“, einer Rechtfertigungsinszenierung, wie man sie aus den literarischen Fehden der 30er Jahre von
Ortlepps Leipziger Zeit kennt und in jedem seiner Werke wieder findet:
„[...] und, wie wenig es auch meine Absicht sein konnte, durch einen in rein menschlichem Interesse abgefassten
Aufsatz nur irgend jemand wehe zu tun, so musste derselbe doch manches enthalten, was zwar nicht Gärtner überhaupt,
aber doch gedankenlose und blos handwerksmäßig mit den Obstbäumen umgehende Gärtner, deren ich freilich (wenn
auch nicht immer persönlich) viele kennen gelernt habe, unangenehm berühren konnte. Dies wurde mir nun von einem
„Gärtner im Regierungsbezirk Magdeburg“, der es für eine große Schmach anzusehen scheint, von einem „Laien“, der

Ueber den Obstbau im Freien oder Anweisung wie im nördlichen Deutschlande die Obstbaumzucht auf dem Lande ...
betrieben, wie Obstbäume ... erzogen werden, und wie das Obst ... benutzt werden könne : Ein Versuch Lust und
Neigung für diesen Theil der ländlichen Oekonomie zu erwecken
/ Friedrich Röver. - Halberstadt : Vogler, 1820
Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre : Mit fünf Kupfertafeln
/ Johann Ludwig Christ. - Vierte, nach des Verfassers Tode neu herausgegebene, sehr verbesserte und vermehrte
Auflage. - Frankfurt am Main : Hermann, 1817
Handbuch über Obstbaumzucht ... / [2] / Beiträge zum Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre
/ Johann Ludwig Christ. - 1802
Handbuch der Obstbaumzucht : für Schullehrer und alle Liebhaber auf dem Lande, denen an diesem so nützlichen als
einträglichen Nahrungszweig gelegen ist
/ Johann Heinrich Stein. - Hannover : Hahn, 1801
Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre
/ Johann Ludwig Christ. - 2. verm. u. verb. Ausg. - Frankfurt am Mayn, ... im Verlag der Hermannschen Buchhandlung,
1797
Handbuch über Obstbaumzucht und Obstlehre : nebst Beiträgen
/ Johann Ludwig Christ. - Frankfurt a. M. : Hermann, 1797-1802
16

Agthe, Kai: "Die Trauben sind fast ausgewachsen". Ernst Adolph Thränhart (1807-1880) und die Naumburger
Weinbaugesellschaft von 1835. In: Weinkultur an Saale und Unstrut. Halle/Saale 1999. (= Beiträge zur Regional- und
Landeskultur Sachsen-Anhalts. H. 9.), S. 43-58.
17

Schlenker, Gerlinde: Der Weinbau des Klosters Pforte. In: Weinkultur an Saale und Unstrut. Halle/Saale 1999. (=
Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts. H. 9.), S. 18-31.
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ich in der Gartenkunst allerdings bin, irgend etwas zu lernen, im hohen Grade verübelt. Dem Manne, der sogleich die
Überschrift meines Aufsatzes (in der ich, wie Jedermann ohne mein Erinnern sieht, in demselben Sinne, in welchem
man von dem Krebsschaden eines ganzen Zeitalters, eines Staates, eines Gymnasiums einer Volksschule u.s.w. zu reden
pflegt, auch von einem Krebsschaden unserer Obstanpflanzungen sprach) dahingehend missverstanden hatte, als wollte
ich allen in unseren Obstanpflanzungen stehenden Bäumen – die Krankheit des Krebses – andichten, die doch etwas
ganz anderes sei [...]“ (S.3)

Wir finden die klassische Introduktion einer Verteidigungsrede vor, die – captatio benevolentiae – den Leser geneigt
machen soll, den Argumenten des Skribenten emotional ein Lot mehr zu glauben als denen des skizzierten Feindes
unseres Autors. Interessant ist auch die Transformierung des „Krebsgeschwürs“ von Gesellschaft zu Schule hin. Pforte
lässt grüßen. Im Fortgang des Prologus der Obstbaumzucht heißt es auf S. 5 in gekonnter rhetorisch ziselierter
redaktioneller Manier der Gegendarstellung (Zitat des Ungenannten Gegners als Absatz eingerückt):

S. 5
Dieser nahezu unendliche syntaktische Wurm entspricht durchaus den Fertigkeiten eines äußerst wandlungsfähigen
Ernst Ortlepp, der seinen „Brotberuf“ – die redaktionelle Schreiberei – so oft verfluchte, weil er seiner Muse Dichtung
die Zeit stahl, allein aber geduldet war, weil nur Schreiberei, Gelegenheitsschreiberei, Geld in die stets leeren Taschen
brachte. Ortlepp ist mit allen Finten der (fingierten) Herausgeberschaft vertraut. Dies Vorwort wäre ihm ein Kinderspiel
gewesen, eine Fingerübung, Wiederholung eines Musters, das er alltäglich genutzt hat, ob in Leipzig oder Stuttgart.
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Die Inhaltsangabe verrät im ersten Kapitel (siehe Anhang dieses Aufsatzes) von einer vorbereitenden Erzählung. Der
Leser erfährt dort die Wurzeln des pomologischen Wissens. Vom Vater habe er es gelernt, einem „Geistlichen in dem
östlichen Teil von Thüringen“, dessen Liebe zur Pomologie so weit ging, dass er selbst jeden in der Nähe seines
Wohnortes auf einem Feldraine oder auch in einem Gehölze von ihm bemerkten Apfel- oder Birnwildling bei
Gelegenheit einmal veredelte, um dadurch irgend Jemandem eine erfreuliche Überraschung zu bereiten“(S. II). Der
Verfasser berichtet von seinen Fuß-Reisen (!) an den Rhein, nach Hessen, in die „südlichen Länder Bayern, Baden,
Württemberg“ in den Jahren 1823 und 1824 und den darauf folgenden Jahren. – Ernst Ortlepp war unterwegs. Zu Fuß,
mit 25 Thalern, einem Freunde, leerem Magen und offenen Augen. „Zickzackiana“, „Belustigungen“ und der „deutsche
Michel“ sind die prosaischen und autobiographischen Zeugen, auf die sich hier die Ortlepp-Forschung stützt. Soweit
passt also alles bislang zur Ernst-Ortlepp-Hypothese: Das Bändchen als Remedium gegen das Krebsgeschwür der Zeit,
der Gesellschaft, des Staates, des Gymnasium – der Pforte, die ihn allein gelassen hat, eine Gesellschaft, die ihn
verstoßen hatte, ein Staat, der ihn als examinierten Lehrer nicht mehr haben wollte, ein Verleger, der ihn mit
hochfahrenden Plänen selbst in der Provinz zum Narren gemacht hatte. Ein Zeugnis milder Einkehr, kein Fiesci, der mit
Maschinengewehrsalven gegen die Übermacht alleine steht, kein Cid, der blutrünstig unter seinen Widersachern wütet.
Kein Sarkast, wie ihn der „Michel“ kennt, keine Polenbegeisterung mit Hurra-Geschrei, keine „GermnaniaDeklamationen“ und auch kein düsteres „Vaterunser des 19. Jahrhunderts“. Eben ein Gärtnerbuch, ein nützliches Buch,
das viele Wege aus der Enge weist, versöhnlich, unverdächtig, unanstößig, verkäuflich, im Trend der Zeit. – Scheinbar
ein Rettungsbuch für den alten Ernst Ortlepp. Seine Handschrift trägt es, sein Stil ist unverkennbar, virtuos spielt er auf
der rhetorischen Klaviatur des Lektorats. – Es wäre zu schön, wenn ihm dies gelungen wäre, ein Rettungsbuch, ein
pädagogisches Poem als Testament für seine Alumnen im Hain, eine Anleitung zur Genesung der Welt da draußen. –
Alles passt. Nur eins nicht. Der Satz steht auf Seite drei der „vorbereitenden Erzählung“: „ Das Jahr 1831 führte mich
nun aber in das geistliche Amt, und zwar in eine der aller ödesten Gegenden des Regierungsbezirkes Merseburg.“ –
Nun, damit ist als Protagonist (! Protagonist heißt nicht Verfasser!) der Bruder erkannt. Denn Ernst war in Leipzig. Ich
gebe nicht auf, Ernst Ortlepp zumindest eine Mittäterschaft zu unterstellen. Sein Bruder war nicht im Verlagsgeschäft,
sein Bruder war ihm vertraut. Bei ihm lebte er immerhin über ein Jahr, als er das Lehrerexamen machte, er war
wahrscheinlich genau jener „Freund“ auf den Reisen, der stets in den „Zickzackiana“ und im „deutschen Michel“
erwähnt wird. Der Freund war der Bruder. Und dies dürfte immerhin neu in der Ortlepp-Interpretation sein, dass
nämlich der eine dem anderen nicht ganz uneigennützig hier in der „Obstbaumzucht“ eine Hand gereicht hat. Ernst
profitierte von diesem Bändchen ungeheuer, er konnte schreiben, das war sein Lebenselexier. Sein Bruder aber hielt
weit entfernt als Bürge dafür her, dass das Werkchen überhaupt verlegt werden konnte, mag sein, dass es sogar seinen
praktischen Ideen entsprach, geschrieben aber ist es nicht von ihm, zu sehr sind die stilistischen Einflüsse kenntlich, die
auf Ernst als Verfasser deuten. – Salomonisch möchte ich von einem Zweckbündnis sprechen, das die beiden
eingegangen sind. Geld dem älteren Bruder zu geben verbot sich nach den vielen gemeinsamen Erlebnissen von selbst,
aber Hilfe gegen Gegenhilfe, die nichts kostete, das war wohl beiden recht und billig. Und so deute ich denn die
unvollständige Titelei als bewussten, verdeckten Hinweis auf die doppelte Vaterschaft an dieser „Heilkunde gegen den
allgemeinen Krebs in unserer Zeit“, ein „sehr in Vergessenheit geratenes Geheimnis der Obstbaumzucht“. – Dem einen
gab es Selbstwertmehrung und Ansehen in der trostlosen Pfarrei, dem anderen war es ein verstohlenes Vermächtnis.
Hier zu fahnden, Spurenlese nach den Folgen dieser „Belehrung“ zu betreiben, bei Nietzsche, bei Stoeckert, bei Wendt,
das wäre gewiss spannend. Denn Wendt lief bekanntermaßen als Ortlepp-Imitat im Strohhut (!!!) durch die Gegend, im
Gewand des Obsthüters von Almrich. Und welche Kopfbedeckung zierte den jungen Nietzsche?
Man mag den Gedanken gar nicht denken: Was wäre, wenn die Alumnen den Sinn des Büchleins gar nicht verstanden
hätten? Ihn geradezu ins Gegenteil gewendet hätten? Ihren Ex-Titanen Ortlepp selbst als Krebsgeschwür beseitigten?
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Anhang:
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