
THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

UBRARY

I\9^l



Retum this book on or before the
Lotest Date stamped below.

University of Illinois Library



'-m.-'mm^-^

Diebrid) Spectmanns

$ciöeer3af)lungen

(Bcfamtausgabc

Sicrtcr 95onb:

3aö golöcne Xov

1921
$cffe & Werfer Uertag Ceipjig

."•ö..;"e;



l

Sas gotöcne Xor

von

Dxebxxä) Spcdmann

1921
^effe & 3ecfer TJcrlag Ceipsig



V ~^' i ~!-^-'' *- -' •«r^rjr

(Srfc^tencn 1907

^er ©cforntaufiagc 87. 3;oufcnb

2IIIc 3flc(^tc oorbcl)olten

3t.f:^



lisa

Obgicid) bic 6onne nod) l)od) am i)immel ftanb, lag

Samilte ©ggers in bcn 23ettcn. 3^i(f)t Ärant^cit

I)attc ftc I)tneingetrieben, aud) fjoulfjcit ntd)t, fonbern

bie grimmige ^ältc. Stuf neun (Brob unter SfluII ad)t

2!age naö) ßid)tme6 rooren fo fleine Scute mie bcr

i)äu5ling ^arm Cfggers mit if)rem tJeuerungsoorrat

nid)t eingerichtet, ©er minaige ^aufe ©pricfer^olj unb

Xorf, ber nod) ouf ber Siele am 3iß9eiiftaII lag, mu^te

fürs ^affce= unb ^artoffeIfod)en, alfo für bic innere 6r«

märmung, gcfpart werben. 2)ie äußere mar nirgenbs

bittiger unb grünblid)er 3U f)aben als im 58ett.

3n bie ßel)mmänbe ber engen, unfaubcrcn Stube,

bie mit ii)rem gän3lid)en SJiangel an Sd)murf unb ber

3erbrod)enen, notbürftig mit ßumpen oerftopften

5enfterfd)eibe nid)t nur bei neun ®rab Äälte unb un«

gct)ei3tem Ofen einen froftigen ©inbrutf mad)tc, roaren

3mei 6d)Iaffd)ränte, fogenannte SSufeen, eingebaut. 3n
ber einen logen ^arm Cggers unb feine %xau Zrxna.

6ie ftrirften emfig Strümpfe aus i)eibf(^nu(fenu)otte.

SSBas fertig mar, flog burd) bie Stube in bie tJenfteretfe,

um beim nad)ften Äirdjgang 3ufammengerafft unb in

Steinbetf beim Kaufmann 95öc!ing gegen Kaffee,

3u(fer unb Sal3 umgetaufd)t 3u merben. 3n bcr 2Biege

oor bem ©Ijebett f(J)Iief ein Säugling, mit einem 23art

oon Wild) unb Sd)muö um bas breite Wduld)en. 2)er

übrige ^inberfcgen füttte bic 3mcite Su^e. ©in 3el)n'
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jäl)rtgcr Sungc mar bobct, ftd) bas (Einmaleins in ben

<S^äbcI 3u rommcn. Gin [icbcniäl)rtgcr unb ein Wdh'
d)en Don \eä)s 9oI)ren lafen 58oI)nen aus, Sabei fpielten

fie einanber allerl)anb 6d)aberna(f, ^cimlic^, um fid)

ben ©ttern nid)t gu oerroten.

So oerlicfen bie 2ötnternad)mittagsftunbcn trofe bes

ungel)ei3ten Ofens beljaglid), frieblicf) unb nufebringenb.

SSis es bem Siebenjährigen einfiel, bem Sruber, ber

eben mit gefd)Ioffenen Stugen fid) bas f^roierige ^Jleun»

malneun überl)örte, eine birfe SSo^ne in bas ©efit^t gu

tnipfen. Siefer griff fid) mit einem „2tu!" an bie f)axt

getroffene Silafcnfpifee, bann fd)Iug er mit feinem 58ud)

unb ftieB mit feinen gü^en um fid). 2)arob ftimmtcn

tBruber unb Sd)rr)efter, maI)IIos getroffen, ein ©eljeul

an, unb ber jäl) eru)ad)enbe Säugling mifd)te fein

Sd)reiftimmd)en aud) in bas gefc^mifterlit^c Bongert.

Sa mar's um bie 3ivi)e ber SOlutter beim Stridftrumpf

gefd)el)en. Sie fom aus bem S3ette gefahren, fd)Iug unb

ftiefe, oI)ne ben ^aU gu unterfud)en, in bie ^inberbu^e

I)inein, bis bie 3iui)t mieberbergeftellt mar. Dann

beugte fie fid) über ben jüngften Sd)reil)als unb

fummte, fid) mit ber $Biege f)in unb I)er f(^aufelnb: ^u,

^u^uF)U, {)u. 2(ber ber üeine ^erl fd)rie meiter. Da
legte fie fid) ins 58ett, nal)m ben Sungen an fid), I)üIIte

ll)n marm ein unb reid)te il)m bie SSruft. 2Bie fie fo auf

bas begierig trinfenbe Äinb nieberblidte, oerliel) bie

2JlutterIiebe felbft biefem ftumpfcn, f)arten (Befid)t für

Stugenblide etroas mie einen I)eimlic^en 2(bel.

2tls 2;rina il)r Äinb geftillt I)atte unb es eben miebcr

in bie SBiege legte, ging bie Stubentür auf, unb ein
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etma otcrjcljniäljrtgcr Sungc trat ein. Sic Süd)cr, bie

er unter bem 2(rm trug, legte er ouf ben Xifrf) unb feine

2RÜÖC auf ben folten Ofen. 2llfo geprte au(^ er I)ier

ins ^ous. 2tb€r er mar oon ganj anberer 2(rt als bie

anbern ^inber. 3n beren ®efid)tem beftimmten bie

Ijeroortretenben 58acfenfnod)en unb ber breite 33lunb

ben Slusbrutf. 2)ie ©tirn m\6) bef(f)eiben surürf, unb

bei ben 2lugen fiel nichts ujeiter auf, als ba^ fie feljr

runb marcn. 3n bes Stnfömmlings (Befielt bagegen

f)atti bie Stirn bie 23orI)errfd)aft, unb bie Slugen fal)en

md)t u)ie bie ber anbern nod) bem, mos ber benarf)»

barte 2Jlunb oerfd)Iingen fönnte, fonbern es roor, als

ob fie über biefes 9lä(J)fte I)intt)egfd)auten unb nat^

etwas iJernem fud)ten. ®s toar ?Peter, ^arms 6oI)n

aus erfter ©bc, ben Xrina als 3iemlid) fjoffnungslofes

älteres aJläbd)en bei il)rer S3erl)eiratung mit in ben

Äouf I)otte nel)men muffen. 6r ftanb cor ber ©infeg»

nung unb tarn eben Don ber ^onfirmanbenftunbe aus

©teinbed, bem anbertl)alb ©tunben entfernten ^ir(^=

borf, gurüd.

„Süf)" fagte 3^rina, „bat paßt. 2Beeg mi hat Äinb,

id mill melfen." ^eter ftellte fid) geI)orfam an bie

2Biege, bie Stiefmutter fuf)r in bie ^ol3fd)ul)e, banb

fi(^ ein lud) um ben Äopf unb ging Ijinaus.

Äaum I)atte fie bie Xür Ijinter fic^ gefc^Ioffen, ba trat

^eter bid)t an bie eltcriidje SSufee, ftedte ben ^opf I)in»

ein unb fagte gögernb unb leife: „. . . SSoberl . .

."

Syavm (Sggers blidte oon feinem ©trumpf auf unb

fal) bem jungen oerrounbert in bas ©efic^t. ,Mät l)eft

bu? aSBot mafft bu för Ogenl"
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„3cf... tcf \d)aU ©(^olmcftcr meern."

„SBat? 2)u?" i

„Sa, t(f."

„2Bcr feggt tatV

„Sc ^crr ^eftof)r."

„600? S)ett he uns roat to feggen?"

„i)e roell barför forgen, bot be ©of bi feenen ®rö=

f(f)en foften bett."

„^oI)o, bormit is bat nid) afmaft. 2)u I)cft uns man«

nig 6tücf 9Srob unb ©pccf upätcn. ytu mufet bu mi

I)elpen, bat id bin SSröbers unb Süfters ot grot frieg'."

„0 23aber, roenn irf minen ßoI)n as ©(^olmcfter

frieg', mill icf jümmer on bi benfen."

„S)'d, be paar Salcrl 2)e mullt bu lüoll fütoft brüten

fönnen."

„Qd) Söabcr, lat mi!"

„^m . . . 3Benn irf of molt, bu fc^aft man fel)n, SOlub»

ber gtiüt't nid) to ..."

„9eo, 9Kubber . . . 2)e gönnt mi ömerall nif . . . SBenn

min fei' 9Wubber nod) on't ßcmcn mör, benn fo . .

."

^Jeter ooUenbetc ben Safe nid)t. ®r \al) trüben SSüdes

burd) bie blinbcn 3^enfterfd)eiben in ben bämmernben

Slbcnb I)inau5.

2)er Jßater ful)r fit^ mit ben ©tridftiden I)inter bie

DI)ren unb mad)te ein oericgencs (Bcfid)t. 5n feinen

beftcn ©tunben fül)lte er, mos er felbft unb ber 3unge

mit feiner erftcn fjrou oerlorcn I)otten. Unb bann I)atte

er ^eter gegenüber ctmos mie ein böfes (Semiffen, meil

er if)n nid)t beffer gegen bie Slusnu^ung unb 2)rang«

falierung burd) bie Stiefmutter in Sd)uö noI)m, unb

8
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fd)ämtc fid) feiner &d)vo'dd)e unb 93equemfi(f)fett. ^tad)

einer 2öeile fragte er: „9lij föften fd)all't mi?"

„Sflee, teenen roben ^ennig," Derfid)erte ^eter eifrig,

„unb be 5)err ?PeftoF)r feggt, bu fd)öllft em mal beföfen.

0, Saber, t(f bibb' bi, gol) I)en!"

^arm Cggcrs räufpertc fid). „i)mf)m, id tüill mal

f)ören, roat ^Rubber barto feggt."

„23aber . .
." fogte ^eter leifc unb jögernb, „. . . frag

aber of . . . min red)te SDlubber . .

."

„Od) 3ung, mat fnadft bu mannigmal för narr'fd)

Sügl 2)e is ja bob..."

?|3eter fd)U)ieg. (£r liefe ben 5BIid toicber burd) bas

iJenfter in bie bämmernbe ^evne irren.

„3ung, roenn bu fo fteit)ft unb tiefft, benn fül)ft bu

juft fo ut as bin aJlubber felig."

ßangfam manbte ^cter fid) bem Soter 3U. „Ss bat
it)al)r?" fragte er.

2)er SSatcr nidte ftumm, feufjte leife unb liefe bie

Stridftiden mieber flirren, mie um fid) auf anberc ®e=

banfen 3U bringen. 2)ie ftiltc, ^eimlid)e greube, bie auf

^ßeters @efid)t lag, fal) er nit^t.

Salb barauf tam Xrina ©ggers oom SDleÜcn surüd.

3n ber Züv u)tfd)te fic fid) mit bem Sadenörmel über

ben QJlunb. Senn fie l)attc eben einen tüd)tigen Xrunf

roarmer 3ißgcnmild) getan, ^ad) einem 25Iid in bie

SBiege fagte fie: „©las floppt. 3Kaf tJüer an unb fett

SBotcr upl"

^cter ging I)inau5. 9'lad)bem er ben berufeten ^effcl

mit SGBaffcr gefüllt unb an ben ^afen über ber offenen

iJcuerftellc gel)ängt I)atte, tniete er nieber, ratte bie
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2(f(f)e Don bcn faft crIofd)cnen Stollen, blies mit ooltcn

SSadcn I)incin unb legte trotfenes Steifig auf. Snifternb

umfprangen t^n bie fjunfen, unb eine meiBIit^e 9laud)»

roolte tietterte an ben ^aden bcs fdimaraglänsenben

ÄeffeII)ofen5 in bie ^öl)e. ?Peter lieB fid) oon ber I)eIIen

ßoI)e @efid)t unb ^änbe roärmen unb fct)aute nat^bent«

lid) in bie praffeinben, in buntem (Jarbenfpiel burd)«

einonber fd)ieBcnben ©luten bes oon jufammengefud)«

tcm ^olsroerf genät)rten ^erbfeuers. Sie lefeten 2Borte

bes SSoters gingen U)m im ^opf runbum. Sllfo er I)atte

5ai)nli(t)teit mit feiner fetigen 9Jlutter? Sie mar ge«

ftorbcn, als er taum brei Satjre alt mar, unb iF)r SSilb

mor feiner SSorftellung entfd)munben. Stun r)erfucf)te

er, feine 3üge ins SBeiblit^e unb ins ÜJlütterIicf)e ju

überfefeen. ©in beutlid)e5 SSilb gemann er bamit ja

nid)t. 2(ber er freute fid), ha^ er i^r @efid)t I)aben follte.

Senn er I)atte fie nod) immer lieb unb bad)te oft an fie.

Ser Äeffel fing an gu fingen. 2)as prte ^eter gern.

Sabei liefe fid) fo fd)ön finnen unb träumen. 2(ber plöfe»

fid) ful)r er auf. 2lus ber 6tube tiang ein Sßortmec^fel

in bas ^effelfingen unb bas t5unten!niftern I)inein.

SEBas gefpro(^en mürbe, fonnte er ni(^t t)erftel)en, aber

er rouBte fofort, ha^ es fi(^ um ibn unb feine 3uf"nft

I)anbelte. 6s ging fe{)r lebhaft babei gu . . . S^lun l)at bie

Stiefmutter bas 2öort . . . S^oc^ immer ... Qh fie gar

nic^t mieber aufl)ören mill? ©nbfit^I... 2(ber, ®ott

fei 2)anf, ber SSater ift nod) n\d)t 3um Sd)meigen ge«

brad)t. Jftu^ig unb beftimmt fd)eint er feine 2Jlcinung

3u fagen . . . Sflun fie mieber. 2öas für eine ft^rille

©timme fie I)atl . . . Qefet beibe burd)einanber, in I)öd)«

10
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ftcr Erregung . . . ^ctcr ft^t mit ftürmtfd) flopfenbcm

ijergcn om gcuer, 3H)ifd)en %mä)t unb Hoffnung ^In j^

unb I)er gcroorfen. -C

2)a fliegt bie ©tubentür auf, unb ber SSatcr fommt - '

I)crou5gefd)ritten, mit einer (£nt|d)IoffenI)eit in Haltung |
unb 3Jliene, bie iF)m fonft fremb ift. „^eter!" ruft er

lout über bie Siele.

^ttex fpringt mie eine 0eber oom ^erbe in bie S)bf)e.

„^m bin id."

„^eter, itf \)evow bin 50lubber feiig up el)ren Soben»

bthb in be ^anb tofeggt, bat i(f jümmcr gob för bi

forgen muH. SDlorm ga^ id to'n ?J5eftoI)r."

„Unb \d fegg.../' freif(f)t S^rina, bie i^rem 3Jlann

auf bem %u^e gefolgt ift, aber er unterbrid)t fie ^art:

„Xrino, icf fegg bi't in ©oben, I)oI nu bin Tlull" Unb

mirflit^, fie fd)mieg. 2)er Ion, mit bem er bies fagte,

unb ber Stusbrutf feiner 2Iugen, in bcnen ein flotfem»

ber 9Bibcrfd)ein bes ^erbfeuers mar, oerrieten i^r, ha%

fein inneres naije am ©iebepuntt mar. 2Benn man if)n

bann nod) meiter reigte, fing er an 3u rafen. S)a5 I)atte

fie einmal erlebt, unb feitbem Iie§ fie es fo roeit nid)t

me^r tommen. ßieber noI)m fie eine tleine S^lieberlage

^in unb voaxM^ auf eine (Belegen^eit, fie ausauroe^en.

S)axm (Sggcrs mad)te fic^ hinten auf ber Siele gu

f(^affen unb pfiff munter oor firf) I)in. 2)ie {)äuslid)e

©jene I)atte na(^ ber langen SSettru^e fein 58tut an=

genel)m in SBallung gebrad)t. !^a^u tarn bas Syod)'

gefü^I bes Siegers, unb cor allem bas Seroufetfein ber

erfüllten 93oterpfIid)t. Xrina bagegen mar in i^rer

fd)limmften ßaune. Sie f(^Iug bie ^Eüren, ftie^ mit bem

11
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®efcf)irr unb \)e^te bcn 6ttcffof)n oon einer 2rrbßit gur

onbcrn.

3lad) bcm 2lbcnbbrot ging bic fjamilic bolb 3ur Stufje.

^ctcr aber muBtc oorfjer bas Süngftc in 6d)Iof roiegen.

!Dcr Xrantrüfcl njurbc gelöfd)t—Öllampen moren Quf

bcm ßonbe no(^ nic^t in ®ebvaud) —, ous ben SSufeen

fomen balb bic rul)igcn 2(tcm3ügc ber ©(^lafcnben, leifc

fnirfd)tc bic SSBicgc auf bem Sanbc bes ßcl)mbobcn0.

Sa gcprte ^etev firf) felbft unb feinen ©ebanten.

Gr faB nid)t mcit Dom g^cnfter unb blirftc t)inaus,

2)05 mar fo feine 2trt. 6r fal) mef)r aus bem genfter,

als feine oicr ®cf(^mifter äufommen. 2)cnn unbemufet

fud)ten feine STugen unb feine ©eelc in ber tJerne

etroas, mos bic 5näl)c unb ©nge nid)t gab. 2Bie er je^t

fo in ©ebanfen oerfunfen I)inausfd)aute, fal) er bic

florc 9Binternod)t mit un3äl)ligen Sternen gcf(i)mü(ft.

Sa bad)te er an feine 3Jiuttcr, roie er öfters tat, rocnn

er 3u ben Sternen auffd)aute. Sas I)ing mit tiner

frül)cn Äinbl)cit5crtnnerung sufammen. Sic aWuttcr

I)atte fo oicl gcf)uftct unb geftöljnt unb gar nid)t fd)Iafen

fönnen. 3^un lag fic auf einmal ftill mit rociBcm, feier=

Iid)cm ®cfi(f)t unb ft^Iicf fo fricblid). Da freute fid) ber

ficine ^ctcr unb ging auf ben 3^^«" unb fpielte ganj

leife, um bie 3Jluttcr nid)t gu rocdcn. 2tm 3Jlorgcn bes

brüten 2;ages aber Ijolte bic ©rofemutter bes Sauern«

I)aufe5, 3u bcm bes SSaters ^atc gcprte, iljn ab, fd)enfte

il)m brei ©türf 3urfer unb einen bieten Stpfel, unb ten

gangen 9lad)mittag fpicitc er fcl)r oergnügt mit ben

ßinbern bes Sauern. 2(m SIbcnb bxad)te bic frcunblit^c

alte grau il)n mieber nad) ^aufe. Sa fut^te er bie MuU

12
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Ur, fanb fte aber ntd)t, in tfjrcm Scttc unb im gangen

i)oufe ni^t. Unb er frogte bic olte fjrou, wo fte ge=

blieben märe. 2)a na^m bie if)n auf ben 2(rm unb geigte

ü)m burd) bas ^enfter — es mar basfelbe, an bem er

jefet eben faB — ben buntlen ^immet mit all ben I)ellen

6ternen. 2)ort oben n)oI)ne bie 9Kutter nun. Unb aus

einem ber Dielen Äu(flöd)er furfe fie l)erab, ob il)r ^eter

aud) artig unb lieb fei. Sa I)atte er bie Slugen an»

geftrengt, ob er fie md)t fel)en fönnte. Unb als er iljr

liebes, toeifees @efirf)t nid)t fanb, ha I)atte er gemeint.

2tber balb I)atte er fid) getröftet unb fid) oorgenommen,

immer ortig unb lieb gu fein, bamit bie 3Jlutter broben

an il)rem golbenen i)immelsfenfter eine S^reubc ptte.

2(l5 fleiner Sunge l)atte er bann no(^ oft il)r (Befielt

bort oben gefut^t. 2(ls großer 3unge unb Äonfirmanb

tat er bas nid)t mel)r. 2lber menn er bie ^immelsfcnfter

feines erften ^inberglaubens fal), badete er an fie. Unb

mie follte er biefen 2lbenb il)rcr nid)t gebenfen? ^eutc

I)atte fie in fein ficben eingegriffen, Ijatte il)rem Äinbe

ben 9Beg frei gemad)t. — Sflun lag eine 3ufunft oor

iljm. ©ine 3nfnnft, roie ber arme ^äuslingsjunge fie

fid) nie t)atte träumen laffen. Side 23ü(^er, merfmür=

biger, munberbarcr 2)ingc ooll; ein fauberes i)äu5c^en

im (Barten mit 23lumen oor ben fjenftcrn; Äinber*

fdjaren, beren Stugen an feinem ajlunbe I)ingen. 3a, gu»

lefet fal) er fid) in einer pl)en, alten Äird)e auf ber

Orgelbau! fifeen, unb all bie pfeifen unb glöten ge=

I)ord)ten iljm. 6r lie^ fie braufcn mie ©turmesbraufcn,

unb bann mieber gang liebli(^ fingen, mie bas 9lot=

fel)ld)en fingt im 58ufd)...

13
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J)iefc fc^öncn ^utunftsträumc rourben burd) einen

Äätteft^auber gcftört, ber il)m plöfelid) über ben Mden
lief, unb 3uglci(^ flogen feine 3äl)ne flappernb Qufein«

anber. 2)o ftanb er auf, entüeibete \xd) fd)nell, podte

ben fiebeniäl)rigen Sruber, ber fit^ in ber Kinberbu^c

quer gelegt l)aite, in bie rid)tige ßage, trod) I)inein,

mürbe in bem gut Dorgcmärmten 9'left fc^nell maxm unb

mar ebenfo fd)neU eingefcl)lafen.

2tm nä(i)ften 3Jiorgen 30g i)orm Gggers feinen

©onntogsrod an, umroanb ^opf unb ^als mit einem

roten 6c^altud), fo, lia^ bie ctmas fopffc^euen OI)ren

on ben ^opf gebrüdt unb oorm (Erfrieren gef(f)üfet

maren unb nur Stugen unb ^a\e in bie falte SBelt l)in»

ouslugten, nal)m feinen 6i(^I)eifter in bie iJauft unb

mad)te fi^ auf ben SSBeg, feine SSaterpflidjt 3u erfüllen

unb feines ©rftgeborenen 3nfnnft mit bem ©teinbeder

?ßfarrl)errn 3U beraten. „aJlibbag bin id mebber 'rin,"

mor fein lefetes SBBort, als er fd)on bie 2;ürtlinfe in ber

^anb l)attQ.

2IIs ?ßetcr am SKittag aus ber 6d)ule fam, mar ber

JBater nod) nid)t 3U ^aufe. ©ine ©tunbe martete man

auf 'ü)n, unb ?ßeter lief immer mieber oor bie Xür unb

fab ben SSBcg entlang nod) il)m aus. ©nblid) festen fie

fid) an ben Xi^d). „2Bo SBaber moH fo longe blirot?"

fragte bas fleine Tlähd^en. „5Bi'n Sranntmien!" ant«

mortete Xrina raub- 2)ann fab fie ?Petcr oon ber ©eite

an unb fagte: „Unb mooon fummt bat^ SBon bine oer*

bammten 6d)oImeftergrappenl S)e marb fid mebber

fd)ön enen anfupen, be ole ©minegel bei" ^eter 3udte
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Sufammcn unb fd)n)ieg. SBas feine 6tiefmutter fo bru»

toi ausfprad), bas I)otte er im ftillen ourf) fd)on gc»

fürd)tct.

^Qrm ©ggers mar ein (Belegenfiettstrinfcr. 2)a bie

ßeute il)n für einen guten, anftänbigen Äerl I)ielten,

feine Xrina ober unb il)re 6ippe nid)t leiben tonnten,

fo fd)rieben fie biefen „lütten ijel)ler" auf bie Sledjnung

bes böfen SGBeibes. Samit trafen fie aud) mot)! aiemlid)

bos 3'lid)tige. 2(ber l)^ute betranf i)arm (Eggers, ber

wntliö), roäbrenb man au ^aufe auf iljn martete, in

einer beFjaglid) burc^roärmten Sd)enfftube bes Äir(^»

borfs faB, firfj nid)t aus el)elirf)em Kummer, fonbem aus

tJreube unb Saterftolg. Cr Ijatte ja oom ^aftor fo oiel

©Utes über feinen ^eter geprt, \ia% fein S3aterf)er3 ber

tJreube unb bes Stolpes ooU mar. Unb oU bas

6d)meid)eII)afte fonnte er unmöglid][ für fid) befjalten.

Unb feine fjrau balieim fonnte er bod) nirf)t bamit er*

freuen. 60 mußten es benn bie in ber (Saftftube ein«

feljrenben 23auem, SSie^treiber unb fjulirleute Ijören,

mas ?ßeter ©ggers, ^arm ©ggers' Sot)n aus erfter ®^c,

für ein begabter Sunge mar, unb bafe ber ^aftor ibn

bur(^au5 3um ©(^ulmeifter unb Äüfter mad)en molltc,

unb bcm SSater fiele es amar fc^roer, bei ben oielen

fleinen Äinbern, aber er mollte bem Sungen bod) nit^t

im 2Bege fein, unb menn er felbft troden 25rot effen

foUte. 3toifd)enbur{^ fam bann mof)I ber Seufser:

„SBenn bat min fei' {Jru no(^ belerot Ijarr!" Sann trat

ibm bas Sflaffe in bie 2tugen, unb er fu(^te es burt^

bas S^affe in bem ©lafe, bas nimmer leer blieb, 3U ocr«

treiben.
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^etcr fal) inbcffen immer loiebcr nad) bcm 93oter

aus. 3c lücttcr bie ©tunbcn Dorrüdtcn, um fo mel)r

graute tl)m oor ber 9lü(t(el)r. 6r merftc beutlid), mclt^

eine SBut fi(^ ben Sfladjmittag über in feiner ©tiefmutter

anfammelte. (Segen il)n mar fie faft freunblid), aber er

mufete mof)i, biefe tJreunbU(f)!eit mar ber falfd)e,

fted)enbc Sonnenft^ein vor bem ßosbrud) eines fd)red«

Iid)en (Bemitters.

®s mürbe bunfel, es mürbe Stbcnbbrotseit. ^arm
©ggers mor immer nod) ni(^t 3urütfgetet)rt. Um a(^t

Ul)r ft^idte bie 3Jlutter bie Äinber ins 58ett, oerriegcite

bie lüren unb Iöfd)te bos fii(^t. Sie felbft legte fid) an=

geficibet in ü)ve Sufee.

ßange 3ßit log ^eter mit mad)en Slugen unb I)ord)te.

2(n fi(^ unb feine 3ufunft tiad)te er nicf)t. 2Jlit Stngft

bad)te er nur an bas, mos bie näcf)ften ©tunben bringen

mürben. 3ulcöt fiel er bod) in Ieid)tcn 6d)Iaf. ©in

©cräufd) medtc il)n. 2In ber i)austür mürbe gerüttelt,

ßeifc er^ob er fid) unb moUte burd) bie Stube fc^Ieic^en,

um 3U öffnen. 2)a befol)! bie 33luitev: „(Baf) in bin

SSebb!" ©inen 2(ugenblid fd)mantte er, ob er nidjt

if)rcm 95efcI)I trogen follte. Ginen Slugenblid brängte

es if)n, on i^r SSett gu gei)en unb Vergebung für ben

SSoter 3U erbitten. 2(ber er tot nid)ts oon beibem unb

legte fid) mieber. Schritte fomen um bas ^ous I)crum.

(£5 flopfte an bie tJenfterfd)eiben. „Xrino, mo! upl"

Äeine SIntmort. (Es pod)t ftärter. 2)ie tJenfterfd)eiben

finb in (Befobr. „^e fleit be ginfter tmei! aJlof em upV
fd)reit bie Stiefmutter mit I)eiferer Stimme. ?Peter

fpringt auf, läuft borfü&ig unb im ^embe burd) bie
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6tube, über bie 2)icle, unb f(f)iebt ben JHiegcI jurüd.

2)ic 2;ür fliegt auf, ein eifiger £ufü)au<i), mit miber»

roärtigem f^felgerud) gemifd)t, voe^t il)m entgegen, er

füljlt fid) oon 3iDci Slrmcn umfd)Iungcn, feut^te ßippen

füffen feinen SJlunb unb laßen: „^a\a, min Wartens»

jung, freu bi, 6d)oImefter marbft bu." (Entfefet unb an=

geefelt entminbet ^eter fic^ ber Umflammerung unb

läuft in bie Stube. 2)er SSater taumelt il)m nad). 3n

ber Züx ftettt er \\ä) fteif ^in, ftöfet mit bem eic^I)eifter

auf bie ©c^iüelte unb laHt: „Set bin be S)txx, unb itf

bin be SUaber, unb 6d)oImefter marb be . .
." SBeiter

fommt er ni(f)t. 2)ie tJrau ift mie eine ^urie auf i^n

Io5 gefal)ren, ?Peter fpringt mie oon Sinnen in feine

SSufee; inbem er bie lEür Ijintcr ]\ä) 3uftöfet, fiel)t er noc^,

mie fie bem Xrunfcnen ben Stotf aus ben i)änben

reifet, er oergröbt fid) tief in bas 95ett, lauert fi(^ 3U«

fammen unb prefet bie Raufte oor bie Of)ren.

So log er lange, lange, unb fül)lte roie nod) nie ben

ganscn Sammer feiner freublofen, gebrürften ^inber*

seit, bos ganse 6(enb feines ®IternI)Oufes, bas hrnd^

^Crunf unb Brutalität 3U einer S)oVie geroorben mar.

SBenn bodj bie ©Item mit bem ©ic^enfnüppel !ämen

unb i^n totferlügen! (Er moHte fid) gan3 gemife nic^t

meieren.

6nbli(^,— nad) feinem (Smpfinben mufete menigftens

eine Stunbe oergangen fein, unb bie ßuft in bem 23ett

mar fo t)erbraud)t, bafe if)m ber 2(tem ftill fte^en rootitc

— I)ob er ein flein menig bie 2)ede, atmete tief auf unb

I)ord)te.

Sas entfefeli(^e mar oorüber. 3tüv ein leifes Stöl)»

3). 6ped»mann, 5)aä golöene Sot. 2
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nen tarn oon brübcn. 2)a3U roclnte bcr 6äugllng. l)a

ficf) nlcmanb um il)n fümmcrtc, ging bas 2Bcincn all»

mäI)U^ in ein äBimmern über, ^5 naä) unb nad) au6)

erftorb ... f

93orfid)tig fd)ob er bic lür feiner 93ufee aurücf unb

fal) in bie ©tube. Sa lag ein umgcftürater Stul)l 2)ie

6d)erben eines 3erbrod)enen Xellers bebecften ben tJuB«

boben. ^uvd) bas (Jenfter leuchteten bic 6terne, rubig,

flar unb fc^ön. STber bßute tarnen ibm bei ibrcm 2ln»

blid feine U(f)ten, marmen ©ebanfen.

(Er lieB ficf) in bie Riffen surüctfollen unb oerfiel aufs

neue ins ©rübeln. aJlit graufamer 2BoIIuft müblte er

in ber (Erinnerung an bäBIi(i)e ©senen, bie er f)m in

feinem (Slternbaufe erlebt batte. 3e länger er lag, befto

mebr füHte feine Seele fid) mit Sitterteit. 2In ben S3a»

ter badjtc er mit 23eratf)tung, unb beim ©ebanten an

bie Stiefmutter ballte er bie Raufte unb tnirfd)te mit

ben 3äbnen unb fübltc einen beißen ^afe in fic^ auf«

fteigen. 2lber, ®ott fei 2)ant, ber lag mar ja nid)t mebr

fem, an bem er ben beiben ous ben i)änben taufen

fonnte. 2)er ^Jaftor i)atte ibm gefagt, menn er Sö)uU

meifter roerben follte, mürbe er gleii^ nad) ben Öfter»

ferien bei einem alten 6d)ulmeifter in bie ßeljre treten.

(Er re(!)nete aus, mie lange es bis babin nocf) märe.

Öfter fiel früb: fieben SBo(f)en unb fünf Sage! 2)ann

fc^Iägt bie ©tunbe ber (Erlöfung. 2)ann abe, bu enges,

fd)mufeiges, bumpfes, gant» unb baB^rfüIItes (Eltern»

bausi
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®s roor ©rünbonncrstog. 3n ber ©teinbetfer Äirdje

iDurbcn bic Äinber fonfirmiert.

2)er ^Qftor mar f)eutc nid)t bic ftcile Äanacitrcppe

I)inaufgctlettert, fonbern ftanb oor bent 2IItQr, inmitten

ber jungen, feftlic^ gefd)mü(ften 6d)ar. Sie 3Jläbd)en

trugen ft^roarae Poppen, bie oorn mit einem meinen,

fein gefältelten ©trid) oerfe^cn maren, unb I)ielten über

ben funfelnogelneuen @efangbüct)em 3ufammengefal«

ktt meifee Xüd)er. Sie ärmeren Sungens fterften 3um

2:eil in Slbenbmaljlsrörfen, bie il)nen offenbor nid)t per*

fönlid) auf ben ßeib gef(f)neibert moren. Denn fleine

ßeute, bie ben Pfennig umbrel)en mußten, I)ielten einen

diod oon mittleren 2JlaBen für il)re ganse 3ungensfd)ar

auf ßager. ^eter ober, ber ärmfte oon ollen, trug feinen

eigenen Stnsug. Safür I)otte feine ÜJlutter furg oor

it)rem Xobe einer suoerläffigen Stau eine üeine, fouer

erfporte 6umme übergeben. Slls ^cter on biefem

SDlorgen ben Slod angesogen Ijotte, mar il)m eine große,

blonte Xröne boron I)inuntergelaufen.

©er ^Softor mar einer jener gutmütigen ÜJlenfdjen,

bie bes ßebens Ijarte unb f)äBIi(^e SBirfIid)feit nid)t

fef)cn unb ollen iljrcn SJiitmenfdien bos 95efte sutrouen.

^ergbemeglic^ fd)ilberte er bie ungeaäljiten unb unoer*

bienten 2BoI)Itoten, bie jene ©Itern bort im ©c^iff ber

Äird)e an biefen il)ren ^inbern um ben STItor im ßeib»

Iicf)en unb im ®eiftlirf)en geton Ijätten. Sie Ijätten für

fie georbeitet, gemocht, geforgt, gef)ungert, gebetet, pt»

ten ben 2;rieb 3ur 2)ugenb in bie jungen ©eelcn gc»

pflonat, mären mit gutem IBeifpiel oorongegongen ufm.

Sa meinten bie ÜJlütter reicf)Iid)e Xränen ber JRübrung
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Über il)rc fo Icbl)aft unb öffcntli^ oncrfonnte ®utl)cit,

unb ibrc 2;räncntüd)Icin gingen eifrig ätoift^en S(f)oB

unb Stugcn ^in unb I)er. 3"^ 6I)re oon Irina (Sggcrs

muB aber gefagt toerben, baB il)r Xud) ouf bem (Be«

fangbud) liegenblieb, unb baB fie ^ci bicfer ©d)ilberung

fid) aufopfernber ÜJlutterüebe ein leifes Unbetjagcn

empfanb. .

^eter bad)te roöljrenbbeffcn nur an feine red)te TtnU

ter. er Ijatte ja feinen Äonfirmanbenansug als einen

95eu)cis il)rer treuen gürforge t)or Slugen, unb ameifelte

ntd)t boron, fie toürbe, menn fie bei if)m geblieben

oöre, altes bas an i^m getan I)oben, mas ber ^oftor,

mit feinem ftorfenCBIouben an bie3Jlenfd)en, ben Sßötern

unb 9}lüttern feiner ©emeinbc insgefamt sutraute.

2Il5 ber ©ottesbienft beenbigt mor, ging Irina

Gggers in einen Sörferlaben unb taufte für fünf 6U=

bergrofd)cn 23uttertu(i)en. SSei ben legten Käufern bes

Sorfes langte fie in bie lüte, fagte: „Sa!" unb reid)te

?Peter ein tüchtiges ©tüd. Unb ju ^aufe, als fie ben

Äud)en unter it)re Äinber oerteilte, befam er nod) ein*

mal eins, unb smar bas gröBte, auf bem nod) basu ber

3uderguB fid) am beften gebolten I)atte. Sie ©tief»

gcfd)n)ifter mad)ten neibifd)e ®efid)ter, unb ber ©ieben»

iäl)rige Ijeulte über bie mütterlid)e Ungered)tigteit.

2tber Don ^Jeter befam Irina einen bantbaren Süd,

unb ben fleinen unbequemen 6tad)el, ben bie ^onfir*

mationsrebe bod) in il)r surüdgelaffen I)atte, mar fie

glüdlic^ mieber los.

DaB $eter ©d)ulmcifter toerben foUte, babet mar es

geblieben, obgleid) Irina feit jener 9lad)t mieber bie
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Obcr^anb f)atie. 2)cr ^aftor f)aite, narf)bem ^orm
©ggcrs feine oäterIi(f)e 3uftimmung gegeben, gleid)

bas Sflötige in bie SBßege geleitet, ©in älterer &d)uU

meifter ber Jfladiborgemeinbe Olenborf, SBencfe in

SBBeI)Iingen, ber etwas f(^n)äd)Iid) mar unb eine gro^e

6rf)ule Ijatte, mor bereit, ^cter nad) ben Dfterferien in

fein f)au5 auf3unel)men unb il)n bie Sd)ulmeifterei 3u

letjren. ^räparanbenanftalten gab's nod) nic^t, für bie

grofee aJlaffe ber ßanblel)rer befd)rän!te fic^ ber Semi=

narbefud) auf ein Ijalbes 3al)r unb fanb erft ftatt, norf)=

bem bie jungen ßeute einige 3oI)re pra!tif(^ mit il)ren

Äonfirmanbenfenntniffen in ber Schule gearbeitet I)at»

ten. Sie Sd)uU unb ßcljreroerpitniffe roaren alfo oon

ben I)eutigen, fe^r fortgefcf)rittenen, I)immeItDeit oer-

fd)ieben. 2)esl)alb roolten mir in biefer ®efd)id)te unferm

guten ^eter, feinem fiel)rmeifter unb feinen Kollegen

aud) getroft ben ^eutc auBer ©ebraud) gefommenen

unb oerpönten 2itel „6d)ulmeifter" geben. So nann=

ten fie fid) felbft, fo nannten bie ßeute fie, unb fo fd)rieb

ber ?Paftor ins ßird)enbuc^. Ser Xitel „ßel)rer" flingt

für biefe ßeutd)en, bei benen bie ©rofeeltem bes

I)eutigen @cfd)Ied)ts ben ßanbesfatedjismus, bas 6in=

moleins unb ein roenig ßefen unb Schreiben lernten,

3U feierlid) unb anfprui^sooll.

2(m Xage nad) Oftem ging ?ßeter nad) ©teinbed, um
feinem ^aftor einen 2tbfd)ieb5befud) 3U mad)en. Stol3

fd)ritt er in feinem ^onfirmanbenrod burc^ Sie Strafen

bes Äird)borfs. 9Benn il)m ßeute begegneten, fud)tc er

auf il)rcn ®efid)tern 3U lefen, ob fie il)n, ber oor 3trei

SBodjen in ber Äonfirmanbenprüfung oor ber gan3cn
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(Bemctnbc mit ben beften Slntiüortcn geglänat unb ein

befonbercs ßob crl)alten I)ottc, tütcbcrcrfanntcn.

Silun ftanb er üor ber großen, grünen lür bes ^forr»

I)aufc5, bas er oon oorne nod) nie betreten I)Qtte. Ob

er antlopfen mußte? IDarüber mar er m<i)t belel)rt

morben, aber er I)otte einen 6prud) gelernt: 9Ber an»

üopfet, bem mirb aufgetan. (Er flopfte alfo an, ober

il)m mürbe nidjt aufgetan. 2)o jd)ielte er t)erftoI)Ien

burd) bas fjenfter neben ber Haustür auf ben SSorplafe,

unb bo er niemanben fal), magte er es, bie 2;ür felbft

r)orfi(l)tig au öffnen. „ÄUnglinglingling" lärmte bie

^ausglorfe. ^eter erf(^rat, als ob er auf einer böfen

Zat ertappt märe. 2)as 2)ienftmäbd)en tam unb faf) il)n

fragenb on. „35 i)e inne?" fragte ?ßeter. „3amoI)I, ber

^err ^aftor ift in feiner Stube," fagte in belebrenbem

unb Dermeifenbem 2;one bas aRäbd)en. „2Iber, 3unge,

nimm menigftens beine JDlü^e oom Äopfe, menn bu

3u uns fommfti" fügte fie Iiingu. SSIi^ortig riß ^Jcter

bie ^opfbcbecfung I)erunter unb ftanb rotübergoffen ha.

2)as 3Jläb(i)en Iäd)elte im ^od)gefüI)I i^rer überlegenen

SSUbung unb mies iljn gnäbig bie Ireppe l)inauf.

Snbem ?Peter bie ©tufen I)incnftieg, biß er fid) auf

bie ßippen unb ärgerte fid) über fid) felbft. 2)aß man
in fremben Käufern bie SKüfee abnal)m, I)atte er bod) In

ber 6d)ule gelernt. Unb nun I)otte er's boc^ cergeffenl

Silun ftanb er oor ber Züv mit bem Sflamensf^ilb bes

^aftors. 9'lad)bem er fid) bie {Jüße auf ber ©troI)matte

gereinigt I)atte, flopfte er on. Sana befc^eiben, mit ben

tJingerfpi^en. SBBie man onflopfte, barüber ^aite er

feinen ©prud) gelernt. 2(Is feine Slntmort fam, faßte er
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firf) ein ^erj unb ging ungcrufen tjtncin. !Öer ©etftli(f)c

fafe an feinem 6(^reibtifrf) oorm ^cnfter unb blidte oer*

njunbert auf. „3)lein SoF)n/' fagte er, „roenn mon 3U

einem SOlenfc^en in bie Stube mill, bann flopft man

gcfälltgft an." „^err ?PpcftoI)r/' ftamcrtc ^eter, „id)

.

.

.

id) f) a b e angeflopft." „2((f) fo, ja, ha fragte mas; ic^

meinte, bas märe mein !(einer ^ollt. 3la, fc^ bid)I"

^eter fe^te fid) tief errötenb ouf einen 6tuI)I. 2!)ie ÜRüfee

I)ielt er mit beiben ^änben gegen bie SSruft gepreßt.

„^reuft bu bid), ©(^ulmeifter 3U merben?" frogtc ber

^aftor.

„5a."

„5ft beine Stusfteuer fd)on fertig?"

^eter mad)te ein oermunbertes ®efid)t. Stusfteuer

friegten bod) nur bie 3Jläbd)en mit, menn fie freiten.

„3d) meinte, ob bu gehörig mit 3ßug unb 2Bäfd)c

ausgerüftet bift."

„3aa."

„SBBenn bu man bloB nid)t ^eimme^ nac^ aRuttem

friegft!"

„Sflee!"

„Olanu! 3'lid)t fo-,^füI)n, mein Süngc^enl 2tber bu

fennft ja bas ft^öne ßieb: ,65 ift beftimmt in (Bottes

^at, tia^ man 00m ßiebftcn, mas man I)at, muB ft^ei«

ben.' Unb: ,S2Benn ajlenfd)en ouscinanberge^n, bann

fagen fie: Sluf SSßieberfeljn.'"

„Zd) ... id) i)abe blofe nod) eine Stiefmutter . .

."

,M(i) fo, baxan f)attc i^ nic^t gebod)t . . . 2Iber ^ml)m,

id) f)ah^ Stiefmütter gefannt, bie I)atten bie angenom»

menen ^inber ebenfo lieb, mie i^rc eigenen . . . ^m, id)
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tDonte nur fagen, in fed)5 2öoci)en ift fc^on ^fingftcn.

Sann Jannft bu fc^on mal nod) ^aufc I)inüberfpringcn.

Unb bann tommcn ja auc^ balb bie großen fjcrien . .
/'

Sic ^ßaftorin [tedtc ben Sopf in bic Xür unb rief

il)rcn 3Jlann heraus.

^cter, ber bislang fteif auf bem 6tui)I gefcffcn unb

bcm alten ^errn unoermanbt ouf ben aWunb gefcl)cn

I)atte, mle in ber ^inberleljre, atmete freier auf unb fal)

fid) in l)cr ©tubierftube um. Sa befam er einen großen

6(^re(f. SBas für eine 3Jlcnge 25üd)er! Unb mie bitfe

babei! 2Im längften unb mit ber größten SScrmunbe»

rung I)aftete fein SSlid an ber JReilje ber mäd)tigen

Äircl)enbüd)er. Söas mußte fo ein geiftlid)er ^err für

ein gelel)rter aJlann feinl S^atürlid) nat)m er an, ha^

biefer in feiner großen IBibliot^et ebenfogut Sef^eib

mußte, mic er in feiner ficinen, bie aus oier fd)mal»

leibigen 6d)ulbü(^ern beftanb. (Er mar mand)mal ftol3

gemefen, ha^ er mel)r mußte als bie anbern in ber

Sd)ule unb Äinberleljre. Sie legten SBot^en, feit er am
^almfonntag cor ber gansen (Semeinbe mit feinem

SGBiffen geglänst ^atte, mar i^m biefes ^od)gefüI)I faft

immer gegenmärtig geblieben. 2tber biefe in ©d)roeins»

leber unb ^appe gebänbigte ®elel)rfamteit, bic ii)n I)ter

Sugtcid) mit einem Suft feinen 2;abats umgab, oer»

mirrtc il)n unb mad)te il)n gans flein.

2tls ber ?Paftor mieber in bie 6tube trat, flog ?ßetcr

in bic ^öF)e, mie er's oon ber Äonfirmanbenftunbe I)er

gemöl)nt mar, nur mit nod) größcrem Stefpeft, megcn

ber neu entbedten @clel)rfam(eit bes ftattlid)en i)crrn.

(Bv murbc nid)t mieber 3um ©i^cn genötigt, betam
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einige gute Qe^ven unb 9ßünf(f)e mit auf ben Sßeg unb

fonntc gcl)en. fieife fd)Ii(i) er bie ^Treppe I)inab unb mar

frol), als er unbemerft bie i)au5tür crreid)t I)atte, o^ne

nod) einmal oon bem Wdbö)m, cor bem er fid) oorljin ^
fo blamiert I)atte, gcfel)en gu fein.

IDen Äopf trug er jefet nid)t fo Ijod) ots nor^in. 5Be=

fd)eiben unb bemütig ging er feines Sßeges.

STm Stbenb bes Sonntags nac^ Dftem foHtr^ter in

SBeI)Iingen antreten. 2)as 2)orf mar brci ©tunbien oon

feiner ^eimat entfernt.

6ein SSater begleitete il)n unb trug aud) bie in einen

buntgemürfelten ^iffenüber3ug geftopfte „Slusfteuer".

2)as geiftige 9lüft3eug, feine 23ibIiotI)et, Ijatte ^eter

felbft unter bem 2trm.

SBater unb SoI)n fprat^en faum miteinanber. SSon

^aus aus maren fie beibe fc^meigfam, unb I)eute, an»

gefid)t5 ber 2(bfd)ieb5ftunbe, fd)IoB il)nen aud) eine gc=

miffe SSerlegenljeit ben ÜRunb. 2)er 2Beg führte burt^

©teinbetf, unb an ^arm ©ggcrs' liebftem 2Birt5l)aus

oorbei. ^ier bog er ßur Seite, unb als ^cter 3Ögerte,

il)m 3u folgen, fagte er freunbtid) unb ein roenig oer»

legen: „Äumm, 5ung', möt uns erft 'n bäten Dermalen."

Sa ging ?ßeter mit iljm Ijinein.

^arm beftellte 3mei „lüttje ^are". STts ber 3Birt bas

(Bläschen oor ?ßeter ^inftellte, fagte ber SSater: „i)e is

ja nu of 'n münbigen ®I)riftenminfd)en,'' morauf jener

nirfte unb Iad)te. $eter I)ob bas ©las oorfit^tig, nippte

baran, ft^üttelte fid) unb fefete es roieber I)in. „6medt

I)e nid)?" fragte ber Jßater leife. ^eter 30g ein fraufes
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(Bcfi(f)t unb fcf)üttcltc ben ^opf. ,X^m* man," ^ flüftertc

S)Oixm, mit bcn Stugcn gtüintemb. 2IIs bcr 2Btrt ben

IRüden gctöonbt f)Qtte unb fid) on bem 6d)enttifd) ju

fd)Qffcn mad)te, nal)m er fd)ncll bas ©las, trönt es aus

itnb [teilte es leer roicber oor ^eter f)in, frol) borüber,

bofe er feinem f^Ieifd) unb ?8Iut eine fd)n)ere Slomagc

erfpart I)atte. Sarauf taufte er il)m eine bid mit 3utfcr

beftreutc 5!JlauIfd)eIIe. Stis ^eter anfing, bie eine ^älftc

bes trodncn, nod) oon Oftern übriggebliebenen ©eböcfs

I)inunter5utDürgen, fagte ber SSater: „G:^I)riftoffer, up

ecn 23een fann'n nid) ftaf)n" unb liefe fid) bas (Blas

aufs neue füllen. 2)a aber ftanb ber 5unge entfd)Ioffen

auf, porfte bie anbere i)älfte ber SJlauIfc^cHe in bie

5tafc^e unb brängte ben SSater, frf)netl ausgutrinfen unb

mit il)m aufgubredjcn. l

Unter ber 5Birtung bes 2(IfoI)oIs mürbe ^arm ge=

fpräd)iger. Unb bcr nofje 2tbfd)teb Don feinem Sungen

trug \ia^\x bei, bafe er fentimental tourbe, roäl)renb fonft

biefe Stimmung erft zimo. nod) bem fiebenten (Blas fid)

einguftellen pflegte.

6r fd)lu(!tc einige 3RaIe trotfen nieber, feufgtc, unb

fagte cnblid):

„2Id) ja, %tizx . . . bin' aJlubber ..."

?ßeter fal) bcn 93atcr crtDartungsooII on.

„. . . 't fünb nu all meift tmolf Sal)r, \ioi fe in be (Eer ^

liggt. 2(d) jo, menn itf on be Xicb torüg bcnf . .

."

„SSober," fragte ^etcr leife, „mot t)ctt 2Jiubbern

cgentlid) fel)It?"

„5)oBcn ^ Äinb, flimmen ^ofecn . . . 2Bör {)ier in be

» SBarte nur. * (Jrbc. " Ruften.
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Ißoft ^ nt(^ ed)t . . . fiungcnfü! ... ßf)r SJlubbcr is bar

of an ftormcn . . . cf)r Süfter ot . . . SlJlin^amilje is fo

farnig unb gefunb . . . (Brotoaber is o(^unad)3tg Sof)r

olb rüorrn unb I)ett oll fin Zai)nen mit in't Sarg trä«

gen . . . 2(bcr e^re tJamilje . . . feen goben ^orn is Ita

nid) in . . . fünb in be Soft nid) cd)t . . . 2tc^ ja, tDcnn

bot bar ecnmal fo inftirft... Sungc, wenn bu man
e(i)t bifti"

®r faf) ?Pßtcr prüfcnb unb beforgt oon ber Sexte an.

„2(ber SSobcr/' fagte ber Sunge überrafcf)t, „id bin

borf) gan3 gefunb."

„2td) ja, bat to ö r bin 3Kubber ot . . . 2Iber be ^am
njör nid) gob, bat röör I)ier in be Soft teen eckten

Äram . . . 9Bat mi bange matt, bu fül)ft ef)v gar to äl)n«

lirf), bu I)eft gar to oäl oan el)r affrägen. SBenn bu

mef)r oan mi ^arrft, bat ujör böter för bi. SGBi ©ggers

fünb alle fo gefunb."

^eter betraditete I)eimUc^ bas ®efi(^t bes SSatcrs. 3m
ftilten mar er hod) frof), bafe er mel)r oon ber 3Jlutter

f)aüe.

„2)at Starmen is binc 3Jlubber bannig fmar morm,"

begann ber Sßater mieber.

„^arr fe oäle ^äten^?" fragte ^eter.

„Od) nee, be fönn fe gob brögen. 6e fjarr bi fo ömcr

aöe 3Jlaten lern ..."

2)em Sungen lief es f)eiB über ben ^Rütfen.

,„2)at ^inb, bat arme Äinbl . . . SSat \d)aü ut ^etev

meern?* 60 güng bat jümmer mebber ... ^d möfe el)r

oerfpröfen, ... bat id jümmer gob för bi forgen tooH.

' aSruft. * Qualen.

27



De ^anb I)ett)m id e^r barup geben mÖft ... Da tonn

fc ftartoen . . . SIc^ (Sott ja, tmolf 3af)r is bat nu all

I)cr... SBenn'n fo trügbenft... monnigmol... id

löoll man feggen ...\d Ijarr manntgmat tDoU bäter för

bi forgcn tonnt ... 3a, bot I)arr id . . . jotDoU, JamoII...

aber qIöxd mi, id I)arr't fülmft nid) lid)t . . . Irina is fo

gana anners as bin' fei' 3Jlubber . . . SGßenn id b e be»

I)oIen I)arr . . . Djunge, Djungc! ... Du fennft be SBelt

nod) nid), bu meefet nid), mat fo 'n iJrugensminfd) 'n

Äeerl ruptreden tonn, menn fe barnal) is, unb mat fe

em rünnerrieten fann in'n Dred . .

."

6r blieb plöfelid) ftef)en. 6ie I)atten eine i)öl)e er«

reid)t. 93or U)nm im lalc log ein Dorf. „Dot is 2öel)»

len, nu finnft bu moll I)en, id miU ümfel)ren, objes,"

fogte ber 93oter I)oftig, gob bem Sungen unbel)oIfen bie

^onb, of)ne ibn an3ufel)en, fefete bos Sünbel nieber,

monbte fid) um unb ging mit langen, fteifen ©(^ritten

ben i)ügel binob.

^etcr ftonb oermunbert unb fol) iF)m nod). Unter ben

SBorten bes 2Saters batte er mit Siebe feiner 9Jluttcr

gcbod)t. 9lun füblte er ouf einmol ein roormes ®efüf)I

oud) gegen ben SSoter in fid) ouffteigen. 3a, ber aJlonn,

ber bort I)inabfd)ritt, unb er, ber il)m na(^blidte, fic gc»

I)örten bod) jufommen, trofe oUem. Der bötte feine

ajlutter oud) liebgebobt. Unb wenn fie bei if)m ge«

blieben märe . . .? 3m ftillen bot 5ßcter bem SSoter ab,

menn er einmal (Bebauten ber S3erad)tung unb Stuf«

lebnung gegen ibn gebobt l)atte.

Der 58ater mar unten im Xole ftel)engcblieben unb

botte fid) umgemonbt. 9)lit ber ^onb bie Slugen fd)ir»
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menb, \d)auU er 3urüd. Unb ^etcr ftanb nod) immer

auf ber S)öf)e unb fal) il)m nad). 6iß minften cinanbcr

nt(i)t 3U, aber hod) flog atotft^en SSater unb S^inb ettt

letfcs, mel)cs Slbfc^iebsgrüfecn Ijinüber unb I)crüber . .

.

9lun ocrfd)manb bcs löatcrs ©eftalt in einem gu^»

rcn8el)öl3. ^etcr mifc^te fi(^ fd)nell über bie 2tugen unb

manbte fid) entfd)Ioffen I)erum. 2)a lag es oor i^m, bas

Xal, in beffen Sd)o6 ein 6tü(f feiner 3u^wnft ru^te.

SGßas er bort faf), gefiel iljm u)of)I. 2)as 2)orf lag an

einem ^lüBdien, in SBicfen eingebettet. Jlet^ts sogen

fid) anfeI)nUd)e SBälber f)in, Xannen unb au(^ etroas

ßaubmalb. ^eter, beffen ©eburtsort auf einer trode«

nen, fargen SBafferfd)cibe lag, mar oon ber lieblichen

SInmut ber ©egenb überrafd)t. 2Benn bie 9Jlenf(^cn nur

hanaö) maren, follte es iljm bort unten fc^on gefallen.

60 naf)m er benn feine Siebenfachen unb machte fi(^

munter auf ben 2Beg. 2)ie grünen ©pi^en ber ©rSfer

magten fid) eben l)eroor, bie SEßeibenfäöd)en ftedten oor»

fid)tig bie ©ammetpfött^en fieraus, Äral)enfd)aren lärm*

ten in ber ßuft, eine 2(mfel flötete oon ber 6piöe einer

Jtanne 'ü)r fcl)nfüd)tige5 9Sorfrüf)IingsIieb. Stiles al)nte

an biefem fül)len, lichten ©onntagabenb, ba^ ein bleues,

^crrlid)e5 merben moHte, unb md)t aum minbeften ber

junge 6(^ulmcifter, ber mit longen, froI)en Schritten in

bas lal I)inabftieg.

^id)t meit 00m Sorfe begegnete if)m ein fleines aJlab=

d)en, beffen STIter er auf peben 5al)re fd)äöte. 2)a gab

?ßeter fic^ einen SRud unb fül)lte fid) gum erftenmal als

Sd)ulmeifter. Cr mad)te fid) red)t gerabe, um möglic^ft

groß 3u erfd)einen, 3upfte no(^ fd)nell fein JHödt^en 3U=
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ted)t, ^tclt fein Öünbel mef)r I)tnter fid) unb rcbcte bos

Äinb an, freunblid) unb ein gang tiein menig oätcrUtf),

erft I)od)beutfd), bann plott. 2tbcr er befam aus bem

ficincn 2)ing nichts Ijcraus, meber bcffen Sflamen noc^

Slustunft über bie ßagc bes ©d)ull)aufe5. ^a6) mieber«

F)oIten 5ßerfurf)en ging er fopffc^üttelnb weiter. SBenn

bie Äinber I)ier aKe fo fd)U)er oon Segriff moren, mürbe

er nod) feine ßaft I)aben.

58ei ben erften Käufern fogte il)m eine grou, 3ur

6d)ule müßte er burd) ben gangen Ort geljen.

2tufrcd)t unb feft fd)ritt er bie Sorfftraße bal)in, ge*

I)oben t)on bem ®efül)l, in biefen aJlinuten für ein gan»

3e5 ©orf ber ©egenftanb ber Slufmertfamfeit 3U fein.

2)ie Äinber, bie auf ben i)öfen fpielten, Ijielten inne,

unb er grüßte fie molilmollenb. 2)ie 6rnjad)fenen oor

ben Haustüren nidten if)m gu, unb er grüßte fie freunb»

lid) unb pflid). 2lls i^m ein Äoppel I)albn)üd)figer

Surfdjen begegnete, ocrfu(f)te er, feinem ©ruß einen

!omerobfd)aftIitf)en Xon 3U geben. 2Ibcr bie bummen
23engel, mit ber biefem Sllter eigenen SSerac^tung altes

beffen, mas irgcnb mit ber 6d)ulc gufammcnpngt,

mufterten iljn oon oben Ijerab unb lad)tm il)m breift

ins ®eficf)t. 2)od) er l)aüt feine 3ßtt fid) barübcr 3U

ärgern. 2)enn f(^on grüßte it)n über einem ^aufc bie

3nfd)rift: „^ier lehret man bie 3ugenb, 3U ©ottesfurc^t

unb Xugenb", unb mit ^er3fIopfen faßte er ben lür»

brüder bes Kaufes, unter beffen üaö) er fortan lernen,

leljren unb leben follte.
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O fl5 ^eter bic Xür bcs ©d)ul^aufe5 l)mter fid) fd)IoB,

X^öffnetc ft(^ gegenüber eine ©tubentür, unb es er*

fdjien ein alter grauentopf, ber fid) aber, taum fetner

onfidjtig geroorben, mteber äurüdjog. ^ctcr {)ßrte, ba§

er gemclbet mürbe: „SSabber, I)e is'r." Sarouf tarn ein

I)agcre5, grauf)oorige5, bartlofcs !IJlännd)en ongctrip»

pclt, bas ben Slnfömmüng an ber ^anb nal)m unb in

bie Stuh^ 30g, mit ben SBorten: „©3ÜI), Bül), ba bift bu

ja. 55 man gut. SBir I)aben frfjon ouf bi(^ gemartet.

gfla, fefe bid) . . . Sa I)aft bu beine Satten moll in? Sic

leg' ba an bie 6rbe. 60, fo. SSift voo^l redjt mübe oon

bem langen SBeg?"

„0 nein," fagte ?ßeter, „SSater ift mitgegangen unb

l)at meine Stusftcuer getragen."

„STusfteuer? ffio Ijaft bu bie benn?" fragte ber

©(^ulmeifter oerrounbert.

^eter mies etmas unfi(f)er ouf fein Sünbel.

„Stusfteuer im Kiffenüberjug? i)it)it)i, bas ift gut.

SRubber, I)eft bu't I)ört? 2)or I)ett I)e fin' Utftüer in."

2)ie ©d)ulmeifterin, bie in einem 5loI)rIe^nftuI)I faB,

Dersog U)v faltenreicf)e5, teilnafimlofes ®efi(^t 3U einem

fd)U)aci)en Q'dd)eln. ?ßeter mar rot gemorben.

„9la ja . .
." begann ber ©(^ulmeifter miebcr, „bu Ijaft

bod) moI)I fd)on gegeffen? 2Bir finb fd)on eine I)albe

6tunbe bomit fertig. 5Bcgen meinem SJlagcn effen mir

immer frü^."
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tßetcr fagte befd)ciben, er I)ättc erft oor amei 6tunbcn

eine 9JlauIfd)cIIe gegcffen. |

„2)05 ift ja man gut. 6onft, menn bu nod) junger

ptteft . . . Senn mollen mir gletd) ben Stbenbfcgen lefen

unb 3u 58ett gel)cn. Senn morgen ^unft fteben Vii)r

geht's an bte 2Irbeit. ßongfd)Iäferei unb Unpünttüd)«

feit bulbe id) nid)t. Sas mufet bu bir gicicf) Ijeute

merten."

aJlutter Söenrfc toar aufgcftanben, nal)m ein 93u(^

Dom SBBanbbrett unb legte es, bei bem ßcfe3eid)cn auf»

gefcljlogen, oor iljrcn ©ebieter I)in. Sann I)oIte fie bos

SSrillenfutteral oon ber O^enfterbanf, 30g bie 58riIIe mit

iljren 3itterigcn tJingern heraus, pufete fie an ber

6d)ür3e unb reidjte fie ^anbgerec^t bem Stlten. ^ier

gcl)t'5 onbers 3U 3tDif(f)en 3Rann unb ^rau, als 3U

^aufe, bad)te ?Petcr.
*

S^lad^bem ber 6d)ulmeifter mit etoas tremulierenber

©timme eine tur3e 2(benbbetrod)tung oorgelefen I)attc,

I)ieB er ^eter fein SSünbel aufncl)men unb fticg mit il)m

eine fnarrenbe ^olstreppe i)man. Oben angetommcn,

füf)rte er iljn in eine tieine Sacf)fammer. „60, mein

6oI)n/' fagte er, „Ijier J)aft bu alles, ^ier ftef)t bein

58ett, unb ta fannft bu bid) ma\ä)m, unb ba ift au(^ 'n

fieud)ter unb JReiBftidcn, toenn bu bir mal 'n ßid)t an«

fterfen millft. Slber bamit fei oorfid)tig! Su n)oI)nft I)ter

unterm 6troI)batf). ©0, nun mad)'6 bir in bcinem

S)eim red)t gemütlirf) unb fd)Iaf* roo^II" Samit ging er

unb fnarrte mit feinen iJil3pantoffeIn bie S^reppe I)inab.

?ßeter fat) fid) in bem 6tübd)en um. ©s mar in 2Birf»

Iid)!eit nur ein 55retteroerf(^Iag unter bem unoerfleibe«
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tcn Strof)bQ4 ^di, %i\(i), (otuf)t, <ö(f)cmel mit Sßafcf)»

bctfen nal)men brei SSiertcI bes JRoumes ein. SBcr btcfc

Stube ein elenbes ßod) nannte, brau(f)te nod) ntc^t an»

fprud)sooIl 3u fein. 2(ber bem guten ^5etcr lagen folt^e

©ebanten Ijimmelfern. 3n iJ)m fanb bes 6rf)ulmeifter5

SEBort ein jubeinbes 6d)o: Sein ^eim, bein ^eiml

Die ®efüf)Ie, bie beim ^lang biefes lieben SBBortcs in

allen fjeimfeligen beutfc^en aRenfdjenfinbem aad) mer»

ben, waren ?ßeter bis auf biefe Stunbe fremb geblieBen.

Sie DäterUd)e Kate, in ber er bic f(f)muöige 6tubc mit

fed)s unb bie bumpfe SSu^e mit brei SDlenfdjen I)atte

teilen muffen, bie il)m alte innerlich fremb unb 3um Xcil

feinblid) maren, voax il)m niemals ein ^eim gemefen.

S^lun I;atte er auf einmal eins, unb es mar itjm, oIs

l)'dtte er bamit etmas gefunben, monac^ er \id) lange im

füllen gefeint l)atte.

(Bemütlid) follte er fid)'s in feinem ^eim madjcn, Ijattc

ber 2(Ite gefagt. ©emütlic^? Das SGßort f)atte er no(^

nie geprt. 2tber feinem Klange Iaufd)te er ob, was es

fagen mollte. Cr 30g bas fc^marse JRörfcfjen aus unb

^ing es on bie SBanb, oertauft^te bic engen, ftaubigen

©tiefet mit bequemen ^otapantoffetn, baute bic Südjer

auf bem Z\\d) auf unb mufc^ fic^ bic ^änbe. ©i, mtc

mürbe es ta gemütlid)! Sutefet sünbetc er bas ßirf)t an.

SBie freunbli(^ fa^ jefet erft bas faubere Sinnnerc^en

aus, mit ben beiben Silbern an bcn SBänben unb bem

meinen ©arbin^en über bem jmeif^eibigen tJenfter«

fac^I tpeter rieb fid) bic ^önbc, 30g bcn Kopf smlft^cn

bie 6d)ultern unb fanb fein ^eim urgcmüttid).

2lls er eine SBßcite bie grcubc über fein gcmütti(^es
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$cim ousgefoftct i)aiie, öffnete er bos C^enfter unb faf)

I)inau5. 5ßon bem ©arten bruntcn tonnte er nidjts

beutlid) erfennen. Die ^aö)t mar oöllig I)ereingebro=

d)cn. ©ennodj blieb er, in ben engen 5RaI)men ge»

Sröängt, lange im 0enfter liegen. 3n ber ©title, bie um
il)n mar, in bem 2)unfel, bos nacf) aß ben ©inbrüden

biefes Jages feine neuen mcf)r 3u il)m liefe, mufete er

über bie SSerönberung nac^bcnten, bie ber I^eutige Xag

in fein ßeben gebrai^t Ijatte. Sas alte ßeben lag I)inter

it)m mie ein böfer 2^raum, unb oor il)m ein neues, un«

befannt, aber fo oerfjeiBungsooIt, bofe iljm bas ^era

tlopfte, menn er nur baran ha6)ie ... (Bv fol) über fic^

3um 9'lad)tl)immel empor unb f(f)ärfte feine Slugen. 3«'

tefet fingen bod) broben, in unenblid)er {Jerne, einige

Sterne an, buvdi bie blaue ^ad)t 3u glimmen. Unb es

mürbe iljm, als fäme aus feiigen fjernen burd) bie mci«

ten JRäume ein ftilles ©rüfeen gesogen. 3n tiefem ®r»

fd)auern empfonb feine ©eele biefes munberbare ®rü=

Ben unb mürbe barüber fo meit unb frol), tia^ er es in

bem engen tJenfterrabmen nid)t mebr ausljalten fonnte.

©r 30g fi(^ in fein i)eim 3urürf, bob bie ^änbe, bebnte

bie SSruft, atmete feiig bang, unb plöfelid) marf er fid)

auf bie ^nie, unb ein mortlofes, I)eiBes 2)an!gebet ent=

quoll feinem überoolten fersen.

2(Is feine Seele fid) auf bicfe SBeife oon bem Über»

fd)mang ibrer ©lüdsgefüble befreit l)atte, fing plö^Iid)

in ibm etmas an 3u fnurren. ©s mor ber SlJlagen. Sie»

fer mar nid)t oon einer fo rübrenben S5efd)cibenbeit mie

fein Säefi^er, unb mit einer bolben 9JiauIfd)eIIe für einen

balben Xag unb eine gonse S'lac^t nid)t 3ufrieben. Qvim
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©lürf erinnerte ^eter ]id), boB bte smeite ^a\bt TtauU

f(^elle nod) in ber 2:afd)e feines Äonfirmottonsrorfcs

ftetfte. 6r 30g fie t)erau5, unb gona langfam oB er fte,

um bem unjufriebenen (Soft, ber oon ber greube allein

niä)t \ait werben njoUte, eine n)irtlid)e 9Jlat)l3eit t»or=

3utäuf(^en. 3n'ifd)cnburd) trän! er einen 6d)Iucf 32Baf»

fer aus bem Kruge. (Sin ©las ^atte er nid)t.

Sorauf ging er 3ur 9lul)e. 2(Is er fid) nieberlegte,

marf er fid) ftürmifc^ in bem SSettfaften I)in unb I)er.

2)ie greil)eit unb 2Bonnc, biefes tun 3u tonnen, oI)ne

mie 3U ^oufe fofort mit gefd)mifterlid)en Seinen 3U=

fammen 3u geraten, muBte er bod) erft einmal aus»

foften. Sann mad)te er's fid) auf ber red)ten ©eite ge=

mütlid), 30g bie Seine an, blin3elte bel)aglicf) mit ben

Slugen, el)e er fie f^loB, unb fül)Ite fi(^ fo red)t oon

^er3en I)eimfelig.

6(^Iaf tDoI)I, bu junges, armes, I)ungriges, glücflid)e5

6d)ulmeifterletnl Stile ©tunben, bie bir unter biefem

25ad)c !ommen, merben tool)l nid)t fo reid), ni(^t fo

glüdUd) fein, mie biefe erften.

2(l5 ^eter am anbern SKorgen ermat^te, bad)te er

mit ©c^reden boran, ha^ 6d)ulmeifter SBßende ßang«

f(^Iäfcrei unb Unpün!tli(^feit nit^t bulbete. Ob er bie

3cit nid)t fd)on oerfd)Iafen I)atte? darüber beruf)igte

er fid) 3röar balb; benn es mar nod) nic^t oöllig I)eII.

2)a er aber eine UI)r nid)t fragen fonnte, roeil er feine

^atte, unb bie ©onne nid)t, meil fein (^enftcr nad)

SBeften lag, fo I)iett er es für bos ftd)erfte, fofort ouf»

3uftel)en.
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SBctm STntlcibcn bctrttd)tete er bic beibcn Silber, btc

burc^ il)r Sajein geftern obcnb bie (Bemütli^tett feines

^eims geI)oben I)atten, bie er aber in bem fc^tooc^en

ßid)t ber Xalgterse fid) nod) nid)t genauer angejel)cn

I)atte. 3" Raupten bes SBettes I)ing ein ra^menlofcr

^oläfdjnitt. ©r motzte aus einer ölten 23ilberbibel ftom»

men unb roar mit ©t^ufternägeln on ber 2Banb be»

feftigt. 2lbra^am, ber SSater ber ©laubigen, fdjicfte fic^

mit betümmertem ©efid)te on, feinen <Bol)n Qfoot 3U

fd)lad)ten, ber gons gebulbig feinen ^ols I)inl)ielt, möl)«

renb im ^intergrunbe ber ©ngel bes ^errn bie ©inljolt

gebietenbe Steinte l)o6)i)klt unb mit ber ßinfen einen

ft(^ gemoltig fträubenben 58o(f Ijeronserrte. 2)05 93ilb

on ber fenfre(i)ten ßöngsmonb mor oiel freunblicl)er.

(Es mor bogu bunt, unb I)otte einen mit gliegenben!»

mälern pun!tierten ©olbronb. ©ine I)el)re thronen«

geftolt, in rotem Ober» unb blauem Untergernonbe,

fc^roebte in rofigen SBoIfen, rings üon reiaenben ©ngel«

föpfd)en umgeben. Worunter ftonb: „3Jlorio, bie i)im»

melstönigtn." Siefes SSilb fot) ^eter fid) oiel länger on

oIs bos onbere.

2ll6 er mit bem Stntleiben fertig mar, mollte er ^in»

untergel)cn. Oben on ber Xreppe blieb er ober ftel)en

unb t)or(i)te in bos i^ous I)inob. !Dort mar nod) olles

ftill. Do fd)Iid) er mit größter S3orfid)t bie Stufen

I)inob. Srofebem mor bic oItersf(^ma(^e Xreppe fo in»

bisfret, jeben feiner leifen Xritte burc^ bos I)oIIenbe,

morgenftille ^ous 3U melben. Unten ongetommen,

fd)ob er ben Sliegel gurüd unb trot in ben frifd)en SOlor»

gen l)inous.
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2)ie Sonne ging eben ouf unb übergoß ben ^immel

mit flammenbem JRot. 2Ibcr barauf ad)tete ^JSetcr ntc^t

meiter. 2)a0 ^atte er I)unbcrtmal gefe{)en, roenn bic

©tiefmutter tl)n oor lau unb ZaQ aus bem 58ett I)er»

ausjagte. ßs fam if)m Ijeute barauf an, tas 9leue

fennen 3U lernen, bas if)n I)ier ermortete. 60 ging er

bcnn 3uerft burd) ben ©arten. Der toor nod) fal)l unb

»artete auf ©onnenfd)ein unb morme Xage. Sro^bem

üeB ^eter fid) t)on Säumen unb 93üf(^en bie I)errltd)ften

S3erfpre(f)ungen madien. 2)er bicfe SIpfelboum, ber bem

^aufe suftrebtc unb einen S^^iQ bis bid)t oor fein

Äammerfenfter fanbte, ber in fd)öner (Sobelung ftolj

aufwärts ftrebenbe Simbaum, bie Sofjannis« unb

©tad)elbeerfträud)er, bie fd)on 3U grünen unb 3U blühen

angefangen I^atten, mas oerfjieBen fie nic^t alles bem

©aumen bes nod) nit^t Sünf3el)niäl)rigen, ber foId)e

©enüffe bislang faft nur oom ^örenfagen tanntel

2II5 er ben ©arten fennengelemt t)atte, fd)Ienberte er

ins Sorf I)inaus. 3)a freute er fid) über bie breiten, be=

f)äbigen 58ouernI)öfe, bie I)inter bemooften Knüppel«

3öunen unter biden ®id)en lagen. 2Bo er 3U S)au\e

mar, auf ber ^oI)en i)eibe, mar bas alles oiel armlid)er

als in biefem bod)burd)riefeIten Xale, beffen Stnmut il)n

geftern fd)on erfreut \)atte.

2tus einem ber i)äufer !am ein Sunge mit einem

6(^ulbud) in ber ^anb. Da brel)te ^eter um unb ging

eiligft nad) ^aufe 3urüd.

Die 6d)ulmeiftersleute fafeen beim 5?offee. „3&o

bleibft bu benn?" fragte ber 6d)ulmeifter, inbem feine

Stirnf)aut fid) in fjalten legte. „3d) I)obe bloß eben
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einen tieinen 6pQ3iergong öemad)t," entfd)ulbi9te [vi)

^dex. „^a, I)ör' mol, btefe aJlorgcnfpoäiergänge toB

man unterroegs. (5s ift nid)t nötig, bafe bu uns bcibcn

alten Seute morgens um fünf Ul)r aus bem Scf)taf

trampelft. 3d) bin aufrieben, mcnn bu fo früF) oufftefjft,

ha^ bu uns üor bem Äoffee bie ©tiefe! pufeen fannft.

9d) bin nämlid) md)t bafür, mie es oiele 6rf)ulmeifter

tun, in 5)ol3fd)uf)en 5U unterri^ten. SBir bürfen uns

nid)t fo gelten faffen. 2Iud) meine pfeife mufet bu mir

immer ftopfen. 2)ie pflege id) in ber 6d)reibftunbe au

raud)en."

3Bäf)rcnb biefer Sienftanmetfung J)otte bie 6d)ul«

meifterin ?Peter eine birfe 6(^eibc 58rot bünn mit 6eim»

I)onig beftrid)en. Unb jefet mochte er fi^ barüber I)er,

als ob er oon amei llt)r no(f)ts an mit nüd)ternem 9)la«

gen in ber 6d)eune gebrofdjen Ijätte. ®egen feine ®e»

rDoI)nf)eit fa^te er bas 93rot mie feine 6tiefbrüber au

^aufe, nämlid) mit beiben ^änben, um tüchtig nad)»

fd)ieben au fönnen. SSis ber 6<f)ulmeifter fagte: „2In*

ftänbige ßcutc cffen mit einer i)anb." 2)a mürbe er rot

unb legte feinem ©feungeftüm ^ügel on.

Draußen auf bem ^of fammelten fi(^ bie Äinber.

©inige flapperten f(^on mit if)ren i)oIaf(^uI)en in bie

nal)e 6d)ulftube. Sie 3cigßT ber blumenbemalten

2BanbuI)r aeigten fünf 3Jlinuten oor fieben. !Da fagte

©(^ulmeifter ÜBentfe: „^eute braud)ft bu nod) nid)t au

unterrid)ten. Su toirft oielmeljr meinem Unterrid)te

beirüof)ncn. SSßir moUen in bcn einaelnen tJä(f)ern

acßieberfjolungen onftellen. 2)u toirft ba fel)en, mos gc»

leiftet ift, unb toas in einer orbentlit^en 6d)ule geleiftct
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öjcrben muB- Sic Äinber merben ja tmmcrf)m in bcn

Oftcrfcricn mancherlei oergcffen Ijaben, unb meine

beften ©c^üIer finb jc^t gerabe tonfirmiert. Sas mufet

hu bebenfen, wo mal etmas nit^t tlappt %üv jeljn UJ)r

F)abe td) mir bann bie 2lbc«©d)üöen bcftellt. Äomml
95ring' bir einen StuI)I mit!"

hinter bem alten 6d)ulmeifter trat ber junge in bie

6rf)ulftubc, mobei er in bem SSetDuBtfein, ha^ aller

2tugen auf ifjm ruf)ten, feinem meinen 3ungen5gefid)t

einen crnften unb ftrengen Stusbrutf ju geben fud)te.

Tlit 2Bürbe liefe er fit^ angefidjts ber klaffe auf feinem

Stul){ nieber unb legte bie Seine läffig übereinanber.

ytad) einem ©efangoers unb (Sehet führte 2Bende

bem jungen 6d)üler unb Äoltegen feine ©d)ule oor.

!Der Xaufenb! SBie bas floppte I 58iblifd)e @efd)i(f)ten,

Äate(!)i5mu5ftücfe, ©prüc^e famen nur fo angeflogen,

beim ßefen mürben bie ©ö^e förmlicf) Derfd)Iungen, bie

ßöfungcn ber 9le(f)enejempel folgten refiejartig. ^etcr

faf) oerbu^t balb bie St^ule, balb ben ße^rer an, unb

fam aus bem SBerrounbern gar nid)t f)erau5.

5)intcr bas ®ef)eimni5 biefer grofeartigen Unterrichts«

erfolge ift ber gute, el)rlid)e ^eter nie red)t getommen.

©ein 23orgänger aber, ber geriffener mar als er, I)otte

es f(^on mit einem f)alhen Sabre berausgebabt. ©d)ul=

meifter SGBende F)ielt für feinen SSorgefefeten, ben ?Paftor

oon Olenborf, ber bei ©(f)ulprüfungcn bie iijm fef)r

fgmpatbifd)e ©emobnbeit h^iie, niemals felbft bie ^in»

ber 3U fragen unb bie 9BabI ber gu beljanbelnben

©egenftänbe bem ßebrer 3u überlaffcn, in allen Unter*

rid)t5fäd)ern einige ^arobeftüde auf ßager, bie im
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6ommcr unb SBlnter, oor unb nad) ben (Jertcn, gletd)

gut gingen. 60 xoax er in ben Sluf eines tüd)tigen

?ßäbagogen gefommcn unb erl)ielt besljalb auc^ ^rä»

paranben 3ur Sfusbilbung gugetDiefen. Sicfe ^arabe»

ftüdc ^atte er eben ?Petcr oorgefü^rt unb in biefem

roieber einmal bas ®efül)l bes eigenen S^i^ts voad)»

gerufen, 3ugleid) ober au6) ben I)eiligen ®ntfcf)IuB, boB

er unermüblid) orbeiten rooUte, bis er mürbig märe,

feinem SJleifter roenigftens bie Sd)u^riemen aufsulöfen.

Um 3ef)n Uf)r famen bann bie kleinen, oon ben 9Jlüt»

tern an ber ^anb gefül)rt. Sic famen mit bangen ©e»

fi(f)tern, unb ein fleiner 23engel ft^rie fo mörberli(^ unb

fperrte fid) fo fel)r, ha^ er auf bem 2lrm l)ergetragen

werben mufete. 2)ie er3iel)erifd)e 2Beisi)eit ber ©Itern

l)aite nämli(^ für gut bcfunbcn, Don frü^efter 5ugenb

an ben Äinbern mit bem ©c^ulmeifter als bem Ieib=

I)aftigen 25ul)mann 3u broljen, um fie babur^ 3ur

Jugenbijaftigfeit 3U fd)re(fen. 2)icfe feine tietnc Ijagcrc

^erfon umft^ebenben 6d)reden mufete 5)crr SBende

olfo 3uerft 3erftreuen. ©ein füBeftcs ®efid)t, bas er auf»

ftetfte, genügte basu nid)t, unb freunblid)c SBorte mit

9Sarfenftrei(f)eIn unb Äifeeln unter bem ^inn taten es

aud) ni^t. 2)as mußten bie CItem unb brachten im

^anbforb Xüten doII füfeer Stniodungsmittel berbei, bie

fie bem 6d)ulmeifter im i)aufe bcijnlid) oor ben brau»

Ben öngftUd) umberfte^enben ^inbcrn überreid)ten. Sie

Äörbe cntbielten ober aud) nod) onbere 6d)äfee: ^rö*

fcnte für ben Tlann, bem bie teuerften 6d)ä^e nun auf

Safjre 3ur Vorbereitung für biefes unb jenes ßeben an»

oertraut merbcn füllten, unb ber bei feinem fargen @e»
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i)ait einige Scf)infen unÖ SSßürfte gut gebraud)cn fonnte.

6oId)e fc^öne Sitte f)alf biefcm augleid), bie 9lang»

orbnung ber kleinen rid)tig 3U beftimmen. SBenn er fie

nad) ber ®üte ber elterlidjen ®aben fefete, mar er fi(^er,

bafe feine fleine 6d)ulgemeinbe ein getreues Stbbilb ber

groBcn 6cf)ulgemeinbe rourbe, bie in Sauern, 2tnbauern

unb i)äu6linge fosiol f(^arf gegliebert mar. 60 mürbe

benn i)eini 9lenten, beffen SKutter einen mittleren

6d)infen unb eine armlange SOlettmurft mitbrad)te unb

Sugleic^ anbeutete, fie mürben näd)ften5 ein fettes ^alb

fc^Iod)ten, ©rfter, unb Sürgen 93rammer mit feiner oer»

f(^immelten ßebermurft gebüf)rte ber lefete ^la^.

3flad)bem Sd)ulmeifter SBentfe angefid)t5 ber offenen

^örbe über bie JRangorbnung fid) ftf)Iüffig gemorben

mor, überliefe er bie SDlütter feiner ^rou 3ur Semirtung

mit einer Xaffe Kaffee unb mad)te fid) mit feinem @e«

^ilfen boran, bie ouf bem ^of I)erumfte^enben Äinber

für bie georbncte menfd)Iid)e ®efeIIfd)oft eingufangen.

9Jlit ^ilfe ber oorgeI)aItencn ^öber ging bas giemlid)

Iei(f)t. S'lur Bürgen SSrammer, ber oor^in fo geljcult

I)atte, traute ber Sadje nod) immer nid)t, unb ^5eter

mufete i^n auf bem 2lrm in bie S(f)ulftube tragen unb

fid) auf einen 2Bint bes ©t^ulmeiftcrs aud) meiter bie«

fem offenbar fd)mierigften ©I)arofter bes 3al)rgangs

mibmen. Gr })ath mit feinen erften Gr3ieI)ung5oer»

fudjen ben fd)önften ©rfolg. 2Its ber fleine ^erl mer!te,

bafe er es nid)t mit bem leibhaftigen 58ul)mann 3U tun

I)atte, fonbern mit einem jungen, ber fo gar nichts

9)lenf(^enfrefferifd)es on fid) I)atte, l)örte er auf 3U

meinen, mifd)te fid; mit bem särmel über bie Slugen unb
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no^m einen roten 23onbon aus bcr if)m f)tngef)Qltencn

Xüte. 2ll5 er eine 2BeiIe boran gelutfd)t I)atte, nal)m er

bog fiebrige Sing aus bem SlJlunbe unb bot es ^cter

on. fjaft I)ätte ber 3ugegriffen, benn ©üfeigfciten a§ er

gern. (Er befann fid) aber 3ur red)ten ^^tt, bo§ firf)

bies mit feiner 9Bürbe oIs ©(^ulmeifter nid)t oertrug,

unb fagte: „9lee, nee, bef)or man!" Sa 3ürn auf biefe

2Beife ben roten SSonbon ntd)t los merben tonnte, ftecfte

er ibn in bie S^üte, um einen grünen gu probieren.

Sölit ber 9'lal)rung bcs ©eiftes Derfd)onte SBentfe I)eute

bie kleinen nod). (£r liefe fie fd)maufen, I)oIte aus jcbcm

mit üiel päbagogifd)em (Befd)i(f ben Sflamen I)€rau5,

fd)cr3te plattbeutfd) mit il)nen, ermat)nte fie, immer

fißifeig 3ur 6d)ule 3U tommen, 3eigte eine ?PapptafcI, ouf

ber ein brounes^ottel)ül)bal)ertrabte,unb liefe fie laufen.

60 oerlief ber erfte 6d)ultag für alle ^Beteiligten fct)r

crfreulid). Sie ^inber fonnten ben gansen 3:ag in Sü»

feigfeiten fd)melgen, fofern nic^t bie ©Itcrn graufamer

maren als ber liebe 6d)ulmeifter unb beffen grofemütigc

(Bcf(f)enfe an fid) naf)mcn. Unter bes lefeteren SBicmcn

fal) es aus, als ob ein 6d)a)eind)en Ijötte bran glauben

muffen. Unb ^eter mar frol), bie erfte Slufgabe, bie

it)m in feinem ßebensberuf geftellt toar, glatt gclöft

3u I)aben.

SSeim SDlittageffen liefe ber 6(i)ulmeifter fid) über bie

Somilien aus, bie I)eute it)re ^inber iF)m anoertraut

Ijatten. 5ßeter lernte auf biefe Sßeife einen Xeil ber

6d)ulgemeinbe fennen. fjreilid) nur in ber ^infid)t, ob

einer oiel ober roenig I)atte, fil3ig mar ober gern 1)6^

ausrütfte.
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2tuBcrbem lernte ^eter beim SJltttageffen bett ßufus

bes ßebens tennen. Ser Xifd) mar mit einem meinen

Seintud) gebecft, unb jebcr (Sffer Ijattc feinen eigenen

Seiler. Über lefeteren freute ^eter firf) aus bcmfelben

©runbe, tüie er fid) über bos eigene Sett freute. 2öar

er 3u ^oufe im 58ett mit ben gefd)n)iftertid)cn Seinen

in Äampf geraten, fo am gemeinfamcn ©Bnopf mit

i{)ren ^olglöffeln. Unb nirgenbs moren Irinas 6pröB=

linge felbftfü(f)tiger unb unangenel)mer als am ©Btrög*

lein. S(f)neII fal) ber 5unge, ber bislang nur 5)ol3»

fd)Ieef unb 9^aturgobeI gebraud)t i)atie, feinen ßef)r*

meiftern ob, mie man bie (£§gerätfrf)aften einer I)öF)cren

Kultur f)anbl)abte, unb fd)Iug eine marfere klinge. 2)as

^onigbrot com 3Jlorgenfaffee I)otte feinen SJlogen nod)

immer nid)t megen bes ausgefallenen STbenbbrotes be»

ruf)igt, unb Srül)ftü(! gab's nid)t. „2Son megen meinem

2Jlagen/' i)aih ber Scf)ulmetfter ertlärt.

2Il5 bie 9Jleffer unb ©abeln rul)ten, nahm ber <5d)ut=

meifter mieber bas SBort. „®in Iateinifd)er S(f)rift9

ftcller," begann er, „f)at einmal ein 2Bort gefprod)en,

bos bie ®elel)rtcn fo überfe^cn: ©ine gefunbe Seele in

einem gefunben Körper. aSir Sd)ulmeifter, bos ift flor,

I)aben für unfern fdimeren 58eruf eine gefunbe Seele

nötig. Sie tonnen mir ober nur Ijoben, menn unfer

Seib gcfunb bleibt. Um xf)n gefunb 3u ertjolten, muffen

mir neben ber Strbeit bes (Beiftes, bk mir on ber lieben

Sugenb betreiben, oud) unfern Körper orbeitcn loffcn.

So ^abe i(^'s immer getrauen, ©s löoren meine beften

läge, menn id) im SdjmciB meines Stngcfi^ts mein

58rot oB, mie es uns ja oud) fd)on in ber SSibel oer*
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fjct^en ift. 2lbgefcl)en baüon, bofe bte 6d)ulmctftßret

einen mit ber O^omilie allein nid)t ernäl)rt. Unb ba J^ahfi

id) immer gefunben, bie gefünbefte 2lrbeit ift bas ©rc»

ben. 3d) roäre md)t fo olt getoorben, menn irf) nit^t oiel

gegraben l)'ätte. %üx birf) mirb bas aud) gut fein.

Äomm, irf) mill birf) anmcifen."

6r füljrte ^eter in ben ©orten unb 3eigte if)m ein

6tü(f ßanb. „^annft bu biefes n)of)I bis 3um Kaffee

umgegroben I)aben? 2Bir moUten gern Grbfen legen."

?ßeter oerfprad), fein SSeftes gu tun.

„2)ein SSorgönger," fagte ber 6d)ulmeifter roieber,

„roorf fo ein 6tüct fionb im 5)anbumbrel)cn I)erum.

S'la, er mar aber aud) einen guten ^opf größer als

bu. 6iel) 3u, mie meit bu tommft, grabe nirf)t gu ftarf),

unb oerteile ben Sünger gut!" 2)amit ging er, um
feincrfeits bes ßeibes ©efunbljeit burc^ ein JDiittags'

f(^Iäfrf)cn 3u pflegen.

?ßeter marf)te firf) munter ans 93Berf. (Er mar frol),

ha^ it)m eine Arbeit gegeben mor, bie er bel)crrfrf)tc,

bei ber er nirf)t ängftlic^ 3u taften braud)te. 2tn fo

ctmas I)atte bie Stiefmutter ii)n tüchtig I)erange!riegt.

©r tummelte firf), um I)intcr feinem großen SSorgänger

nirf)t all3umeit 3urürf3ubleiben. Unb mirtlid), er morf

bas Stüd i)erum, e^e er 3um ^affeetrinfen gerufen

mürbe. 3a, oom närf)ften aud) nod) smei 9^eil)en! 2IIs

ber Sd)ulmeiftcr nad) feinem 9Jlittagsfd)Iäfd)en bie 2tr«

beit prüfte, 3oIIte er il)r oollen SSeifall, unb am S^affee»

tifd) marf er in Meters 2;offe ein 6türf 3uder mit ben

SBorten: „®in SIrbeitcr ift feines ßoI)ne5 mcrt." ^Jcter

mar fei)r frol). (Sr t)atte einmal bas angenef)me ©efül)l,
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ein nü^Iidjes ©lieb ber menf(^It(f)cn ®efellf(f)aft 3U fein.

2)a3u l)aüe btc ©ticfmutter es troö oll feiner fauren

Strbeit im ^aufe unb auf bem S^elbe nie tommen

loffen. ^ad) bem Äoffeetrinfen I)oIf er feinem ßel)r«

I)errn ©rbfen legen. Unb balb legte er fie allein. Senn

als ber 6d)ulmeifter feinen Sienfteifer bemertte,

fd)mun3elte er ftilloergnügt unb bcf(f)ränfte bie eigene

Slrbeit barauf, mit ber ?ßfeife im 3Jlunbe SInmeifungen

3u geben.

2lls fie mit bem STbenbeffen fertig moren unb nod)

am Xifd) fa^en, fonnte ^eter feine SBifebegier ni(f)t

mel)r be3n)ingen. 2tn ber 2Bonb ^ing ein Iänglid)er

haften mit einem Stiel, on bem einige 58inbfäben I)er

liefen. 2as 2)ing l)atte ii)n fc^on bei allen aJlal)l3eiten

bes Xoges fo merfmürbig angefel)en, als ob es meljr

märe als ein haften 3ur 2tufbett)al)rung von @arn»

tnäueln ober 9laud)tabaf ober bcrgleid)en. (Fr fragte

alfo ben Sc^ulmeifter, mas es mit bem 3n)eifeII)aften

haften auf \id) \)'dtie. 2)er lächelte mcife unb gab bann

ernftl)aft bie ©rflörung: „SBBas bu ba fie^ft mein SoI)n,

ift nic^t ein haften, fonbcm eine (Beige, ©emöljnlit^c

ßeute nennen fie aue^ SSigeline. SDiefelbige ift ein mufi«

falifd)es Snftrument. Sie beftet)t aus einem bünnen

^ol3taften, ber als 9tefonnan3boben bient. Serfelbe ift

nid)i mit 25inbfäben befpannt, fonbern mit Saiten, bie

ous Jierbärmen geroonnen merben. 2Jlit jenem Sogen,

ber jenfeits bes Ofens I)ängt, mirb ber 2on erseugt.

SBart', ic^ mill bir mal ein Stücfdjen fpielcn."

ajlit großen Slugen fal) ^eter ben Vorbereitungen

3u, bem Spannen unb Stimmen ber Saiten, bem 2tn»
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fefeen bcs SSogens, bcr 93etücgun9 bcr Ringer. 2tls

bcr Sc^utmcifter bann eine f(^Ii(^te Solfsroeife au fpic»

len begann, legte er bie 2(rme ineinonbcr unb jdjloB

bie Stugen.
*

SSater SBBentfe mar ein l)cr3li(i) fd)Ie(i)ter SWufifante.

®r ^attc einen I)orten, fra^enben 6trid), unb aud) mit

bem Stbftimmen ber ©oiten na^m er es nid)t eben

genau. Sennorf), !aum I)otte er angefangen, fo mar

fein 3uprcr in einer anbern 2BeIt. Senn ber gehörte

Don S)au5 aus 3u ben ajienfrf)en, roel^e bie Seele ooU

I)eimlid)er innerer SOlufif I)aben, unb biefe 3um Singen

unb Älingen 3U bringen, ba3u beburfte es feines fünft«

lerifd) oorgetragenen aJleifterujerfes. 2)a3u I)atte fonft

bas mäßige Orgelfpiel auf ber mangell)aften ^ir(i)en=

orgel in Steinbed genügt. 5)a3u genügte je^t auä) bie

einfad)e, meljmütige Jßolfsmeife, oon S(^ukneifter

SGßenrfe auf frf)Ierf)t geftimmter (Beige gefragt.

Diefer bemerfte bie tiefe SSemegung, bie feinen 3"'

I)örcr ergriffen I)atte, unb fpielte bie JDlelobie breimal

I)intereinanber. 5Beim britten aJlale gab er firf) mirflirf)

3JlüI)e, feiner (Beige lange, füfee Xöne 3U etitloden. 2lls

er fie bonn abfefete unb ^eter tief aufatmenb bie Slugen

öffnete, fagte er freunblirf): „2Benn mir erft etmas

meiter finb, unb bu bleibft fo folgfom unb fleißig, mie

bu I)eute marft, merben mir fel)en, ob bu aud) genügenb

mufifalifc^e SSegabung ^aft, um bas (Beigenfpiel 3U

lernen." %üx biefe Sßorte befam er einen Slitf, mie er

il)n banfbarer in feiner gan3en Srf)u(meifterprafi5 mof)I

nic^t geerntet f)at ^eter fa^ ben gan3en 2Ibenb ben

^immel oolter (Beigen pngen.
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Säalb borauf fticg er in fein ftilles (Retef) fiinouf.

2tu(^ bicfen Slbenb mar er ber glücEIidjfte aJlenfd) im

ganacn 2)orf. ^i6)t \o ftürmifd) tarn bas @efüf)I feines

©lürfs über iF)n, als geftern obenb, ha er in feinem

Senfter lag. 2lber er freute fid) besfelben als eines

ftillen, rul)igen SSefifees, in bem er, ber arme 6tieffoI)n

Xrinas, fid) unenblic^ reid) füF)Itc. 5)aB es md)i Ieid)t

mar, als 6d)ulmeifter bas 3u leiften, mos nad) bem

if)m f)eute geseigten Sßorbilb geleiflet roerben muBte,

fül)ltc er aud) mo^I. 2Iber er fpürte bie (Jreubigfeit in

fid), feine ganse Äraft einaufefeen. Unb bonn mußte

es ja gel)cn.

HDas mar ^JJeters erfter Züq im 6d)ulf)aufe 3U 2BBe^=

lingen. 2Bie er, ins SGBaffer I)ineingemorfen, gmar nid)t

regelred)t fd)mimmen, aber bod) burd) babbeln fid)

leiblid) oben gu I)alten lernte, mas für 2)umml)eiten er

machte unb mie er bie allergröbften allmä{)li(^ 3U mei=

ben begann, mie er ^inberl)er3en gemann unb ^inber=

I)ösd)en ftramm 30g, bas alles motten mir t)ier nun nic^t

meittöufig er3äf)ten. Senn uns intercffiert meniger

^eter ber Sd)utmeifter, als ^eter ber SRenfd). 9'lid)t

bas motten mir cor altem miffen, mie ?ßeter mit ben

üeinen SBeblinger SSauernjungens unb «bcems fertig

mürbe, fonbern, mie er mit fi(^ felbft, mit ber SBelt,

mit bem ßeben fertig mürbe. Unb barüber ift ous ben

näd)ften beiben 3o^ren nur meniges fummariftf) 3U

berid)ten.

So glü(flid)e Stbenbe mie bie beiben erften f)at ^eter

mä^renb biefes Seitraumes in feiner 2)ac^tammer nit^t

47



v?«?«w?^.'-* r5*'^'^?\^is^S5-'Sc^'

toicbcr erlebt. 9Bte ber QJienfd) firf) an otles gerDÖf)nt,

fo gen)öl)nte er fid) oud) baran, bofe er eine eigene Stube

unb ein eigenes Sett Ijatte. ^ux menn er aus ben

iJerien, aus ben elenben 93erl)ältniffcn feines 23oter=

I)aufc5, 3urü(ttam, fül)lte er anfangs annäl)ernb mieber

bos @Iü(f jener erften Stbenbe.

3n jenen gIücfUd)en ©tunben f)atU bie junge Seele,

bie einem engen, bumpfen 5^öfig entronnen mar, \[d)

frei gemälint unb jubelnb itjre Flügel geregt, um auf*

sufliegen. 2tber balb genug muBte fie merfen, boB fie

nur ben Ääfig getauf^t ^atte. Woä)te ber neue ^äfig

aud) niö)t ganj fo eng unb brüdenb fein mie ber alte,

bas freie fjlügelregen unb fliegen oerbot er bod) ouc^.

Sd)ulmeifter SGßcnrfe mar ein tleinlit^er 9Jlenfd), ber

feine ?Präporanbcn im S(i)uU unb aBirtfd)aftsbetricb

ausnu^te, ober unfäl)ig mar, il)nen für il)ren SSeruf

mirflif^ etmas 3U geben. 2(Is ?ßeter il)m eines 2;ages

etjrlid) tiagtc, er fönnc mit ben Äinbern bos nid)t er=

reid)en, mos if)m am erften XaQt oIs crreid)bar ge»

3eigt märe, bo fo^ ber St^ulmeifter il)n grofe an unb

fogte: „2)u bummer Sunge, bu millft in ein paar

SBBorf)en bos tonnen, mosu id) mein ganges langes

ßcben gebraud)t f)obe?" 2Benn ?ßeter fid) einmal in

irgenb einer Sd)mierigteit 5Hot I)oIen mollte, tjiefe es

meift nur: „Sunge, bas meifet bu ni(^t? 2)ent bod) man

bloB orbcntlid) not^l 3ft ja gong leicht. Sd)Iau genug

bift bu bogu." Sie früheren ^räporonben I)atten ous»

nai)msIos mit ber 3ßit einen förmlichen ^o^ gegen ben

2Jlann gcfoBt. Sogu fam es bei ^eter ni(i)t. SBenn

er einmal böfe auf i^n merben mollte, oergIi(^ er if)n
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fd)nen mit fetner Stiefmutter, unÖ bann fanb er ben

felbftfüd)tigen Ttann gonj crträglid). Cr Ijattc eben in

harter Sd)ule gelernt, gar feine 2Infprüd)e on hk 9Jlen=

fd)en 3u ftellen unb fcf)on sufrieben 3u fein, menn fie \l)n

nur leben lieBcn. — ©inige 2ißo(f)en lang l)ath er ben

Sd)ulmetfter beinaf)c lieb. IDas mar mäbrenb ber S^ii,

als biefer if)m ©eigenftunben gob. Stber balb fagtc eine

Saite fnaj, unb nad) ein paar 2;ogen eine äroeite. 2)a

I)ängte ber 2tlte bic ©eige on bie 2Banb unb meinte,

itun müßten fie's erft mal auffterfen. 9Benn er mal in

ben IJIerfen fäme, moUtc er firf) frifd)e Saiten mit*

bringen. (Bv tarn 3mar öfters in ben S^Ierfen unb bxa(i)ie

fid) 2;obaf mit, aber Saiten nid)t. (Ss f(f)nitt ^5eter

manä)mal ins ^ers, mcmt bie SSerftummte mit tljren

fd)rägUegenben 2Iugen i^n oon il)rem alten 5RuI)epIa9

fo traurig anfdjaute. 2Benn er 3ufäIItg altein in ber

Stube mar, trat er moI)I einmal an fie Ijcran unb

3upfte an ber gebliebenen SBafefaite. Sann brummte bie

alte tJreunbin, 3omig unb mef)mütig 3uglci(^.

©5 märe bcm armen Sungen 3u münfd)en gemefcn,

ha^ er nad) feiner elenben 3ugenb3eit in mütterlid)c

i)änbe gefommcn märe. SBo biefe febnfü(^tige ^inber=

feele nur ein menig Serftänbnis, ein gan3 flein roenig

Siebe gefunben ^'dtte, ha ^'dtU fie [id) hantbax aufge*

f(^Ioffen, mic bas ajiaricnblümd)cn in ber erften fpär*

liefen 3Kär3fonne. 3n ben rechten ^änben märe ^eter

meid) mie SBa^s gemefen. 2lber oon mütterlicf)er 2lrt,

bic bem armen jungen bas 3uerft mit fo inbrünftiger

Siebe als ^eim umfaßte Sd)ulbaus 3U einer mirfüd)en

Heimat l)'dtie mad)en tonnen, botte bie Sc^ulmeifterin

!D. 6peAmann, S)aä golbene Soi. 4
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avLä) gar nid)t5. ©cit if)rc crii)ad)fchcn ^tnbcr bos ^äus

ocriaffen I)attcn, lebte fie nur nod) für iljren SDlamt.

2(n bem fal) fie rote an einem S)aU)Qott I)inauf unb

biente il)m wie eine treue 3Jlagb. 3u ?|5eter ^atte fie

fein anbercs 93erl)ältni5, als bofe fie für feines ßeibes

9lof)rung unb Sflotburft leiblid) forgte.

?Peter las oiet. SIIs SBentfes 9Sü(^er il)m ni(f)ts met)r

3u fagen I)otten, roufete er fi(^ foId)e I)ier unb ba bei ben

ßeljrern bcr 3'lad)barfd)aft 3U Ieil)en. 6r las, was if)m

gerabe unter bie Singer tarn, unb bei feinem guten

@cbäd)tnis bel)ielt er auä) manäjes Don bem ©elefenen.

2lber, ba er 3u unreif mar, um eine 2(usmaI)I 3u treffen

unb bie Cinseltjeiten einguorbnen unb geiftig 3u ocr»

binben, fo t)atte er felbft feine rechte, tiefe ^reubc

boran. 2)e5l)alb fud)te er anbern ^rßubc bamit 3u

ma(^en. 2lber bamit ^atte er aut^ fein red)tes ©lud.

Die fieute fd)äöten feine Belehrungen nid)t, 3umal er

oon 6(t)ulmeifter SGBende bie Äunft gelernt I)atte, bie

einfad)ften 2)inge mit oielcn SBorten breitsutreten. Stts

er merfte, bafe bie ÜJlenfd)en feine S05eisl)eit t)erad)teten,

bebauerte er fie aufrid)tig unb fing an, fid) als einen

jener „Unocrftanbenen" 3U füllen, bie mitleibig ouf

bas ßebcn unb bie 3Jlenfd)en I)erabbli(fen unb munber

meinen, mas bie 2BeIt in i^nen cerfennt.

©s mar f(^Iimm, ha^ es ii)m an SJlenfdjen fel)lte,

on benen er f)inauffel)en mu§te, oon benen er fid) 9KaB«

ftäbe 3U rid)tiger 6elbfteinfd)ä^ung l)'düe I)oIen fönnen.

gür bie mirflid)e ßebenstüt^tigfeit mancher Sauers«

leute feines Dorfes f)attt ber fleine IBü^ermenfd) natür*

lid) fein 2luge. 60 fam ber grüne 3unge nad) unb nad)

50 l



in ßtncn ^od)mut hinein, ber U)n um fo unangcncf)mci:

mad)te, als er 3u feinem cigentürf)cn 2öefcn gar nt(^t

paBtc.

SBenn fein SKenfc^ ^eter in biefen 3a{)ren red)t

leiben tonnte, fo f)atU er bennoct) einen tDat)ren unb

treuen S'reunb. Sag mar bcs 6d)ulmcifter ^I)r)Iaj, ber

aus einer angefefjencn 6(^äferl)unbefamilie ftammte.

SBenn er mit biefem an ben 6onntagnad)mittogen in

ber ^eibe, fernab üon ben SSIirfcn ber SO'lcnfd)en,

I)erumtoIIte, f)otte er ben (Beleljrtcn ' unb 6(^ulmeifter

gonj ausgesogen unb mar ni(f)ts als ber gute, große

Sunge, ber mit Iad)enbcn 2(ugen über bie ^eibe fprong.

2tber menn er mit il)m burd) bas 2orf nat^ bem Sd)uU

I)aufe 3urü(ftel)rte, mar er mieber ber i)err 6d)ul»

meifter, unb aud) ^figlaf mufete biefer 2Bürbe feines

fjreunbes burd) gefittetes 25encl)men JRet^nung tragen.

93ieIIeid)t mar biefer gmcite Köfig, bas 6d)ulmciftcr»

^aus in 3BcI)Iingen, nod) geföl)rlic^er für ^eter als ber

erfte, bie ftiefmütterU(^e ^ate. Denn jefet ftanb er in

ben Sauren, roo es fi(^ entfdjeiben mufete, ob er ein

aufred)ter, tüd)tiger 3Renfd) merben ober als eine aus

3RangeI an 2Börme, ßid)t unb ßuft oerfrüppcitc unb

oertümmcrte Cjiftenj am Soben bal)int)egetieren foHte.

Das le^tere erfd)ien nai^gerabc als bos 9Ba^rfd)cin=

Iid)ere.

Sa, am Stnfang bes britten 3a{)res bei ©(^ulmeifter

SBende, trat ein Steucs in fein ßeben I)inein.
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r|/'Is ^etcr om ©onnobenb nad) Oftcrn, einen X09

^^l'f^ü^^i^' 0^5 ß^ crmartct rourbc, abenbe noc^ 2Be^*

Itngcn 3urü(ftcl)rte, fanb er bas 6(!)ul^aus bereits oer«

f(^Ioffen. ©r mod)te fid) befd)ciben burd) Icifcs 23c»

tDegen bes Srüders unb burc^ 5)üftcln bemertbar, unb

martete gebulbig, bis ber 2tltc !)eranf(^Iarren unb, über

Störung ber 9'la(^trul)c brummenb, öffnen mürbe. !Der

u)oI)Ibetanntc 6d)Iarrf(^ritt liefe fid) ober ni(^t prcn,

fonbcrn ber Sliegel lüurbe plö^Iic^ fd)nell 3urü(fge»

fd)oben, unb es tarn ^ctcr oor, als ob brinncn fd)neHe

f^üfee f)u\d) I)ufd) I)ufd) über bic Stele baooneilten.

Sarüber munberte er fid), unb als er ins i)aus trat,

fal) er fid) auf bem Sorpla^ nod) oUen Seiten um, ent=

hedte aber nid)ts 25efonberes. So ftieg er leife feine

fnarrenbe treppe hinauf, legte fid) fc^lafen, unb fd)Iief,

oon ber langen SBBanberung unb ber fjrül)jal)rsluft er«

mübet, tief in ben Sonntag f)inein.

©nblid) ermai^te er mit einem ftarten ^ungergefül)!.

Denn er mor ja roieber einmol oI)ne orbentIid)e6 Stbcnb»

brot 3U 23ett gegongen, ©r tieibete fid) fd)nell an unb

ging I)inunter, um 3U fel)cn, ob bie St^ulmeifterin tro^

bes oerfd)lafenen SJlorgentoffees nod) etmos für it)n

ptte. ^od) auf ber Xreppe, fol) er burd) bie I)olboffene

Äüd)entür mit Sermunberung, bofe brinnen cttoos

SSuntes, Sd)neIIes I)ontierte. ®I)e i^m tlor mürbe, mos

bos mar, ging bie Züx gon3 ouf, unb tjor il)m ftonb ein
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— 5Dläbd)cn. „©uten SJlorgen," fagte fte munter, „ben

Äaffcc I)Qb€ id) bir marm geftellt unb bringe U)n gleic^,

gef) man in bic Qtubd"

?Pcter tat, mic if)m gcf)ciBen. Sas erfte in bcr 2BoI)n»

ftubc, worauf fein 25Ii(f fiel, mar ein ©las gelber Öfter«

blumen, bos auf bem 3:ifc^ ftanb. Unb auf bem ^Jläl)«

tifd)d)en neben einer 5)anbarbeit entbetfte er eins mit

2Beibenfäöd)en. ©er tjiül)ling, an beffen erften garten

Äinbern er firf) geftern auf ber 2Bonberung erfreut

fjatte, mor auf einmot, gang gegen feine (BemoI)nI)cit,

oud) ins (5(i)ulmeifterl)aus gefommen unb fogar in bie

bunfle Silorbftube.

Sie Xür ging auf. Sa fam ein I)elter ©onnenftrol)!

I)creingel)uf(f)t, bann erfrf)ien eine btan!e 3innfanne,

in beren gepufetem SOletall fid) aud) ein menig fjrül)»

lingsfonne gefangen I)atte, unb bie beroegte fid) gerabe

auf ?|5eter gu. (Sr rüdte f(^eu mit bem 6tuf)Ie unb fa^

oon ber 6eite in ein ^aar naije Slugen, bie maren gang

PoH iJrüf)Iing unb ©onne. „93ift bu bange oor mir?"

fragten ein ^aar Iad)ßnbe Sippen, bie gu biefen 2(ugen

geprten. „S^leliee," fagte ^ßeter errötenb unb rüdtc

mutig mieber ouf feinen ^lafe. Sas 3Jläb(f)en ftanb je^t

il)m gegenüber, bie ^anb auf ber Äaffeefonne, aus ber

fie il)m eben eingefd)entt Ijatte, unb fol) il)m unbefangen

unb rul)ig beobod)tcnb ins @efid)t. ^eter beugte fid) cor

58erlegenl)eit gu feiner Xaffe unb tat fd)Iürfenb einen

tiefen 3u9-

„Du munberft hi6) moljl, ba^ id) auf einmal I)ier

bin?" fragte bas 5öläbd)en.

^etcr u)if(^tc fic^ mit bem ^anbrüden über ben
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SJlunb, tüagtc es, fic onsublirfen unb fogte: „Sa, bas ift

mir feljr auffällig. 2Bas millft hu bcnn I)ier?"

„SJlein (Brofeoatcr f(t)rtcb mir, id) foHtc tommcn unb

©roBmuttcr l)elfcn; es mürbe i^r mit ber 2(rbeit 3U

fiel." I

,M(i) foo. Senn bift bu bem 6cl)ulmeiftcr Silbers in

Stuborf feine 2:od)ter . . .," fagte ^eter. Cr I)atte fic^

jefet Don feinem 6taunen erl)ölt unb füt)Ite firf) ber

Situation geroad)fen. „9Bie l)eiBt bu benn?"

„Onarie. 3d) bin bie ältefte."

„3Bie alt bift bu benn?" ,

„6ieb3et)n.'"

„60 alt f(f)on? 2)u fiel)ft oiel jünger aus. 3d) bin

aud) fieb3el)n."

„ajiel)r nod) nid)t? IDu fiel)ft oiel alter aus."

„Soo? aJieinft bu? Sas freut mid)."

6ie Iad)te plöfeli(^ laut auf.

„2Ba5 lac^ft bu?" fragte ^eter errötenb.

„Qd) 3Kenf(^, bu bift fo furchtbar fomifd)."

„2005? 3c^?"

„3a, menn bu einen um mos fragft, mad)ft bu gerabe

fo'n (Befielt mie mein ©roBoater."

„600?"

„3a, fo'n red)tes Srf)ulmeiftcrgefid)t. Slber nun laß

ben Kaffee nic^t gang falt mcrben, unb oergife bas

Cffen nic^t."

^eter geI)ord[)te. Gr tranf ein paar <Bä)lud unb oß

einige aJlunbooU bagu.

„anleine (Brofeeltern finb 3ur Äird)e. ©rofeoater mar

böfe, bafe id) bid) ba3u nic^t frül) genug gemecft f)atte"
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fagte fic, inbcm fic ftd) an bcn Ofierblumcn ju fcI)offen

machte.

„Od), bos fd)Qbct ntt^t oicl," fogtc ^etcr, „td) bin

bic iJcfttage über oft genug l)tngen)c|en. Sog' mal,

bicibft bu lange I)ier?"

„2)iefe5 3oI)r gcmiB, 3« ^oufß bin id) über."

„SBie Dtcl feib il)r bcnn bei eud)?"

„Sieben, fjünf 9Käbd)cn unb gmei Qungcns."

„6iebcn? 3a, bos ift 3U oiel."

„3ut)iel?"

„So, 3u oiel. 2II5 id) nod) gu i)oufe mar, maren toir

fünf. Sos mar fd)on reid)Iid). 5'lun finb bo out^ fd)on

tüiebcr jioei jugefommen, unb mir finb oud) fieben.

2)05 ift 3u oiel."

„58ei uns mor's nid)t 3U oiet. 2öie mir immer oer«

gnügt gemefen finb, bos fonnft bu bir gor nid)t benfen.

^ier batte id) bie erften 3^oge orbcntlid) i^eimmcl). 3ft

mon gut, boB bu gefommcn bift. 60 ift's bod) roenig«

ftens nod) einer mel)r."

?Peter mürbe ein menig rot unb fof) 3um fjenfter

I)inou5. Sonn tronf er feine Xoffe aus unb ftonb

auf, um nod) oben 3u gel)en. 2tber fie fogte: „SSIeib'

nod)'n Slugenblid fifeen. 3^ mill fd)neU I)inauf

unb bcine Stube 3ured)tmod)en." Unb fc^on mor fie

i)inaus.

6r I)örte bas fd)nelle Änarr«fnarr'fnorr ber Xreppe,

bonn, mie fie oben bos gcnfter oufftiefe unb eilig I)in

unb bßr ging, mie fie fein SSett flopfte. 2)o3u fong fic

tröUernb eine muntere SBeife.

5Bo5 follte bloB ^ierous merben? Sos gonsc Syaus
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mar ja mte Dcrmonbelt. Stis ob alles auf bcn Äopf

gcftellt roörel
I

aSalb toar fic roiebcr unten. „60!" fagte fie luftig,

„nun mad)' bo^ bu 'rauf tommft! 3d) roill jefet I)ier

3u SWittag beden, ha^ alles fertig ift, rnenn bie ©roB*

eitern aus ber Äird)e fommen."

5Peter ftieg I)inauf. 2tls er in feine 2)ad)ftube fam,

fol) er fid) untüittfürlid) nad) ben 6puren it)rer Xätig«

fett um. (£s tarn il)m oor, als ob fein 58ett weither ouf»

gelodert märe als fonft. ©in 58ud), bas aufgefd)Iagen

auf bem 2;ifd) gelegen ^atte — er I)atte geftern abenb

nod) eben bie S^lafe I)ineingeftedt — mar, fc^mapp,

5ugeflappt unb in bie 9'leif)e ber anbern geftellt.

2)er 2fn3ug, ben er geftern beim 3ubettgel)en über

ben Stuf)l gemorfen Ijatte, I)ing fein fäuberlic^ an

feinem ^afen. SBas foUte bas geben, mas follte bas

geben? — ±

6s mürbe iljm auf feiner Sac^ftube balb langmeilig.

©in 5Bud) oor bie Slugen 3U ncl)men, fül)lte er feine

ßuft. Sraufeen Iad)te bie 2(priIfonne. 2)a befd)IoB er,

einmal burd) ben ©arten 3U fpasieren.

Äaum mar er bei bem biden 21pfelbaum, ha I)örte

er fd)nclle Xritte I)inter fid). Unb richtig, ba mar fie,

an bie er gerab* eben bad}ie. „S)altl" rief fie luftig,

„bin mit allem fertig, bie Kartoffeln ftef)en auf bem

Seuer, barf id) ein büfd)en mit?"

„Od) jaa," fagte ^eter, „menn bu 3eit I)aft . .

."

„6ag' mal," frogte fie, inbem fie nebeneinanber ben

6teig I)inuntergingen, „fommt bir bas I)ier in 2BeI)»

Itngen nid)t mand)mal febr langmeilig oor?"
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„Sangmeilig? Od) ncc."

„S)a\t bu bcnn fjreunbe?"

„grcunbc? SßctBt bu, Mark, unter ben 2Renfd)cn

ftnb mcnige, bte einen i)erftcl)n. üReine fjreunbe finb

bic »üc^cr."

Sic Iad)te tjeU Quf. „2Ba5? Sie alten toten Singer

finb beine greunbc? ^aft bu benn ßuft, 3U lefen?"

„SBBcr etmos merben mill, ber muB oiel lefen unb

lernen/' fagtc er ernftl)aft.

,Ma5 lieft hu benn?"

„Od), attes 3KögIid)e. (Seifta(f)e5 unb SSßeltlidies,

^oefie unb . . . has anbere, mas fo gemö^nfid) ge=

fc^rieben ift unb fid) nid)t reimt . . ., 9flaturgefd)id)te unb

aBcItgefd)ic^te unb ..."

„3Renfd), t)erftef)ft bu bas benn olles?"

„Od) ja, bas gel)t. ÜKan muß eben feinen SSerftanb

gebrauchen unb f(^arf benfen."

„Sunge, Sunge, benn mu^t hu ja fd)re(flid) tlug

toerben."

?|5eter Iäd)elte überlegen unb motzte bann ein ®e=

fid)t, als ob er eben baran roäre, bie legten fragen

alles ©eins benfenb 3U bemältigen.

„3Jlenfd), bu fiel)ft fc^on orbentlic^ gelel)rt aus, mit

beinen fjalten oorm Sopf."

Cr faf) 3ur 6eite unb blidte in i^r tad)enbes ®efid)t.

2)ie grauen Stugen, bie ©rubelen in ben SGßangen, ber

rote Tlunh, bie meinen 3äl)ne, alles Iad)te. 2)a mufete

er aud) lachen.

„©igentlid) müfeteft bu erft'n SSart (riegen, unb bann

bie tJalten," meinte fie.
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„(Ettnas tommt t)kx and) fcf)on/' fagte ^etcr ftol3 unb

gupfte an feiner Oberlippe.

„SBirflid)?" fragte fie lat^enb unb fam gonj nolje,

um fid) Don bem 93orI)anbenfein ber paar toinjigen

blonben i)är^en 3u übergeugen. Cr fü!)Ite il)ren 5)QU(i)

Quf feinem (Befid)t, es mürbe il)m gans munberlid) ju»

mute.
I

„2BirfIid), 'nc 9bee is bo fd)on, muß aber nod)

tü(f)tig mad)fen."

Sie rooren an ein Stüddjen frifd) gegrabenen San«

bes gefommen. „2)a5 I)abe id) geftern gemad)t," fogte

fie, mit bem tJufe eine auf ben 2Beg gefoUene ©rb=

fd)oIIe gertretenb, „o^ ja, is nod) 'n f(^öne 2lrbeit, ben

gansen ©arten um3ugraben ... Ob mir moI)l einer

bobei t)ilft?"

Sie fal) ^eter fd)elmifd) on.

„ajleinft bu mi(^?" fragte er.
(

„saßen benn fonft?"

„3d) I)obe biefe 5al)re Diel f)ier im ©orten gear«

beitet," erflärte ^eter, „aber id) l)atte mir eigcntlid)

Dorgenommen, mid) biefen f5rül)Iing unb Sommer gang

ben S5üd)crn gu roibmen. SBBeil id) bo(^ im ^erbft aufs

Seminar fomme, meifet bu."

„2td) bu, mit beinen alten lBüd)ern immer! 2)u tuft

grob' fo, als ob bos gonac ßeben fo smifc^en ben ^opp»

bedeln föfee."

„SOlorie, borüber mufet hu nid)t reben. 2)as Derftel)ft

bu nic^t," oermies er ernftlid). „Übrigens bos mit

bem ©roben ... id) mill nid)t fogen . . . fo 'ne SSiertel»

ftunbe nod) bem SRittogeffen mol . . . ober oud) mol 'ne
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^albß... bos ginge am (Enbc bod)... Sie alten ßo*

teiner I)atten ein SBort, bas bie @elel)rten folgenber»

maßen überfe^en: eine gefunbe 6eele in einem ge«

funben Körper, fjür bie Seele finb bie 58üd)er, unb für

ben Körper, jo, bo ift fo ein 6tünbd)en Slrbeit mol

gons gut . . . 9o, id) roill bir mol)l mit Reifen . .

."

„?Peter, bu follft mol fel)en, bas mirb aber gemütlid).

3u smeien arbeitet fid)'s oiel beffer als allein. (Broß=

oater unb ©rofemutter fd)Iafen bann; ba tonnen mir

uns immer \d)'6n mas ersöblen. ^ä) muß bir fo oiel

ersäblen, oon meinen tieinen 58rübern 3u i)aufe, unb

oon meinen Sc^meftern, unb mas mir ba abenbs immer

fpielen. Unb bu, na bu fonnft mir mal mas aus beinen

S5üd)ern er5öl)len. 2Iber nid)t fo'n langmeiligen Äram,

mo'n bei gäbnen muß. Saß icb bbc^ etmas oon beiner

©elefjrfamfeit abfriege unb nid)t fo bumm bleibe...

^ör'I 2Bas ift bas?"

2tus bem Sorf tönte plö^Iid) etmas b^rüber, mooon

man 3unäc^ft nid)t miffen fonnte, ob es ein Sdimergens»

gebrün ober eine 2lrt oon ©efang fein foUte. 2Benn

man genauer binbörte, mar bie SDlelobie bes ©borals:

,,2Bie ft^ön leucbt' uns ber aKorgenftern" b^raus«

3ubören. ©s tiang tro^ ber Entfernung grauen»

erregenb. Unb bas 3Jiäb4ien ftarrte ibren ^Begleiter

entfe^t an, als fie fragte: „aSBas ift bas?"

^eter fagte glei^mütig: „Qd), ba mobnt fo'n

alter Äerl, ber oor'n 6tü(ter smansig 3abren oer»

rücft gemorben ift. So grölt er jeben Sonntag»

oormittag."

„Oft bas nid)t ber ©efang: ,2Bic fd)ön Icuc^t' uns
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bcr SOJorgenftern, ooll ©nob' unb 2BQf)rI)cit oon bcm

S)^xxnV" I

„9a, bcr foll's \a rooF)! fein. aJlit bcm, was boran

fel)lt."
I

„2BoI)cr tDct§ bcnn bcr ormc 9Jlcnf(f), ba^ Sonn«

tog ift?"

„0(^, bas mag er mol)! baron fel)cn, bafe bie onbem

ßcute il)r gutes 3ß"9 an3tel)cn unb nad) ber Äird)c

gcl)cn."

„. . . 2Btc fdjön, boB ber ormc 9Wenf(^ bod) aud) feinen

6onntag I)ot! . . . ^ör', jefet tann man's aud) oer«

ftef)en. 6r I)at nad) bcm erften SSers gictd) ben legten

angefangen. i)ör': 2tmcn — 2(mcn — tomm bu fdjönc

— greubenfrone — bleib nid)t lange, — beiner wart'

iä) mit SScrlangen . . . S^lun ift er ftiti . . . 2Bcnn fie iljm

bod) halb gefd)cntt mürbe!"

^eter marf fd)nell einen erftaunten SSIid auf bos

ajläbt^cn, bas ftill nad) ber IRic^tung fc^autc, mo eben

bcr (Befang ocrftummte. Sann fentte er ein menig ben

Kopf unb errötete. 6r fd)ämte fi(^.

Stuf bcr ^öl)e, über bie ber Äird)meg fütjrtc, mürben

bie erften 3urüdfcf)renben Äirc^befud)cr fid)tbar. 2)a

gingen bie beiben langfam unb fd)meigenb burd) ben

©arten 5um i)aufe jurüd.

93or ber Haustür mürbe ^eter ftürmifd) oon feinem

alten greunbe ^t)glaj begrübt, ber eben oon einem

tjrül)ial)rsbummel burd) bas Sorf surüdtam. ©r

tätfd)cltc il)m smcimal mit ber 5)anb über ben Kopf unb

fümmerte fid) bann md)i meiter um il)n. 2)a ledtc

^I)i)Iaf fid) ocriegen ums 9KauI, unb in feinem e^rlid)cn
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5)unbcgcfi(i)t mar ein 'df)nüd)ev Stusbrutf, tote etroa in

bcm eines 3Jlenfd)en, ber fid) nad) langer Xrennung

einem alten O^reunbe on bie Snift gemorfen I)ot unb

nun plö^Iid) merft, ha^ bei jenem bie tJreunbfc^aft

mertlid) abgetüf)It ift, oielleid)! meil fid) insmifc^en für

il)n etojos Sefferes gefunben f)at. ^W^l^ fa^ bas

9Jläbd)en mit einem SSIicf on, oIs ob er fie in 2Ser»

haä)t f)ättt, \i)m bie gfreunbfc^oft ^ßeters geftoI)Ien au

I)oben.

2(l5 bie 6d)ulmeifter5leute surüdfamen, fe^te bie jefet

Dierföpfige tJomilie fid) fofort an ben SDlittagstifd).

„?Pcter/' begann ber ed)ulmeifter, „burt^ beine

ßangfd)Iäferei t)aft bu bid) um eine gana rounberfd)önc

?ßrebigt gebrad)t. 2)er ?ßoftor l)at anerfennensmert gut

über bas I)eutige ©oangelium geprebigt: SGBie ber ^err

unter bie Qünger tritt bei ücrfd)Ioffenen Xüren unb fagt:

tJriebe fei mit eud). 2)iefer f(^öne ©rufe flang bo immer

mieber burd), unb ging einem rcd)t 3U ijergen. 3d) I)abe

mid) fel)r erbaut . . . Stber SOlarie, mos fjoft bu bloB mit

bcm 6ffen ongefongen? 2er ©uppc fe^It bos Solg,

unb bos iJIcifd) I)aft bu nit^t mürbe gcfriegt. S)a\t bu

benn gor nid)t on meine 35I)ne unb meinen f(^mad)en

3Ragen gebod)t?"

Sie ©etobelte moUte bie 3äl)igfeit bes fjleifdies mit

bem 2(Iter ber ^uf) entfd)ulbigen, mürbe ober 5ur Slu^e

üermiefen. So tonnte ^eter fid) nid)t mel)r I)alten. 3I)m

^otte es bie beiben 5oI)re nod) nie fo gut gefd)me(ft mie

eben je^t, unb er fogte, ol)ne oufaubliden: „3c^ finbe

im (Segenteil, es fd)medt oUcs fe^r gut," unb I)ieb

iopfcr mit ben ^'d^nm ouf eine 6el)ne ein. Sic 6(^ul«
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meiftertn I)Qtte tl)rc ®abel I)ingelcgt unb fal) ^etcr ftarr

oon bcr Seite on. 2)er 6d)ulmeiftcr aber fagte, l)ämtfc^

Iäd)elnb: „600? 2)u Ijaft tDoI)I mol micber gcprig

jungem muffen, bei beinern naffen SSatcr unb bcr 3ärt»

Iid)en Stiefmutter?" ^eter mürbe glutrot unb beugte

fid) tief über ben ITifd). (£r fc^ämte fid) oor ber neuen

i)au5genoffin. 2lls man aufftanb, ging er fd)nell aus

ber Stube, o^ne jemanb an5ufel)en.

Stuf feiner 2)ad)fammer angelongt, fd)Iug er mit ber

gauft bröl)nenb auf ben alter5fd)mad)en Xif(f). Seine

Sd)am mar bem 3orne gemid)en. 3uni erften 3RaIe,

folange er in SBel)Iingen mar, mor er auf ben Sc^ul«

meifter mirflid) 3ornig. 2)a läuft ber ^erl, had)ie er,

in bie Äirc^e unb erbaut ]\d) an bem ^ricbensgruB bes

Sluferftanbenen, unb bann tommt er roieber unb oer*

birbt feinen 3Jlitmenfd)en ben fd)önen Sonntag; bem

armen 2)ing \ia unten burd) ungerechtes TläMn am

©ffen unb iljm, ^eter, burc^ ben I)ämifd)en Spott über

feine I)äuslid)en SSerpltniffe, an benen er bod) un«

fd)ulbig mar unb unter benen er oI)net)in genug litt.

Stber fo mar ber ÜJlann eigentlich \a \d)on immer ge«

mefen. ?Pcter munberte fi(^, bafe er jefet erft anfing, il)n

3U bur(^fd)auen. |

2tn bicfem SSormittag mar's il)m gemcfen, als fei ein

neuer (Beift in bas Sd)uIF)aus eingesogen. Cr mußte

bitter Iad)en, mie er je^t baran bad)te. S'lein, ber alte

mürrifd)e, unjufriebene, !leinlid)e Seift \)atU nad) mie

oor bie i)errfd)aft. Stber etmas anbers mar's bod)

gemorben . .

.

SBart', morgen mittag, roenn bie beibcn alten (Efel
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auf bcm OI)r liegen, bonn grabe id) im ©arten . .

.

5Jlid)t allein, mie btefe beibcn langmeiligen Saljre,

fonbcrn in ®efellfrf)aft. Sie freut fid) mö(f)tig barauf.

2öic Iad)ten il)re 2tugen, als id) iljr oerfprat^, t>a^ itf)

ifjr Ijelfen molltel Od) ja, es fann gons inlereffant

werben. 6oId)e SDläbt^en I)aben xoas ^omtfd)es on

fid) . . . 3d) foll if)r aus ben 18üd)ern ix^ai)Un

.

. . 2Bas

nel)me id) ba mol)!? 3(^ muB etwas ßeid)tes aus»

fuc^en. 2)as ©t^mere Derftel)t fo'n 3Jläbd)en ja boä)

nid)t... 2)aB ein ®clel)rter gefagt I)at, bie ÜJlenfc^en

ftammten oon ben 2lffen ab, unb es auc^ ajlenfd)en gibt,

t)on benen man bas beinaF)e glauben (önnte . . . 2)aB

ber alte ^aifer SSarbaroffa unten im ^gffF)äufer fifet,

unb ber lange njeifee SSart ift il)m burd) ben fteinemen

Zi\d:) gen)ad)fcn, unb M^ 25eutfd)Ianb oieIIeid)t nod)

mal einen Reifer mieber friegte; einige meinten, ber

Äönig oon Preußen müfete es merben, aber er, ^eter,

I)ätte mal gelefen, bie ?ßreu6en mären gar feine ed)ten

2)cutfd)en, fonbcrn I)albe Stuffcn, unb er ptte mal

einen ^^reufeen gefel)en unb oon biefem einen fel)r

f(^Ied)ten Cinbrud gemonnen... 2)aB bie fjransofen

einmal eine grofee JReooIution gemad)t unb babei il)ren

Äönig getopft unb ben lieben Sott abgefegt {)ätten.

60 märe es aber bod) ni(^t gegangen, unb ha I)ätten

fie if)n miebcr eingefe^t, bas I)eiBt nid)t ben richtigen,

fonbern nur ein „I)öc^ftes SBefen" . . . 2)aB bie 3Jlen«

fc^cn einen 6toff entbedt pttcn, ben fie ©lettrisität

nennten, unb mand)e meinten, bamit mürbe man nod)

mal aSagen gielien fönncn. 2Iber bas glaube er nid)t,

benn es fei fd)on munbcrbar genug, ba^ ber Sampf bas
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fönnc . . . 2)aB 6(^iIIcr unb ®oetI)e bie gröBtcn beutfd)en

Sid)tcr mären, aber fie mären beibe tot, unb nun gäbe

CS gar feine 2)id)ter mel)r, bie orbentlid) reimen tonn»

ten... unb fo noc^ oieles mel)r. 2(ber bies mar für

morgen mo^I erft einmal genug.

?Peter mar feines geiftigen SSefifees nod) niemals fo

Don i^ersen frof) gemefen oIs biefen Sonntagnod)mittag,

bo er bie Stusfic^t f)atte, il)n am nädjften Xage ouf fo

angenehme SCßeife gu oermerten.

Unb bonn mollte fie iljm fo aurf) ergä^Ien. Sld) ja,

Don iljren 58rübern unb ©djmeftern! Saoon oerfprad)

er fid) nid)t oiel. 2tber mas follte man fonft groB oon

il)t üerlangen? Sie roor ja nur ein ajläbd)en. Sie

lofen unb lernten ja gor nid)t5 mef)r, menn fie aus ber

Scf)ute maren. 2tber fie mar bod) moljl etmas anberes

als bie meiften . . . ©ie f)atte ja felbft gefagt, bofe fie

nid)t fo bumm bleiben moUtc. yia, mas er, ?ßeter, baju

tun tonnte, bas mollte er gemife tun.

2tm näd)ften SOfiorgen trug ^eter einige ber für ben

S^lac^mittag i)orgefeI)encn Unterridjtsgegenftönbe in ber

©d)ule oor. 6r I)atte fid) gmar bie S^orm, in ber er's

iljr bringen moUte, geftern nad)mittag fd)on einiger»

moBen überlegt. 2tber es tonnte nid)t fd)aben, menn

er aud) ben Jßortrag einmal prattifd) buvd)übU.

SSeim 3Rittageffen fagte ber 6d)ulmeifter: „^inber, es

I)ilft nun nid)ts, il)r müfet gleid) beibe tüd)tig ans (Bro=

ben. DaB mir bie iJrüI)jaI)rsfaot in bie (Erbe tricgen!"

^eter perbarg bie fjreube feines ^ergens unter einer

gleichgültigen QJlaste. 2tber eine 6etunbe lang audte
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es bodj über fein (Beficf)t. SJlorie f)otte ifjn {leimltrf) auf

ben gu6 getreten.

„2)enn tommt/' fagte ber ©c^ulmeifter, „boB id) eud)

anmeife."

6ie I)oIten fi^nctl il)re Spaten aus ber 6(^eune unb

folgten bem 2tlten. Ser führte fie an bie Oftgrenje bes

©ortens unb fagte: „60, ^cter, I)ier gräbft bu. Unb

b u , aJlarie, fäl)rft bort im 2Beften fort, mo bu on»

gefangen f)a\t. 5eber für fid)I 2)aB il)r mir nidjt bie

foftbare 3eit mit ©c^natfen oertröbeltl"

„Od) ©roBoater, bürfcn mir nid)t jufammen ar»

beiten? SBir moHen aud) tüdjtig fleißig fein," fagte

3Jlorie.

„S^ein, Äinb," fogte ber 2tlte beftimmt, „bas I)oIt

eud) nur auf. Unb bas fd)idt fic^ aud) ni(^t für fo'n

großen Sungen unb fo'n großes 3D'läbd)en."

„Sas ft^idt fid) nid)t?" fragte ^eter unb fa^ ben

©(^ulmeifter faft I)erausforbernb an.

„9'lein. 3I)r feib beibe feine ^inber mebr. (SteF) nid)t,

3Jlarie, unb gaff'I 2Rad), baß bu an beine Strbeit

fommfti"

6ie nal)m i^re 6d)aufel unb entfernte fid), sogernb

unb mibermiUig. 2)er 6d)ulmeifter ging langfam burt^

ben ©arten ins ^aus surüd.

?ßeter l)atte bie 3äl)ne aufeinanbergebiffen unb fal)

il)m ooll SSßut nac^. ^iä)t mal eine fleine Unterl)altung

gönnte il)m ber bei ber Strbeit? SGBar er, ^eter, benn

fein 6tIaoe? 3Jian follte bem efligen Äerl bie 6d)aufel

oor bie iJüße merfen unb feinen 5tid) mef)r für if)n tun.

er fal) nad) bem entgegengefe^ten 6nbe bes ©artens
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l)inübcr. ajlarie I)atte ou(^ nod) nt(f)t angefangen au

graben. 6ie bütfte 3U t^m I)erüber. 2)en Stusbrud

tl)re5 ®eftd)t5 tonnte er bei ber Entfernung nt(^t er»

tcnnen. Slber er \a\), ha^ fie ärgerltd) mit bcm Sfufee

aufftampftc.

STc^ mas! bad)te ?ßeter, ber 2IIte fcf)Iäft. (Bei) einfad)

I)in unb grabe mit il)r! 2tber . . . „bos fd)i(ft fic^ nt(f)t."

SBas fd)i(tt fiel) nid)t?

2)aB er fie, bie SSele^rung oerlangte, belehrte? Safe

er il)ren engen ©efic^tstreis erweiterte? SBarum follte

ficJ) bas nid)t fd)i(fcn? ^

er na^m feine 6(^oufeI unb tat ein paar Sd)ritte.

2lber es ftanb mie eine unfit^tbore SJlauer 3rüifcf)en if)m

unb iF)r: „es fc^idt fid) nid)t." 1

2)em 58efeI)I h^s 6d)ulmeifters l)'dtie er I)eute mit

gutem (Bemiffen getrost. STber über biefcs bumme SBort

fam er md)t I)inu)eg.
, l

Unb bem ajläbd)en brüben ging es ebenfo. STud) fie

bad)te baran, bem (SroBoater 3U trogen unb 3U ?Peter

f)inüber 3U gel)en. 2(ber... „es fc^idt fid) nid)t."

SBarum nid)t? „3F)r feib feine ^inber me^r/' 9lad)»

bcnflid) fa^ fie t)or fid) bt«/ ßine feine Slöte legte fid)

auf il)r ®efid)t; bann nal)m fie bie 6d)aufel unb fing

langfam an, bas ©rbreid) Ijerumsumerfen.

^Jcter ftieB plö^tid) feinen ©paten in bie ©rbe unb

ging mit fur3en, trofeigen Sd)ritten ins ^aus. 2(l5 er

bie fnarrenbe ^Treppe binonftieg, gab er fid) feine

SOlüI)e, leife 3u gcl)en. Der 2(Ite foßte es I)ören unb fi(^

barüber ärgern, baB er nid)t für if)n graben moHte.

JßoII ©rlmm riß er ein 58ud) aus ber 9'leif)C unb fing

I
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an 5U Icfen. 2tber bau) irrten feine Slicfe über bte

3etlen I)inn)eg. ®r mar mit feinen (Bebanten im ©ar»

ten. 2)a fiel il)m plöfelid) ein, menn er fid) tüchtig ons

©raben mad)te, müBten fie Jo hod) halb aufammen»

treffen. Unb nad) einer SEBeile ftieg er trofeig bie Xreppe

mieber I)inab unb !ef)rte in ben ©arten aurüd. Unb

fing an gu groben, mobei er fi(^ immer roiebcr be=

teuerte, ber alte 6d)utmeifter märe es ni(^t mert, ba^

man ben fleinen ginger für i^n rül)rte.

2ll5 er fid) enbtid) amang, nid)t mel)r an it)n 3u

benten, fingen all bie fd)önen 6ad)en, bie er bei iljr

I)attc anbringen mollen, an, 'ü)n fei)r gu brüden. 2(bcr

je mel)r er in Sj^meife geriet, befto leichter unb üarer

mürbe i^m ber Äopf. dx grub nid)t nur bas I)albe

6tünbd)en, bas er geftern allenfalls ben 93üd)ern ent=

3iel)en gu bürfen gemeint I)otte, fonbern ben gangen

Sfladjmittag. SBenn er einmal innel)ielt, fd)ielte er unter

bem Saumgegmeige unb über bem SBcerengefträud) mcg

nad) ber SGßeftfeite bes ©artens. Unb es traf fid) faft

immer, baß SDtaries 2(rbeitspaufen mit ben feinigen gu^

fammenfielen. 2)ann fd)oute fie gu i^m I)erüber. So
maren fie, obQidd) ber gange ©arten unb bas „6s fd)idt

fid) nid)t" bes ©c^ulmeifters 3mifd)en i^nen lag, bod)

Slrbeitsgenoffen, menn fie \iä) and) nid)ts aus ben

23ü(^ern unb aus bem ßeben ergäfjlen fonnten. 2)em

brummigen Sllter gegenüber, bas im i)aufe bei ge«

fd)Ioffenen iJenfterläben burt^ ein 3]'littagsfd)Iäfd)en im

58ett oerbunben mor, füf)Ite bie 3ugenb im ©arten,

über bem ber munberlid)e STpril balb lachte, balb

meinte, fid) burd) bie gleid)e 2Irbeit oerbunben.
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60 tx)tcberf)oIte es fi(^ in bcn näd)ftcn ZaQtn.

?ßcter murbc feinen 58üd)ern foft untreu. 2tu(i) menn

er auf feiner Stube fafe, mibmete er firf) i^nen ni(f)t mit

bem gleid)en ©ifer rate fonft. 6ie fd)ienen it)m fo oiele

oöllig gleichgültige Singe 3u entl)alten. (£r nal)m fid)

ober feft oor, nad) ber (JrüI)iaI)rsbefteIIung roollte er

olles, mos er jefet oerföumte, nQd)I)oIen.

2)er Stpril oergofe in biefem 3oI)re frül)er oIs ge«

n)öl)nlid) feine munberlidien ßounen unb bra(f)te bic

ft^önften Sonnentage. Sie fleinen SSögel tonten surüd,

jogten fi^ burd) 93ufd) unb 25oum in froI)em ßiebes»

fpiel, fud)ten ^olme unb fjebern jum 9'leftbau unb

fongen ben beiben fleifeigcn jungen 93'lenfd)enfinbem ju

il)rer Strbeit. SGßenn bie I)er3froI)e ©rosmüde im tJüe»

berbuf(^ es fo redjt jubelnb modjte, ftonben biefe, oon

ber Slrbeit ousruI)enb, foI)en nod) bem SSöglein unb

fo^en bonn einonber frol) on. Senn fo noI)e I)otten fic

\\d) fd)on sufommengcorbeitet, bofe fie bos tonnten.

Sumeilen, auf bem SSege oon unb 3u ber 2trbeit, unb

oud) mof)! einmol sroif^enburt^, fprad)en fte aud) mit»

einonber. 2(ber bie ^ormlofigteit jenes erften Sonn»

tagmorgens mar nid)t mel)r. Sos ©efpröt^ moUte gor

nic^t fo red)t in Song tommen. 5ßeter, ber fonft immer

fo roeife unb meitlöufig Ijotte reben tonnen ünb oor!)er

immer gang genau muBte, mos er fogen moUtc, mar in

ben paar turgen günftigen 2(ugenbliden jebesmal mie

auf bcn aJlunb gefd)lagen. 2lber er tröftete fic^. ®r

meinte, bos mürbe fid) fd)on mieber machen, mcnn fie

nur erft gufommen auf einem Stüd arbeiteten. 2)ie

Stunbe tam ja mit jebem Spotenftic^ näl)er.
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2(m Slbenb oor biefcm langcrfcljnten XaQe faB ?ßctcr

auf feiner 2)Qd)ftube unb überlegte ft(^ nod) einmal,

mas er ii)r benn morgen eigentlich erjäfilen mollte.

2)a I)ielt er es für gut, 3H3if(^en ben Singen, bie er oor

3el)n 2:agen firf) oorgenommen f)atte, 3u fiepten. Sie

2(ffengcfd)icf)te unb bie ^olitif fd)ieb er aus. Sofür

fd)ob er ein @ebi(f)t oon 6d)iIIer ein, bos er ausmenbig

gelernt f)atte, meil es il)m fo fe^r gefiel:

3n einem Xal bei armen Wirten

©rfc^ien mit jebem jungen 3al)r,

©obalb bie erften ßerd)cn frf)n)irrten,

©in aJlöb(f)en f(f)ön unb munbcrbar.

Sie erfef)nte, mit oielen taufenb Spatenftid)en unb

manrf)em 6d)n)eiBtropfen oerbiente ©tunbe mar ge«

fommcnl STber o roel)! Sie 2Iermftenl ©djulmeifter

SBencfe fül)ltc \\d) biefen 2:ag fo frif(^ unb fanb bie

5rül)nngsluft fo töftlic^, ta^ er auf bas gcmoljntc

aRittagsfc^Iäfd)en oergiditete unb naf)c ber 2lrbeitsftattc

oon ^eter unb SKarie Sonnen legte. 60 gruben berat

bie beiben ii)re legten SReiljen ftumm unb oerbroffen

unb roaren fo ärgerlich, ba% fie aui^ einanber ni(^t ein«

mal einen freunblid)en Slitf gönnten.

SBas f)atte ^eter fid) md)t alles oon biefer gemein«

fomen Slrbeit oerfprod)en! Unb mie mar bas alles 3u

SBoffer gcroorbenl 2lber fd)ön mar's bod) gemefen.

Se^t, mo bie Slrbcit oottenbet mar, fel)lte il)m etmas.

®r fu(i)te Grfafe in feinen 95ü(^ern. 2tber bie moHten

il)n gar nid)t redit feffeln. 3mmer mieber irrte fein

23li(f bur(^ bas fleine fjenfter ber Sad)fammer in bas
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(Brün bes Slpfclbournsmeiges unb barüber f)inQU5 ins

2SIaue.

2)ie 93o^nen, bte 6(i)ulmeiftcr SBencfs sitterige S)anh

unter Meters füllen S3eru)ünfd)ungen in bie ©rbe ge*

ftetft I)otte, l)ielten es bort unten im Sunfeln ni^t

lange aus. ©s bauerte nur roenigc Xage, fo fd)i(ftcn fic

grüne 58Iättd)en ans Si(f)t empor. Unb balb angelten

grüne ytäntö^m nad) einem 5) alt, um nod) I)öl)er auf»

Sufteigen ins golbenc ßic^t. ^

„SQlarie/' fogtc ba eines SJlittogs bcr Sd)ulmeifter,

„bie 2SoI)nenftangen muffen eingeftcdt merben. ^cter

fann bir babei Ijelfen. Sd) mill mid) lieber I)inlegen,

^abe fo 9'lf)eumatismus in ber red)ten 6(f)ulter. SBifet

if)r, mic bas gemad)t toirb?"

„^a," fogten ^eter unb SOlarie roie aus einem

aJlunbe.

?Peter moUte juft oor greubc Jölarie auf ben tJu&

treten. Sa fiel's i^m plö^Iid) ein: „2)os ft^idt fid) nid)t

für fo'n großen 5ungen, unb ü)x feib teine Äinber

mef)r." Unb er 30g ben fc^on ausgeftredten guB 3urüct.

SOlarie mufete na(^ bem ©ffen 3unäd)ft bas ©eft^irr

aufmafd)en. Senn aud) ajlutter SSknde fül)lte fi(^ ni(^t

gans tool)!. $eter aber fprang auf ben ^ousboben, ujo

m(i)t weit oon feiner Sad)fammer bie 18oI)nenftangen

übermintert I)otten, fticB bie t)on ftaubigem ©pinne»

gemebe umfponnene ßufe auf unb marf bie 6(^ä(^te

I)inaus. Sann fprang er, immer aicei Slbfäfee über«

fd)Iagenb, bie Xreppe Ijinuntcr unb f(^Ieppte fie, jebcs«

mal ein gutes I)albes Sufeenb auf bie ©(^ulter legenb,
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5um ^ofjtißnfelbc. Ms er fic alte an Ort unb ©teile

I)atte, fe^te er fid) erl^i^t auf ben 6tangent)aufen, trotf«

nete ben SdjtüeiB unb fal) eriüartungsoolt nad) bem

^aufe ...

^ord), bo quieft bic olte ©artentür. Unb bo Ieu(f)tet

il)v Sct)Ietcr^ut smifdjen bem n<f)ten SKaiengrün. 2tber!

2005 ift bas? Sa folt bod) ber . . . ! 3ef)n Schritte I)in*

ter U)x ber alte ^crl. 9ft ber mit feinem ülFjeumatismus

nid)t löngft im 23ette?I ^Jeter bi^ ingrimmig bie

3äl)ne oufeinanber unb n)ünfd)te bem ©d)ulmeifter ben

St^eumatismus in beibe 58eine.

„9d) bin bod) bange, ha^ ifir mir bie <5ad)e nid)t ret^t

madjt," quöfte ber 6d)ulmeiftcr, als er bei ben Sonnen

angefommen mar. „Sie SBurgeln muffen geft^ont mcr»

ben, unb hk Stangen muffen feft in bie ©rbe, hafi ber

2Binb mir nad)I)er ben gangen ^ram nid)t umreißt,

unb ausfommen muffen mir aud) mit bem Raufen auf

beiben gelbem; benn neue finb fo fd)nell nid)t gu frie«

gen." Sann nalim er eine ©tange, um fie in bie 6rbe

3U ftoBen. ,MuV' fd)rie er plöölid) mit \ä)mex^üd) oer»

3ogenem ®efid)t, tiefe bie ©tange tos unb griff fid) nad)

ber red)ten 6(^utter. „9lein, ^inber, es ift hod) gu totl.

3I)r müBt's attein tun. tSlaä)t'5 fo, mie id) gefagt f)abt,

fd)ont mir bie SBurgetn, nic^t 3U bic^t an bie ^ftangen

mit ben Stangen, aber tief in bie ®rbe unb gut burd)

Querftangen oerbunben, unb fet)t, ba^ if)r austommtl"

Sarait ging er, bie mel)e ©(^utter fd)mer3ti(^ ^attenb.

^eter fa^ il)m nid)t oI)ne ©c^abenfreube nad), unb ats

er in SWariens 6d)teierl)ut blidte, entbedte er ha auä)

nid)t gerabe SRitgefü^t. „2BoIten I)offen, bafe er fel)r
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fdjön fd)Iäft," fagtc er lQd)cnb, „bas ift für fo otte ßeute

bas beftc." Sa nicftc fic unb lachte oud).

Unb nun mochten fie ftd) an btc 2Irbeit. ?Petcr riß

bcn Raufen bcr Stangen auseinanber, unb mit Sorg»

falt fud)tcn [ic jebcsmol groei Stongcn ous, bie nad)

ßängc unb Stär!c 3ueinanbcr polten. Sann naf)m er

bie eine unb fie bie anberc, unb fie ftellten fid), bas

S5oI)nenbect 3n)ifd)en fid), einonber gegenüber, unb

jebes ftiefe feine Stange mit ber jungen ^raft feiner

fieb3el)n 3al)re in ben loderen Grbboben, erft mit ber

SÖ^ustelfraft ber 2trmc, bann bos gonge S'&örpergctDid)t

einen 2lugenblid mit einem Sflud boran ^ängenb. 95alb

fanben fic tjeraus, boB fi(^ auf Stommanbo beffer arbei«

ten liefe, unb fie famen überein, bei jeber Stange

abmedjfelnb tas JRurfen unb 9iod)ftofeen gu fomman»

bieren. „©ins, gmei, brei, Jftud, eins, groei, brci,

9t u dl" fommanbierte ^eter mit feiner rauljen, unrei-

nen Stimme, bie im S5Bed)feIn begriffen roar. „Cins,

jmei, brei, eins, gmei, brei!" fommanbierte mit l)cl«

ler, reiner Stimme JWarie. !Sroi\d)tr\liuxä) rüttelte

^cter einmal prüfenb an feiner Stange unb an 3Rarie

il)rer: fie fafeen beibe gleid) feft in ber 6rbe.

2ln feine SBBiffenfc^aft, bie er folange für SJlarie mit

fid) I)erumgetragen I)attc, backte ^etcr mit feinem ®e«

banfen. ©r l)atte oöllig genug an ben S3ol)nenftangen,

an bem Sd)IeierI)ut mit bem rofig überfdjatteten, lieb«

Iid)en @efid)t barin, an ber jungen ®eftalt, bie fid) fraft»

voU unb sierlid) augleid) cor feinen oermunberten

Slugen bemegte. SSßenn er in biefer Stunbe einen

Söunfd) I)ätte äufeern bürfen, u)ie ber 3Kann im 9)lär»
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d)m, fo tüärc es ftd)er ber gcroefen, bis an fein 6nt)c

bei ber marmcn SRaienfonnc im grünen ©arten unter

©rasmüdcngcfang mit aJlarie S5oI)ncnftangen ein*

ftedcn 3U bürfen.

2tber foId)cr SEBunfd) mürbe il)m oon feiner gütigen

See gemät)rt, unb balb ftafen bie Sc^ädjte olte in ber

6rbc. (Es blieb nur noc^ übrig, btc SScrbinbungs«

ftangen über bie Äreuaungsftellen 3u legen unb fcftju«

binben. 5n ftillfd)mcigenber Ucbereinfunft mad)ten [ie

bos fo, ha^ feber eine um bie anbere S^reusungsftctte

ocrbanb, fo ba^ fic, immer mieber ooreinanber

oorübergcf)enb, bie ganse 6tongenreiI)c entlang bei«

einonbcr blieben. ?Peter bonb ri(i)tigc Änoten, ajlaric

6d)Ieifen, ober feft fafecn bie Sd)Ieifen mie bie Shioten.

5lun ftanb bos ©tangengcrüft, aufred)t, gleidjmäBig

unb feft. ^loc^ einmal prüften fie bas (Sanje mit ber»

bem 3iud. Das (Seböube gab nic^t nad). „Das ^abm
mir gut gemotzt," fagtc er ftolj unb frei), „ja, ja, mir

beibe sufammcn, bas gibt mos."

©in ^int tam angeflogen, fefetc fid) auf bie bödjftc

ber ©tangcn unb fdjmettertc feinen SScrs Ijerunter.

„Stud ha, QJlarie," rief ?Pcter, „ber freut fi(^ aud)

über unfer SBerf."

ajlarie fagte ocrmunbert: „3Jlenfd), fjeutc follte man
gar ni(^t benfen, bafi bu ein ©(^ulmcifter bift."

„ein ©(^ulmeifter?" fragte ^eter luftig, „bas bin

\ä) })&ntt aud) nid)t. ^eute nachmittag bin id) mal ein

3Jlenf(^. 3Jieinft bu benn, ba§ unfereiner immer ein

meifcs, feierlid)e5 @efid)t machen muB?"

„Od) nee," Iad)te fie, „bas \)abe i d) nod) niemols gc-
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meint. 2tbcr nun finb mir fertig. Sflun fonnft bu mtcber

an beinc 58üd)cr ge^en."

„2tn meine 58üd)er? Oc^ 9)lenfd)entinb, frf)nacE* bo(^

md)t fo'n bummes S^uqI 2)ie 95ü(^er? Sie finb gons

gut für ben SBinter. 2(ber an foIrf)em SJlaitog mic

I)eute? 2lm licbften mö(f)te id) in einem fort jubeln unb

fingen."

„2)enn fing bocf)!" fagte fie. „3d) f)ab* bid) nocf)

nicmols fingen I)ören." ^

„£>d) nein, 3um 6ingen ift's bod) oiel ju fd)ön . .

.

(fliegen möcf)te id), fo l)od) roie bie Sd)n)alben, unb nod)

oiel I)öl)er; fo I)0(^ roie bie 6onne ba ftel)t, unb nod)

taufenbmol fo f)od)" |

„aWenfdienfinb! SBas Ijaft bu btofe? 2)u bift jQ gon^

QU5 bem i)äu5d)en."

,,0I), SÖlarie ... es ift I)eute fo n)nnberfd)öne5 SBetter.

Sas bringt einem ins Syev^ unb ins (Beblüt. SB8er I)eute

nid)t onbers ift als fonft, mei^t bu, mos ber oerbient?"

„9la?"

„Orbentlic^ meldje I)inten uor!" fagte ^eter über»

mutig, I)ielt bie red)te 5)anb f(^Iagbereit unb fa^ fid)

um, als ob er jemanb fud)te, an bem er biefe Strofe

poHsie^cn fönnte.

3Jlorie Iad)te f)ell auf. „Sflun bift bu jo auf einmal

bod) mieber 6d)ulmeifter," fagte fie unb fal) il)m luftig

in bie 2tugen.
*

„^ucf mal ben tieinen SSogel ha 3tt)ifd)en ben Aar»

toffeln," flüfterte ?13eter eifrig, inbem er mit bem fjingcr

Ijinaeigte. l

„!Das ift jo ein SBippfteert," fagte fie frol). „®i !u(f
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bod) mal, vok jierlit^ er ba I)üpft unb rotppt ... 2)te ücincn

aSögcI fommen mir immer oorroie lebenbigeSSIumen..
."

„Ci jo," fagte ?ßeter oermunbert, „bas I)aft bu bir

fein ou5gebad)t . .

."

„SBBie l)at ber liebe (Bott bos borf) altes fo fd)ön

gemad)t in ber 2BeIt!"

„3q/' fogte ?ßeter nadjbenflid) unb frol).

2)05 SSöglein ert)ob fid) plö^Iid) unb flog mit lautem

Stngftgefc^rei bem ^oufe 3u. Die beiben fofjen if)m

norf). Da fam oon bort eine Äräfje geflogen, bie loutlos

über bie SBoumfronen boF)inftrid) unb oon aroei fleincn

SSögeln unter f(f)rillen ^lagetönen oerfolgt mürbe.

„Sie ormen 3Bippfteerte!" fagte 3Korie traurig, „ba

I)ot ifjnen bie fd)euBIi(f)e ^räl)e ein ^inb geraubt."

„Unb eben fafe bas tieine Xier ^ier fo feelenoergnügt

oor uns unb mippte mit bem Sd)man3," fagte ?ßeter

ernft. „3a, fo gel)t es oft . . . auct) im SJlenfdienleben ..."

Sie fc^miegen beibe. SD'larie büdie ]id} unb legte eine

in ber ßuft fdjroantenbe 58oI)nenranfe an bie näc^fte

Stange. ?ßeter folgte iljrem Seifpiel, unb fo boten fie

ollen ^flansen, bie fid) fc^on nac^ einem ^alt feinten,

I)tlfrei(f)e ^anb. 3" einem 3arten Stäntt^en, bas fi^

miberfpenftig 3eigte, fagte ?ßetcr, unb bie alte fjröljli^»

feit mar mieber in feiner ©timme: „So Ijalte bid) boä),

bu eigenfinniges Singl Unb mai^fe tüchtig brauflosl

5m 2(uguft moUen mir 58oI)nen effen. SDlagft bu gern

58oI)nen, 3Äorie?"

„Unb mic! Unb mcnn mir fie oor uns auf bem Sifc^e

^aben, bann beuten mir immer an biefen fc^önen ^aö)=

mittag. md)ir
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„tia, bas ift geroife/' fagte ^cter mit frof)en Stugcn.

SGßicbcr ertönte bas 3ammergef(^rei bes ^Bac^fteljcn«

pärd)en5. Die S^räl)e I)oItc fid) eben bos sroeitc Sunge

für if)rc Srut.

^eter f)atte einen Stein aufgegriffen unb warf grim«

mig f)inter bcm S'läuber I)er.

„Dabei tonn man ja gar nid)t mieber frö!)U(f) merbcn,

wenn mon bos immer fel)en unb ^örcn mu^/' fagte

SWorie, nod) trouriger oIs oorl)in. ?

„2(rf), Jiere tröften fid) bolb," fogte ?Peter.

„2)0 f)oft bu moI)I red)t... aber tocnn i(^ baron

benfe, roie bomols mein ficiner 23ruber ftarb . .

."

„Unb roie bomols meine SOlutter ftorb . .
." fügte

?ßeter noc^ leifcr t)in3u. ^ad) einer ©eile fogte er: „2)u,

bos Sterben müfete überI)oupt ni(f)t fein. Ober bie

SD'lenfd)en müßten bod) erft fterben, roenn fie alt unb

lebensfott finb. SKeinft bu nid)t oud)?"

„. . . 3d) ujeiB nid)t . . . 2lls mein üeiner Sruber

ftorb, bo fingen mir onbem ®efd>iüifter on, uns oiel

mel)r lieb 3u I)aben oIs früfjer. Unb id) gloube beino^e,

unfere (Eltern I)otten uns oon bo an oudj Diel lieber.

Unb ob bos gerobe immer bos befte ift, menn mon fo

feljr olt mirb, meife id) oud) nid)t."

Sie büdten fid) fd)n)eigenb gu ben lBoI)nenronfen.

Sflod) einer SSBeilc frogte 3Jlarie: „Su, fog' mal, mogft

bu eigentlid) meine ©roBeltern gern leiben?"

„©ern leiben?" n)ieberI)oIte ^eter. „Sßeifet bu,

3Jlorie, bie finb beibe olt, unb id) bin jung. Unb bu bift

oud) jung." I

„3oa . . . booon mag bos XDof)i fommen."
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„Od) ... iä) ntßinte mon ..."

A, Waxie, bODon fommt öqs. 2Bcnn mtr olt finb,

ftnb roir au6) onbers. SIbßr ie^t finb mir jung.

3K:arie, toas ift bos frf)ön, baB toir jung finb! 3tt»ßi Sllte

unb ein 3ungcr im ^Qufe, bas mar mant^mal nid)t

fd)ön. 2tber nun, anjci Stite unb äujci Sunge, bas gel)t

u)unberfd)ön. 3Rcinft bu nid)t aurf), SJlarie?"

„Od) ja, ^ctßr . . . i(^ toar bos ja oud) oon ^oufe fo

gcrDoI)nt, roo mir bie oielcn ®efd)n)iftcr maren."

Sie ©artentür ging. „©roBoater," fagte OJlcrie er»

fd)ro(fen. „Sei man nid)t bange," fagte ?J5eter guner»

fid)tlid), „bu fannft fi(^er fein, baB ßr biesmal aufrieben

ift. 2Bas mit fooiel fiuft unb ßiebe gemacht ift . .

."

Ser Sd)ulmetfter tam, prüfte bas 2Berf ber beiben,

erft mit ben 2(ugen auf bas 2lusfel)en, bann mit ber

^anb auf feine ^eftigfeit, unb fogte bann: „Sas I)abt

i^r fefjr gut gemacht, Äinber. ^ muB euc^ loben.

Äommt, nun foUt i^r auc^ Äaffee ^abenl"

®r manbtc fid), bie beiben roarfen fid) einen froren

SSIid 3u unb gingen als gute ©efeHen nebeneinanber

f)inter bem 2(Iten ber.

3um britten 50lole erflang bas SBe^gef(^rei ber

SSogeleltern, unb ?Peter unb 5Ölarie fal)en fic^ erft^roden

an. ©er ©cbulmeifter aber bob ben ^opf unb fragte:

„SBas finb bas for meiere?"

„SBippfteerte," fagte ^eter bintcr il)m.

„Sd)ahe/' fagte ber 6d)ulmeifter, „ber UBippfteert

gebort auc^ 3U ben nü^lic^en Sogelarten." —
„3Ba5 ift bas für ein berrlid)er Xag l)iuU\" fagte fid)
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rctfcnb ©(^ulmeifter SBendc, qIs ftc am S^affectifd)

fafecn, auf bcn bic ©onne bunte Äringcl malte. „SDlan

fiel)t'5 eud) orbentlid) an, ^inber, mie bic Strb^it eutf)

gut gcton f)at Qaja, bie Slrbett. Unb menn man jung

ift. SBenn unfereiner nur ntd)t bas oermutfte S'leiBen

in ben Änod)en I)ätte! 2lbcr ctmas beffer ift's oud)

fd)on als Iieute mittag."

„Srinft man büc^tig Kaffee," mal)ntc OKutter

ÜBentfe, bie bas ajlittagsf(f)löf(i)en geftärtt unb ber fon»

nige SRaientag unb bie gute ßaune il)rcs ©ebieters auf'

gel)eitcrt I)atten. „SSßenn be ^utt lebbig ^ is, geet ^ i(!

frifd)en up." 6ie fprad) immer plattbeutf(^.

?Peter ha6)ie, foI(^ ein SKaientag tonnte bod) beinal)e

alte, grämliche 6d)ulmeiftersleute mieber jung unb

luftig mad)en. 5)eute ging im 6d)uII)aufe mirtlid) ein

anbcrer ©eift um. i

2lls fie oom Xifc^ aufftanben, taumelte er glüdlid)

feine tnarrenbe 93obentreppe I)inan. SGBas follte er nun

blofe biefen 9'lad)mittag anfangen?

Da ftanben feine 23üd)er unb fagten: „SOßir finb aud)

nod) ^a."

(Bv ftellte ]id) ans {Jenfter— jum 6ifeen I)atte er feine

9'lul)e — unb nafjm ein 5Bud) oor bie Slugen. SIber bie

©onne Iad)te auf bie Slätter, unb bie 5Bud)ftaben tans»

ten. 6ie moUten fid) m6)t gu SBörtern aufammenfinben,

unb 3u oernünftigen Säfeen erft rec^t nid)t.

©r legte bas 58ud) I)inter fic^ unb nal)m ein anbercs.

Cs mar biefelbe @efd)id)te. 2)er ®eift, ber in biefen bei*

ben 23ücl)ern moljnte, mar nidjt ftarf genug, feinen oor

* leer. * gieße.
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^eubc ttuBcr tHanb unh Sonb geratenen ®eift au

feffeln.

Sa nal)m er ein brtttes f8ud). (Bs voav eigentltd) nur

ein \d)mah5 i)eftd)en, bas er \i(i) oon einem Äoltegen

im Äir(^borf geliel)en \)atte. Sarauf mar ju lefen:

(Boetf)e, 2(u5gen)ä^Ite @ebid)te.

^eter \)atU mel)rfad) borin geblättert. ®r ft^ä^te

(BoetI)e im allgemeinen nid)t. 3n bem ^eft ftanben

mond)e Singer, bie @ebid)te fein foUten, aber fid) burc^«

aus nid)t reimten. 3a, in einigen maren ni(f)t einmal

bie SSerfe gleich long. Um fo ungereimtes, unegoles

3eug 3U fd)reiben, bo(f)te ^eter, broudjte einer bo^ !ein

großer Sid)ter 3u fein. 2lber onbercs reimte fid) gut,

unb er fonb es oud) fonft gong nett.

2lls er bas SSüt^Iein bur(^blätterte, fiel il)m ein (Be*

bid)t in bie 2tugen, bos mor überfd)rieben: 5DloiIieb.

Sie SDiaifonne log auf bem ©orten unb blinfte in ben

SSIättern bes 2lpfelbaumes oor feinem tJenftcr. Sos

!ann poffen, bad)te ^eter, bos Sieb mollte er lefen. Unb

bie 95ud)ftaben prten ouf 3u tonjen unb ftanben gonj

flor oor il)m.

SBBic I)errlid) Ieu(i)tet

3Jlir bie Slaturl

SBie glän3t bie ©onne!

SBie Iad)t bie glur!

©5 bringen SBIüten

2tu5 jebem IßmeiQ

Unb toufenb Stimmen

2tus bem (Seftröucf).
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Ser S^urfurfl bQ(f)tc ^cter. 2)as Ift ja gor ni(f)t ju*

fQmmcn9cbtd)tet, bas ift jo toirtlid) fol (Er übcrjcugtc

ftd) nod) cinmol booon, inbem er in ben blül)enbcn (Bar«

tcn I)inöbblicftc unb ben SSogelftimmen Iauf(i)te, bie fo

fü§ !)crQuftöntcn.
|

Unb Srcub' unb SBonnc

2(u5 jcbcr SSruft, |

(Erb', ©onnd
®Iü(f, ßuft!

I

(Er griff fic^ an feine glü(fburd)bebte 5Bruft unb las

bie I)crrUd)en SBortc nod) einmal, fie leife vov fid) ^in=

fpre(f)enb unb jebcs einsein bur(i)foftenb.

fiieb', ßicbe!

6o golben fc^ön,

SBie 2Rorgenn)oI!cn

2tuf jenen ^öf)'nl

2)u fegneft I)crrlid)

2)05 frifd)e gelb

3m SSIütcnbompfe

Sie oolle SSBeü.

(Er otmete tief ouf unb fc^Iug bos SSIott um:

D aJläbt^en, 2Räbcf)en ...

Cr erfd)rot unb los I)aftig weiter, mit ongeI)oItencm

Srtem:

2Bie lieb' id) bi(^!

SBie blinft bein 2tuge!

2Bie liebft bu mi(^I
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60 liebt btc Öer(f)e

©cfang unb ßuft,

Unb SOlorgenblumen

2)cn ^tmmclsbuft,

SBie iä) bid) liebe

Mit mormem 58Iut,

IDie bu mir Sugcnb

Unb grcub unb 9Jlut

3u neuen ßiebern

Unb Xängen gibft,

©ci eroig glüdlid),

2Bie bu mid) liebft!

(ir toarf bas Sud) I)in, ftrerfte bie STrme non fid), fab

mit meitoffenen 2lugen in bie 6onne unb füblte bas

marme 53Iut unb neue Sugenb unb ^raft unb Sölut

burd) feine 2(bem rinnen. 3a, ja, bas mar's: SDläb»

d)en, ÜJläbd)en, mie lieb' id) bid)! . .

.

2)er gute ?Peter! Seine jungen fieb3ef)n 3al)rc bat er

unter bem Srurf unb in ber Saite geftanben. (£Item=

liebe, ®efd)mifterliebe, greunbft^aft — bis auf bie mit

bem i)unb — finb if)m fremb geblieben, ©infam unb

ocrprügelt babeim, einfam unb gebrüdt bier im 6d)ul»

baufe. Stun ift's auf einmal über ibn gefommen. 5Run

ift feine junge 6eele plöfelid) erglübt unb mcife fi(^

nid)t 3u bclfen unb 3U faffen uor übcrgroBem ©lud.

^ßlöölid), mitten in feiner jubeInben S^eube, mußte

er an bie armen 2Btppfteerte beuten. IDa tam eine tiefe

Iraurigteit über ibn. dv rebete \id) ein, 5Bippfteertc

2). öpeAmonn, 3)ad golbene 2or. 6
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öaBc CS \a fo otctc, unb Quf ein 9lcft üoH tarne es nidE)t

on. 2rbcr bte S^raurigteit tüollte ntd)t toeic^en. Unb er

mer!te, tia^ er gar nt(f)t über bte SBippfteertc traurig

njor. STber roorüber benn? Sag muBte er felbft nirf)t.

®r blätterte gebanfenlos in feinem ©oet{)e. Da fiel fein

SSItcf auf bie SSerfe:

SBer nie fein SSrot mit ITrönen ofi,

9Ber nie bie fummerDoUcn 5'läcf)tc

2luf feinem ^titt mcinenb fofe,

Der tcnnt md) nxd)t, if)v ^immUfd)en WciiS^M

SSis I)ierl)er mar er getommen, ha rief's unter bem

genfter: „^etevl" Sa ift alle Iraurigfcit mit einem

6ci)Iage oerfd^munben. Cs ift i^re liebe, I)eUe Stimme.

2Räbd)en, Wdhä)en, roic lieb' i(^ bid)! —
5Kit 3itternben Knien fticg ?ßeter feine 2:reppe I)in»

unter. 2tl6 er in bie SBoIjnftube trat, mel)te es ü}m mie

(Sifcsluft entgegen. Sei ben Sitten mar ber ajiaientog

fd)on mieber bal)in. ©rämlid) l)0(ften fie auf i^ren

61ü^Ien . .

.

2tber ha fommt ja ber grü^Iing. 5Bie il)re Slugen

Ieud)ten! 2Bie fie bas Diele ©efc^irr fid)er unb aicriid)

3U trogen meife! 2lber bal Cinc Untertaffe fängt an

3u toadeln, bctommt bas Übergemidjt, ^eter fpringt

^inju, 3U fpätl aJiit lautem Ära(^ fliegen bie ©ererben

auseinanber. Sie 2(Ite befommt oor ©d)re(f einen ner*

üöfen 3ufoII, bem 6d)ulmeifter fäl)rt's in bie franfe

6d)ulter, beibe fcl)impfen, SDlarie meint, unb ^eter fifet

ba DoU 2But, ßiebe unb SDlitleib unb benft unmillfürlid)

an bie SBorte, bie er eben gelefen: „SSBer nie fein 95rot
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mit Jränen a^ . .
." Sflur bicfe marcn tf)m im ©cbaditnis

geblieben.

S(f)ulmetfter SBentfcs rI)eumQtif(f)e Schulter bel)ielt,

mie immer, red)t. Ss rourbe anber 2Better. Sie fd)önen

©onnentage maren boI)in, unb graue Slegenmoltcn Ite»

feen alle bie ^errli(^!eit, bie jene Ijeroorgeaaubert I)ot=

ten, in einem oiel nüd)ternerem 8id)t erfd)einen.

Unb mit ^Peters SJlaienglüd ging's äf)nltd). Sie

obenbrt(f)e Sjene, bie il)n aus feinen Fimmeln in bie

raul)e SBirtlic^feit bes SBeI)Iingcr 6(f)uII)aufe5 fierabri^,

mad)te ben 2tnfong, unb bie folgenben Jage mit Sd)u(«

plarferei unb unu)irfd)er Stimmung im ^aufe unb S'le«

gen brausen arbeiteten meitcr, il)n einigermaßen ujie*

ber ins ®Ieid)gen)ic^t 3u bringen. Unb bas mar aud)

gut. aSBie I)ätte ein Sunge, bem bie 5Bud)ftaben cor ben

Stugen tanjten, bie 2Bel)Iinger Sdjuljugenb bas ßefen

lehren fönnen? Sesljalb mar es gut, "i^Oi^ fie balb mie«

ber leiblitf) oemünftig unb ehrbar uor feinen 2(ugen

einljermarf(gierten.

ajlit bem (Sinftcrfen ber 5BoI)nenftangen I)Ottc bie

(Sartenarbeit einftmeilen il)ren 2lbfd)IuB gefunbcn. Sas

mar ^etcr freili^ ni(^t angeneljm. 2lber oiclleit^t mar

aud) bas gan3 gut.

2tbcr, obgleid) SBoIfen unb JRcgen bie ajlaienljerrli«^«

feit t)erl)üüten unb ^vt ÜRenfttjen i{)re 2(rbeit einftcUten,

es mar im ©arten bod) alles lebenbig unb mucl)s unb

fam oormärts. Unb obgleid) ^cter mieber met)r 6d)ul»

mciftcr unb 23üd)ermenf(^ mar unb feine Sonnen«

ftangen mef)r einftedte, ben grüIjUng \^ixiit er boc^ in
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1
fid), unb bcr mirftc unb fd)affte in tl)m on allen C^nben.

6r n)ud)5 unb tam vovvoäxts.

Unter ben grofeen Sd)ultinbern, bcnen er oud) in

einigen t5äd)ern Unterrid)t gab, Ijatte er einen langen

Sungen, bcr ebcnfo beQobt i»ie fred) mar. 6s war ^e*

ter immer fd)mer gemorben, il)m gegenüber fein 2tn=

fet)en oIs ßcl)rer gu maljren. 5m SBiffen tonnte jener

es mit if)m ja nid)t aufncl)men, aber im übrigen füJ)lte

ber üon ^inbl)eit an gebrütfte, arme i^öuslingsjungc

nid)t feiten bie Überlegenl)eit bes tönpexüd) unb geiftig

gcfunben Sprößlings befter Sauernraffe. 5äl5 bcr

Sd)IingeI fi(^ nun miebcr einmal eine Ungegogenljcit er»

laubte unb ben aufmertfam geroorbenen jungen 6d)ul=

meifter !amerabfcf)aftlid) b^rausforbernb anfal), fütjlte

biefcr fic^ plöfelit^ überlegen. (Bv ging mit feftem, bröt)«

ncnbcm Schritt auf feinen ©cgner los unb fagte il)m

mit jefet oöllig gcmedjfciter ©timme, er mö(t)te bie Un=

gc3ogcnI)cit nur no^ einmal micberijolen, bann foötc

er mal roas erleben, ©er 3ungc fa^ ?ßeter oerbufet in

bie 2lugcn, mcrftc, bafe aus il)ncn eine Äraft unb Cnt»

fc^Ioffenljeit fprad), mit ber nid)t gu fpafeen mar, unb

ärgerte iljn fortan roie ein 6d)ülcr feinen fiel)rer, aber

nicfjt mcljr auf famerabfd)aftli^em S^ufee. 3" feiner

großen (Benugtuung I)örtc ^eter am 6(^luB ber

©tunbc, roie bie großen 2Jiäb(^en fid) auflüftcrten:

„Sinners, Sinners, be lüttjc 6d)oImefter is nu abers 'n

Sccrl morrn!"

^üex machte fid) jefet, nad)bem bie ©artenarbeit jur

9lul)e gefommen mar, aud) miebcr mit ©ifer an feine

5Büd)er. Samtt erging's if)m au(^ merfmürbig. tJrü^er
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meinte er, ein 58ud) märe ein Sud) unb ptte als folt^es

STnfprud) barauf, oon bcr erftcn bis 3ur legten Seite

burd)gelefen 3U roerben. 3e^t tiappte er mond)e 93üd)er

nad) ein poar Seiten 3U, unb in anbcrn las er nur ein»

3elne 2tbfd)nitte, bie er \\6) felbft au5n}äl)lte. tjrül)er

I)atte er xocüßQS alles gu bel)alten gefudjt, mos il)m

unter bie Stugen fam. Qefet oerbot er feinem ®t\ia&)t'

nis oft gerabegu, fid) mit irgenb meldjen gleidigültigen

Singen 3u belaften. 3Jland)mot motzte er fid) im ftillen

3=rage3eid)en, obgleid) bie Sod)e ba fd)mor3 ouf mei§

oor il)m ftanb. 3er ®Iaube an bie Unfef)Ibarfeit ber

2)ruderfd)roär3e mürbe il)m manfenb.

einmal betam er 3mci 25üd)er geliel)en, oon benen

bos eine eine „maf)re ®efd)i(^te", bas onbere ein „SRo«

man" fein moüte. ©r nat)m bie „mal)re ©efd)tc^te" mit

gutem Vertrauen 3ur i)anb, aber balb legte er fie mit

bem (Befüf)I 3ur Seite, \ia^ in bem '^M&jt alles unrodlir

unb oerlogen märe. IDann machte er fi(^ mit großem

3JltBtrauen an ben „9loman". 2)iefes g^rembmort über»

fe^te er fi^ nämlit^ mit „ßügcngcfd)id)te". 2lber f(^on

ouf ber smeiten Seite mürbe i^m, als ob ous ben ^z\'

len ein ftilles, ernftes 9Jlenfd)enauge il)n onfd)oute, unb

bolb flopfte i^m ein ajlenfd)enl)cr3 entgegen, unb fein

^er3 flopfte mit. 58alb mufete er cor 23el)agen lächeln,

bann mieber mu§te er \\6^ bie Sränen trodnen. 2tls

er bos 58ud) 3U 6nbe gclefen Ijotte, fing er glei^ mieber

oon oorne an. Unb nad) oier 2Bod)en las er es 3um

britten 50lale. 2)ann tonnte er bos 33ud) rul)ig mieber

3urüdgeben. !Denn bie 9}lenfd)en, oon benen es er»

3äI)Ite, lebten je^t mit it)m unb moren iF)m gute tJreunbc
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geiDorbcn. 93on ba an fuc^tc er nad) foId)cn lBü(^ern,

fanb il)rcr aber nur mentge. 3n ben mciftcn, bic f«^

au(^ ^Romane nannten, maren bte 9)lcnfd)en cbenfoldjc

mit allerlei 3U)eifeIf)after SBei5l)cit ausgeftopfte unb mit

fabenfd)eintgcm 2^anb bepngte tote ?Puppen wie in ber

„xoaf)ren ©efd)i(i)te".

2Il5 ?Pcter fo angefangen l)atte, beim ßefen ausju*

mof)Ien, ab3utel)nen, t^ragejeid^en 3u matten, 3u r)cr=

glei(!)en, SScrbinbungsIinicn 3u 3iel)cn, ha5 ßebenbige

3u fud)en, fur3, als er angefangen I)atte, nid)t mel)r oIs

6d)ulmeifter, fonbern als SOlenfcl) 3u lefen, i)atte er an

feinen 5ßüd)ern eigene tiefe S^reube unb braud)te md)t

mel)r nad) 2lbnel)mern für feine jeroeilig neuefte SBeis»

Ijeit 3u fudjen. 6r iDu^te au(^ gar nid)t mel)r fo oicl,

mag er anbern pttc er3äl)len tonnen, unb menn bcr

früF)erc Cifer, 3u belehren, i^n nod) einmal parftc, fagte

er fi(f): 23ieIIei(^t roiffen fie's aud) oljne bid), unb menn

fie's nid)t miffen, bann fd)abet's aut^ nic^t oiel.

3Gßenn er einmal barüber na(^bad)te, mann unb mic

bie groBe SGBanblung über il)n gefommen märe, mufete

er immer mieber an bas SoI)nenftangenfteden unb an

3Jlarie benfen. Unb roenn er fo red)t oon ^er3en an fie

bad)te, tan3ten bie 23ud)ftaben mieber, unb bie lebenbig*

ften Sucher maren tot. 2lber bas fd)abete nid)t5. Stad)»

I)er maren fie bann mieber um fo lebenbiger, unb aus

ben 58u^ftaben fd)aute mit I)eIIeren Stugen eine 5Belt,

in bie ein3ubringen il)m oon Xag 3U Xag me^r ^reubc

mad)te.

3a, ja, ber ^rüljling fd)affte an aßen (Snben. Unten

in bes ©d)ulmeifter6 Obft* unb ©emüfegartcn, unb
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oben in ber engen 2)ad)ftube, mo ein junges 3Jlenfd)en»

^ers il)n erlebt Ijatte, enblid), nad)beni es lange unter

ber (Jisberfe bes SBinters in ©rftarrung gelegen I)Qtte.

Unb aud) in einem anbern jungen ijeraen fd>offte er

mo% troö ber 3^äf)e ber beiben alten Gistlumpen, bie

er ni(i)t mel)r fd)mel3en fonnte. 2öo etmos toerben unb

n)ad)fen mill, bal)in ^at er ja no^ immer ben SSßeg ge»

funben.
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^^ ie ©ommerfcrtcn nal)tcn. ^eter Ijottc \\d) bie gon»

.^yaen 5Ql)re nod) nid)t auf gcrten gefreut. 2(ber

biefes 3JlaI fürd)tete er fid) oor ber langen, langen 3ctt,

bie er fern oon aBeF)Iingen gubringen foHte. (Er l)ötte

ctnias barum gegeben, menn er bie oicr SBoc^en f)ätte

ausftreid)cn tonnen.

2tm legten Sonntag oor Sd)ulfd)lufe f)atte er in Olen«

borf ben ©ottesbienft befu(i)t unb blieb ben 9'lad)mittag

über bei einem Kollegen unb Slltersgenoffen, mit bcm

er oberfläd)Ii(^ ein menig i)erfel)rte. 3Karie mar [eit

einigen Xagen oerreift, um gu ^aufe bie ^inbtaufe

oon Sflummer a(i)t mitgufeiern. Unb ben Sonntagnod)*

mittag allein bei ben fauertöpfifdjcn Stlten 3u oerleben,

Ijatte er feine ßuft. Dl)nc fie tonnte er fid) bas 6d)ul*

I)au5 gar nid)t mcljr beuten.

®cgcn SIbenb trat er ben Slütfiocg an. 2)er ÄoHege

begleitete il)n eine ©trecfe.

3m ^ird)borf mar ijeute lansmufit, unb bie 6trafec

auf unb ab fd)Icnbcrten Sd)aren gcpufeter junger ßeute.

Sie 3Jlufitanten famen eben mit if)ren 3nftrumenten,

unb bie 5lBirtöI)au5bieIe i)ath il)xe befrängten lore mcit

unb einlabenb geöffnet. „3Jlöd)te aud) roo^I mit»

mad)en," fagte ber anbere, lüftern bineinblirfenb, „aber

mein Lüfter gönnt's mir ni«^t. Gr ift no(^ einer oon

ben 2lItmobifd)en unb meint, mir (5d)ulmeifter gehörten

fo I)alb unb Ijalb mit gur (Beiftlic^teit.
"



„l)ie jungen S^crls," fagte ?peter, „nefimen uns Sä)uU

meifter bod) nic^t für ooU.'"

„2(bcr bic JDcerns," fagte ber anbcre, „roenn einer

man'n red)ter ^erl tft." ®r F)tett fic^ oljne 3o36tfßI für

einen foId)en unb 3upfte an bcn ^ärd)en, bte i{)m ouf

ber Oberlippe fproBten. Sic waren etmas länger als

^eter feine unb fonnten übers 9of)r oielleit^t f(^on Sc»

tanntfc^aft mit bem Jlafiermcffcr mod)cn.

Um ^eter gu bcmeifcn, ha^ er fein Summer mcf)r

mar, cr3öl)ltc er bann allcrl)anb (Scf(^irf)ten com Dien«

borfer Sungoolf. @cfd)id)tcn, roie ber rocitfrcmbe ?ßctcr

fie oon ber 2Bef)Iingcr Sugenb nie gieijört l)atU. 3tadi'

bem biefer eine 3citIong frf)meigenb angehört Ijatte,

fagte er aulc^t: „^a, ÜRenfc^, nun I)ör' mon enblid) auf

mit beinen bummcn @efc^irf)tcn!''

2fls ber Begleiter umgetel)rt mar, ging ^eter lang»

fam burd) bic ^eibc. (Ss mar fel)r marm, unb 6ilc f)attc

er ja nid)t.

jyiad) einer Sßicrtclftunbe füf)rtc ber 2Beg in eine Sen=

fung, bas SBcnbcnlod), I)inab. ©ort foUtc es nicf)t gan3

gcl)euer fein, roie ?Petcr aus einer olten (£l)Vomt mufetc.

Unb eine alte ^rau I)atte il)m crgäljlt, fjicr märe il)v

einmal ber ^cibetcller begegnet, ber 3ur ©träfe für

feine 6ünbcn bis an ben jüngftcn 2;ag bic i)cibcfräutcr

3äI)Icn müfetc. Unb mas iljrc ÜKuttcr gemefen märe, bic

i)ättc 3mcimal ben Oljnefopf gcfcljcn. (Einmal l)ättt er

feinen Äopf unter bem 2(rm getragen, bas anbcre aJlal

mit il)m bcn 5)ügcl f)inab ^cgel gcfd)obcn, unb aus bem
Jalc t)abc einer, mabrfc^cinlid) ber Xcufcl felbft, un«

^cimvtid) gerufen: 2(IIe JReune! STn bicfe ©cfc^ic^tcn
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bad)te ^etcr, ber SSoItsobcrglaubc I)ottc aud) über \^n

einige (Beroalt, unb fo gögerte er ein roenig, ef)e er in

bos Don bunflen 9öad)otbem unb toeifeen ©onbblö^en

burd)3ogenc Zal ^inabftieg.

^Jlöfelid) rief es munter I)inter il)m: „'n Slbenb, ^e«

ter!" 6r flog jäl) f)erum. SÖlorie! —
„2Bo fommft benn bu auf einmal f)er?"

„^d) bin eben mit ber ^oft in Olenborf angefommen.

Unb bu^ SBos ftel)ft bu I)ier ^erum?"

„Od), i(^ Ijabe mal ben jungen 6(i)ulmeifter in Olen»

borf befud)t."

„Den alten efligen Saloppe, ber neulich bei uns mar?"

„9a. 2Bos foUte id) mid) allein 3U i)aufe l)erumlang«

meilcn?"

„Unb nun gel)ft bu aud) nad) ^aufe?"

„3a, natürlid) bod)!"

„Ob mir gufammen gcl)en . .
.?"

„Od) ja, bas meine iä) bod). 3" smcien gel)t's fid)

beffer, befonbcrs abenbs. Unb auf bicfem SGßcge!"

6ie roanbten fid) 3um (Bet)en.

„SBarum ift's benn gerabc Ijier gut, 3u smeien ju

gcl)cn?" fragte fie.
*

„SBeil's ha unten nid)t fouber ift."

„3'lid)t faubcr?" lachte fie auf. „2)u tlugcr SWenfd)

glaubft nod) an 6pufen?"

„Das nid)t gcrabe. 2tber etmas anberes ift's einem

bod), menn man abenbs allein in foId)e (Bcgenb fommt.

6oII id) bir ergäljlen, mas SBo^Iers SJlubbcr mir oon

bem 92BenbenIo(^ oerraten I)at?"

„2td), laB man! (glauben tu ic^'s bod) nid)t. Unb
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was follcn mir uns mit foIrf)en bummen ®e\6)xä)Un

grufcin mad)cn?" —
„yia, roie roar's bcnn ju ^oufe?" fragte ^^ctcr nad)

einer SGBeile.

„Od), gons nett . .

."

„Sefet feib iF)r fd)on od)t."

„2td) ia . .

."

„SBas feufgeft bu? !Du meinteft bod) Oftcrn, fiebcn,

bas märe gar m6)t gu üiel. 2Id)t tft bod) bloB einer

mef)r."

„2Id) ^eter, wenn man älter mtrb, bentt man über

mand)e Singe mel)r nad). 2Id)t (Befd)n3ifter, bas finb

nid)t bloB ad)t luftige ©pieltameraben, bas finb aud)

ad)t hungrige QRünber, bie jeben lag fatt merben

motten."

„Dos f)abe id) fd)on lange gemußt."

„So, bu fluger ?Peter bul Unb benn in fo 'n armen

6(^ulmeifterl)aufe ... bei ^unbertunbsmonsig loler . .

.

bos f)at feine liebe S^lot."

„2Iber bu bift bo nun jo I)erau5 unb I)oft bei uns

genug 3u effen."

„So, ober meinft bu benn, boB i^ blofe an mid)

benfc?" —
Sie gingen jefet eine SBeile fd)meigenb.

3e tiefer fie in bos enge ^eibetol {jinobfamen, bcfto

I)eiBer unb bumpfer mürbe bie Suft.

^eter fol) fi(^ um. Sie moren smifc^en ben SBo»

d)oIbern unb ©onbmulben gons ottein...

^löfelid) fielen il)m bie (Befd)i(^ten ein, bie il)m oor»

I)in ber ÄoUege ergäblt ^attt.
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Sa mußte er 3ur Seite bittfen unb fie anfeuert. 2If)cr

fcf)nell roanbte er mteber ben ^opf.

Stad) einer I)Qlben 35linute fal) er tüieber gur Seite

unb lieB bie Stugen langfam an il)rer ©eftalt entlang

gleiten.

Mas fu(tft hur' fragte fie.

„2)arf id) bid) ni(^t anturfen?" 6r t)erfud)te 3u

Iad)en.

„Sflein, fo nid)t ..."

„So ni(^t?" Iad)tc ^eter oerlegen unb f)eifer. 2lber er

groang fid), nid)t micber t)in3ufe^en. ^ux einmal fanbte

er einen fd)nenen SSIid nad) il)rem (Befid)t. ®r moUte

fel)en,Db fie aud) nid)t böfe märe. Silein, bas mar fie nid)t.

Der SBBeg fül)rte jefet mieber aufmärts. 3n bem ftaub»

feinen ajioljlfonb mar bos ®el)en fd)mer.

„SBas für eine ^ifee!" ftöl)nte ?15eter unb riß fi(^ bie

3Rüfee oom Äopf.

„2Benn mir nur erft oben märenl" fagte fie, „es ift

fo fd)rc(flid) fd)mül I)ier."
*

„2BoIIen mir uns ni(^t einen Slugenblid ausrul)en?"

fragte ^ßeter.

Sic blieb fteljen unb fal) tl)n an. Dann fagte fie

I)aftig: „Sfleinl" unb fd)lug einen noc^ fd)nelleren

Sd)ritt an.

©nblid) Ijatten fie bie 5)öl)e erreid)t. ©in frifd)er ßuft»

I)aud) mebte ibnen ins @cfid)t. Sie blieben ftel)en unb

atmeten tief auf. „2Id), mie tut bas mol)!!" fagte bas

3Jläbd)en.

„Siel) mal ha" fagte ?Peter Iebf)aft unb geigte mit

bem Singer nad) bem ijorigont.
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Sic ^ob bie Stugen unb fogte: „Sa, bas ift iDunbßr»

ft^ön ..."

dm \ä)'öm5, forbenträftigcs STbenbrot mit tißfcm

©olbton roar burd) ^öf)cn3ügc, SGBälber unb 3BoItcn fo

abgegrcnjt, ba§ nur ein fd)moIe5 ©tütf baüon fit^tbar

mor, roelt^es in ber bunflen Umral)mung aber um fo

munberborer Ieurf)tete.

„6icl)t bas nid)t gerabe fo aus mic ein Xor?" fragte

?ßeter anbö(f)ttg, als fic eine SBeile fd)rDeigenb I)inge*

f(i)aut f)ottcn.

„3a," ftimmte fie na(f)benflid) 3U, „mie ein lor oon

loutcr ®oIb. Unb unfer SBeg füf)rt gang gerabe I)inein."

„SBei^t bu, woran id) ba benfen mu§?"

,M(i) ^eter, roie fann i(^ bas roiffen?"

„Sa ift mir auf einmal eine (3efd)i(^te eingefallen."

„2ßas für eine?"

„Od) . . . id) ^abe fie nod) feinem aJlcnf(^en er3al)lt."

„Sft's benn feine gute ®efc^i(^te . .
.?"

„0 hod). 3SBunberf(^ön ift fie, ober nein, eigent«

lid) aud) fel)r traurig . . . SBBei^t bu mas, 3Jlarie? 3d)

l)ätte beinal)e ßuft, fie bir 3U er3ä^Ien . .

."

„3a, ?Peter, gan3 mie bu meinft. 3c^ l)obe immer

gern fc^öne ©cf^it^ten geprt. SBenn fie aud) 'n biBt^en

traurig finb, bas fd)abet gar nid)ts."

„2)u meifet bod), baö meine red)te 93lutter gan3 frül)

geftorben ift, als id) erft brei 3al)re alt mar?"

dv fat) fie an. Sie nidte ftiU.

„2tls fie meine ajiutter nac^ bcm Äirc^^of getragen

Iiatten, unb id) bos nid)t mu^te unb bie ßcute frogtc,

mo fie geblieben mare, seigte mir eine gan3 alte, meiBe

9a
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O^rau ben buntlen ^tmmcl mit feinen Sternen unb

fagte, ba oben im i)immel märe meine SJlutter nun,

unb bie Sterne mären lauter ^^nfter, ha tonnte fie

I)eraustu(fen. 3d) glaubte bas natürlid), benn \d) mar

bamals nod) ein ^inb. 2(l5 id) nun mo^I fo fünf 3al)re

olt mar, fpielte id) eines STbenbs nid)t meit oon unferem

^aufe am SBBalbranbc. ©s mar 3iemlid) buntel, bie

fjlebermöufe flogen f^on. SBie id) fo anfällig ben 2Beg

entlang burd) ben SBalb fel)e, ift's ha auf einmal ganj

I)en, unb über bem i}ellen ftel)t ein großer golbencr

Stern, gar nid)t I)od) über ber ®rbe. Sa beute i(^,

I)eute abenb ift bie golbene ^immelstür offen, unb menn

bu fd)neU läufft, fannft bu I)infommen, ef)e fie mieber

3ugema(^t mirb. Unb bann finbeft bu t>a moI)I eine

treppe, bie 3U bem I)eIIen tJenfter I)inauffüf)rt, unb

finbeft ba moI)I beine 2Rutter. 3(^ lief alfo in ben SBalb

i)inein. 2)a roar's fo ftiti, bafe id) md) faft fürd)tete, unb

id) bod)te: SGßenn bu bloB einen I)ätteft, ber mitginge!

2tber id) lief bod) meiter. Da plöfelit^ raufc^te etmas

Sd)recfli(^e5 bid)t über mir unb rief: UI)u^, UI)uI) —
i(^ glaube jefet moI)I, es ift ein U^u geroefen. Sa budte

id) mid) ft^nell in ben (Sraben om SBege unb meinte

laut unb mar fc^redlid) bange, meil id) gan3 allein mar.

3uleöt fam ein 3Jlann ouf bem SEBege bal)er, f)ob mid)

auf unb fragte, mie it^ fo fpät nod) in ben 2öalb täme.

3(^ moUte in ben ^immel, fagte id), unb seigte i^m

bas golbene Xor. 2)a fd)üttelte er ben Kopf unb fagte,

ber SBeg märe oiel gu meit, bai)\n tonnte id) allein ntd)t

ge^en. Unb noI)m mid) auf ben 2trm unb trug mid)

nad) ^aufe, unb ba er3äl)lte er, mie er mid) gefunbcn
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f)atk. Unb meinem SSoter feine neue f^rou gab mit

eine tüd)tige Xva^t 6(f)Iäge unb fogte, fie märe nun

meine SOlutter, unb id) müBte fie Iiebl)aben. 2lber

menn id) aud) bie Schläge getrtegt liabz, an bie golbene

5)immelstür I)obe id) bod) nod) oft beuten muffen . .

.

Unb I)obe fie aud) nod) oft gefel)en . . . Unb l^abe immer

gebad)t, menn bu bod) bloB einen ptteft, ber mit bir

gef)en fönnte. 2(ber id) !onnte feinen finben, ben id)

barum bitten mod)te. 6ie faf)en alle aus, als ob fie

bo3u feine ßuft Ratten . . . Sd) bin beinahe immer allein

gemefen als tieiner 3unge . . . Unb bin immer aHein

geblieben . . . bas ganse fieben burd) . . . Srft 3u

^aufe . . . unb bann bei beinen (SroBeltcm au^ .

.

.

2(ber, o 2Jlarie, feit Oftern ift mir's, oIs ob id) jum

erften SRale in meinem ßeben ni^t allein märe . . . 2Bir

beibe I)oben \a sufammen im ©arten gegraben.

SBßir I)oben 3ufammen bie 58oI)nenftongen eingeftedt.

mie mar bas fd)önl Unb nun ge^en mir f)ier mit»

einanber. ^ier ift ber SBeg. Unb ba ift bas golbene

3:or mieber. Siel), mie es Ieud)tet unb lodtl 3c^

glaube... menn mir beibe sufammenblieben, bann

fämen mir f)in . .

."

„Od) ^eter . .
." fagte fie unb fal) if)n mit großen,

meitoffenen 2lugen an, „. . . menn mir bal)in moUen,

mo beinc SOlutter ift, bann muffen mir bo^ t)orf)cr erft

— fterben."

„Od) ajlarie," fagte ^eter erft^roden, „fprid) nic^t

fold) ein ©ort unb mad)e nid)t folc^e Slugenl ^ör'

3u, id) mill bir fagen, mie id) je^t, mo id) groB bin,

bas mit bem golbenen Xor oerftef)e. ©icl), id) bin ja
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jcfet tio^ ein armer, bummer l^unge. 2(ber bas motzte

ic^ m(i)t bleiben. Unb id) mb6)U aud) nic^t fo'n 6d)ul»

meifter werben, ber in einem falben 3abr auf bem

©eminar fo bas 2ttternotbürftigfte gelernt bot unb

felbft nicbt me^r meiB, als mos er bie Äinbcr lehren

muß. ^flein, lä) möd)te nad)f)ex ouf bas ^auptfeminar

unb bo noc^ ein paar 3abre tüdjtig lernen unb ftubicren,

bamit id) oon ben Dingen ben ©runb 3u miffen triege.

Unb bas Orgelfpiel möcbte id) grünbltc^ lernen, ^d)

mog furd)tbar gern SDlufif boren unb Ijabe nod) me^r

ßuft, felbft roetcbe 3u machen. Sein (SroBoater f)at

mir fd)on einmal etmas (Seigenftunben gegeben, unb

iä) fonnte bas aud) siemüd) gut begreifen. SIber halb

J)aii^ er feine ßuft mebr unb böt's mieber aufgegeben.

Unb bann möd)te id) Äüfter merben, irgenbmo, mo eine

grofee, fd)öne Drgel ift. Unb bann möd)te id) lange

Sabre gefunb mirten unb fd)affen. Unb aud) tücbtig

®elb oerbienen. 2)enn ein Sttrbeiter ift feines ßobnes

mert. Safe id) gemütlid) leben fann in einem freunb»

Iid)en ^eim. Unb mir oud) mal mas 6d)önes faufen

fann . . . eine fd)öne alte ©eige; benn bie alten finb

bie beften, f)at bein ©ro^oater mir mal gefagt . . . unb

gute 95üd)er aud). Safe id) lefen fann, mas bie größten

unb beften 3Renfd)en gebic^tet unb gebad)t i)abm.

Senn, SKarie, es gibt nitbt bloB biefe 9Belt, bie mir

mit unfern Stugen oor uns feben. ®s gibt aud) eine

2BeIt, bie mir nid)t feben fönnen. 2)ie SKufif ift eine

?Pforte ba3u, unb gute 23üd)er fübren uns aud) binein.

3n biefe munberbare SBelt bobe id) bis jefet nur ein

paarmal einen fc^nellen ^üd getan, aber id) möd)te
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fo rc(^t barin ju ^aufe mcrbcn... Unb bann, gonj

5ule^t... ja, bann möchte id) autf) bal)in, tuot^tn tc^

oIs Äinb frf)on laufen moUte, burc^ bas golbenc Xor

ba^in, mo meine 9Jlutter nun f(f>on fo lange ift..."

,r^eter, bas ift aber nid)t menig, mos bu bir ba alles

Dorgenommen f)oft. Unb bu meinft, ba^ bu btefes alles

erreid)cn roirft?"

„3a, aJlarie; benn es ift fo oicl 6el)nfu(f)t in mir.

Sd) fjabe fi« fd)on immer geljabt, aber nun I)aft bu fie

erft rerf)t gemecft."

„3c^I?"

„3a, bu. Unb id) merbe alles erreid)en . . . mcnn bu

mit mir gelift."

„2(ber ?ßeter, id) fonn boc^ nicl)t mit bir auf bas

©eminar unb ^auptfeminar gel)en . .

."

„25rau(f)ft bu aud) nit^t. 3(^ muB bloB miffen, ha^

mir beibe, bie roir I)ier jefet auf biefem SSBege gufammen

gelten, für unfcr ganses ßeben 5ufammengef)ören,

©agft bu ja, gut, bann erreiche \d) au(^, mas iä) mü
unb monat^ xd) mid) fel)ne. 6eit bem Stac^mittag, mo

mir aufammen bie SoI)nenftangen eingefterft f)aben, bin

id) ein gonj anberer ajlenft^ geroorben. 3d) tann oiel

beffer unterrichten jefet unb oerfte^e au(^ oiel mel)r

Don bem, mos in ben 2Süd)em ftel)t. SBenn bu ja fagft,

bann erreid)e id), mos id) miß, bas fül)le id) ganj beut»

lid) in mir. Unb bann mirft bu einmal Mfterfrau, unb

menn beine ©Item für bie oielen S^inber nid)t genug

3u effen I)aben, fönnen mir gern eins ober jmei 3U

uns nel)men. 2(ber, SDlarie, baran mufet bu jefet ni(^t

benfen. ^ud) baran nid)t, bafe id) gern möd)te, baB bu
9). 6pe(kmann, 3>aä golbene Sot. 7
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ja fogft. 2hl muBt gana tief f)inabftelöcn, bis in bettt

innerftes ^erg, unb bas muBt bu fragen. Denn nur

ein 3a, bas ba I)erousfommt, fann mir mos I)clfcn . .

.

2)u braud)ft bid) gar nid)t ju übereilen. 9Bir I)abcn

no(^ beinahe eine SSiertctftunbe bis naä) 5)oufe . .

."

^eter . .
." begann fie, brad) ober fc^neU ob.

6d)n)eigenb fliegen fie in bos Zol f)inab. Silur ein»

mal fogte ^eter: „6iel) bir bos golbene Zox nod) ein«

mal an, cl)e bie groBe SBoIfe es 3ufd)tieBt!" 2)a blieben

fie eine SBcile ftcfjen, fal)en ft^melgenb ju, mie bie

9'la(f)tn)oI!en bos lefetc 21benbglül)en oerijüllten, unb

gingen bonn longfam rociter.

2tls fie om Sdjulgorten onfomen, — bos i)ous mor

üon biefer 6eite bos erfte im Dorf — füblte ?ßeter, boB

ibre Icid)te i)anb fid) unter feinen 2(rm \d)ob, fein i)er5

fing an ftürmifd) gu flopfen, unb er borte, mie fie leife

fogte: „SKein lieber ^eter, ja, id) gel)e mir bir."

Do blieb er fteben, foBte il)re beiben i}änbe unb fragte:

„51Jlarie, ift bos gong gemiB? So furd)tbar geroiB, oIs

bu bicr oor mir ftebft? ftonn id) mi(^ borouf oerlaffcn,

I)eute unb alle löge, im ßeben unb im ©terben?"

„?ßcter, iDorum frogft bu bos fo furt^tbor cmft?"

frogte fie erfdjroden.

„SBBeil bis jefet in meinem ßeben bos ©lüct unb bos

®ute immer nur ein paar ©tunben gebouert ^ot.

2Benn id) eben anfangen moUte, mit^ borüber gu freuen,

mor's miebcr meg . .

."

„Du armer Sunge bu!"

„Äonn id) mid) borouf oerlaffen?" fragte ^eter nodj

einmol.
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6le ma(f)tc leifc if)re ^änbc los, unb plö^Itc^ um»

fc^Iang fic il)n unb brürfte iljm einen S?uB auf ben

SDlunb.

®I)e ?Peter, ber, oon bem ®efü^I bcs Grnftes btefer

6tunbc DÖUtg burrf)brungen, auf fo etwas nirfjt im

minbeften gefaxt mar, 3U firf) fam, mar fie il)m cnt*

f(f)lüpft. Qe^t moUte er I)inter iljr brein. 2Ibcr fie gebot

iljm mit oufgeI)obcnem fjinger ^olt unb flüfterte, er

möd)te brausen nod) etmas martcn unb bann erft auf

fein 3immer I)inaufgef)en. Sie ©roBeltem ptten

einen fo leifen <Bd)iaf. Sann oerf(f)manb fie in ber

^oustür.

^eter \d)üd) hmä) eine 3aunlü(fe in ben harten

unb fe^te fid) in bie Qelängerjelieberlaube. 23or iljm

lag bie buntle 9Jlaffe bes i)aufes. Sflun blinfte bort ein

ßi(^tfcf)ein auf, unb eine f(^Ianfe ©eftalt trat uor bos

^enfter, fi(^ gegen bas in ber Xiefe bes Zimmers

brennenbe ßid)t obljebenb. ?ßeter legte bie ^anb auf

fein flopfenbes ^erg unb fagte 3U fi(^: !Die gel)ört nun

mir, burd) 5Bort unb Äufe mir oerbunben. 25o Ijobe

id) nun enblid) gefunben, roas id) fo lange gefut^t fjabe,

ein ajlenf(^enfinb, bas mit^ Iiebl)at, bas mit mir gelten

mill, all ben 3iclen entgegen, oon benen id) fo lange

geträumt f)abe. Unb mie an jenem erften SIbenb in

2Bcl)Iingen, als er oon feiner 2)od)ftube 58efi^ ergriff,

fo (am aud) jefet mieber, mo er ein oiel größeres ®ut

errungen Ijatte, ein Iieifees, tiefes 2)an(gefüI)I über i^n.

Sie Slüten ber ßaube bufteten ftarf unb füfe, 9la(^t»

fd)metterlinge flatterten unb furrten gmifdien ben

^Blättern, unb brinnen foB ein junges ajlenfc^enfinb
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mit gefaltet um ble S^nte 0efd)tungcnen ^änben cor bem

©d)öpfcr feines ßebens, mortlofen Pontes unb tiefen

(Blüdes ooll. —
i)inter bem gugejogencn gcnfter unb nieberge»

laffenen SSor!)Qng roor ber ßid)tf(^ein längft erIofd)en,

als ^eter enbltd) aufftonb unb bem ^aufe 5ufrf)ritt.

9'lad)bem er leife ben Sd)IüffeI I)tnter ftd) umgebretjt

^atte, 30g er bie Stiefel ous unb f(i)U(f) auf ©odcn

bie 2;reppe ju feiner ©adjfammer I)inouf.

2lm anbern OJlorgen in ber erften Unterrid)t5ftunbe

mieberljolte er mit bcn^inbern bibIifd)c(Befd)id)ten. ©in

3unge er3äF)Ite, toieSotob bes3ila(f)ts Don ber5)immel5«

leiter träumte. 2Bie träumenb fdjaute ^eter gum fjenfter

I)inau5. „6efe bid)," fagte er bonn med)anifd), „6tina

58Iom, foI)re fort!" Stina 25Iom mar bas fcinfte,

aartefte Äinb ber Schule, unb bie crgä^Ite nun in il)rer

ftillen, feinen 2(rt: „2tls er nod) mit ben Wirten rebete,

fam 9'lal)el mit ben 6d)afen il)res SSaters. Unb er

mäl3tc ben 6tein oon bem ßod) bes Srunnens unb

tränfte il)re S«J)afe; unb tüffete Staljel unb meinte

laut. Unb 3afob blieb bei öaban unb bienete it)m.

Unb nad) einem JDlonb fagte Saban: 2)u foltft mir nid)t

umfonft bienen. 6age an, mos foH bein Qof)n fein,

ßaban aber I)atte 3100 Xödjter: bie ältefte I)ieB ßea,

unb bie iüngfte Sla^cl. 2(ber ßea I)atte ein blöbes ®e=

fid)t, JRabel mar I)übfd) unb fd)ön. Unb 3afob gemann

bie 9lal)el lieb, unb fpra«^: 3d) milt bir fieben 3ai)r

um 9'lat)el, betnc jüngfte Zod)iex bienen. ßaban ant»

mortete: ©s ift beffer, id) gebe fie bir, benn einem

anbern; bleibe bei mir. Stifo bienete Qafob um JHa^el
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fteben 5af)rc, unb beu(f)ten i^n, als toären's cingcine

läge, fo lieb I)atte er fte."

„^altV rief 5ßeter, „bis baf)tn. 2)as fjoft bu munber«

fd)ön er3äl)lt, 6tino, fcfe bit^I" „2Kfo bienete," iDteber«

f)oIte er langfom, „Satob um 9'lal)el . . . fiebeti 3al)re,

unb beud)ten iljn, oIs roären's einjelne Xoge, . . . fo lieb

Ijatte er fie . . . 3o \a, bas mar gut, 6ttna. 2tIfo ruarum

famen bie fieben 3oI)re Safob fo fürs oor, Stina?"

6tina ftanb lüieber auf unb fagtc: „SBeil er 3lal)el

fo fcf)re(fli(^ liebhatte."

3n)ei Jlage fpäter 30g ^eter in bie 6ommerferien.

2(Is er in bie Äü(^e tarn, um feiner Sölarie für oicr

lange SGBod)en ßebemol)! 3U fagen, griff fie fjinter fic^

in ben ©djranf unb bvad)U ein fauber eingetoirfeltes"

SButterbrot gum S3orfd)ein. „Sterf's megl S^m 2tn=

benten," fagte fie, unb ?ßeter lieB es in feiner ITaft^e

oerf(^u)inben. 2ief gerül)rt oon folt^er aarten 2tufmerf

=

famfeit — bisl)er I)atte noi^ niemanb baran gebaut,

il)m für bie breiftünbige 2Banberung einen 3mbiB mit»

äugeben — fuc^te er nad) 2Borten bes 2)an!es. 2(ber

ha tarn aJlutter Sende in bie Md)e unb mad)te

biefe unmöglid), unb überl)aupt ber Slbft^iebsfjene

ein ®nbe.

^eter nal)m feinen <5tod unb ging. 2(n ber Strafen«

biegung, u)o bas SdjuIIjaus feinen Süden entfd)njinben

mußte, faf) er fid) um. Ob fie if)m nad)blidte? (Sr

fudjte mit ben 2(ugen ^aus unb (Barten ab, fanb il)r

^öpfc^en aber nirgenbs. 2lber er tröftete fid) f(^nell.

6ie I)atte i^m ja bas SSutterbrot gegeben . . . unb 6onn»
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togobenb nod) otcl was 6rf)Önere5. Unb frof) röonbcrie

er feines Söeges, in ben golbigen ©ommertag I)inein,

burd) reifenbe S^ornfelber im Zale unb bann burt^ bie

roeite, braune ^eibe. 58alb fingenb, bann fummenb,

bann pfeifenb, unb enblid) micber f(f)njeigenb, 50g er

feine Strafee.

Stis er onbertI)aIb ©tunben gemanbert roar, totfte ein

glurfcrnbes ?8äd)tein il)n 00m SBege. (£r legte fid) in

bie SSlumen, bie es umfäumten, unb 30g fein 58rot ous

ber Xafd)e. Slnböc^tig foltete er bas Rapier auf feinen

Änien auseinanber. 2)o lagen gmet belegte 35utter*

brote oor U)m. Sünn bas 35rot, bid bie 58utter, unb

not^ bicfer bie SKettrourft. aJlarie, SWarie, roas bift bu

gutl ßange erfreute er fic^ an bem SInblid. „3um 2tn»

benfen," I)atte fie gefagt. 2lber fd)IieBIid) fagte er fic^

bod), bies mürbe bie oernünftigfte Jßerroenbung fein,

au(^ gans im 6inne ber ©penbcrin, menn er babei

nur mit ßiebe an fie bo(^te. 60 begonn er benn, in

warmen ©cbanten an fie, bie ^Butterbrote 3U oer»

3el)rcn. ©oId)e I)atte er alle feine ßebtage nod) nid)t

gegeffen; 6tiefmutter unb aJlutter SBende Ijatte beim

Sutterbrotmad)en einen anberen 6t^nitt unb ©trid).

SSon 3eW 3U 3ßit füljrte er bie I)oI)Ie ^anb 3um 25a^

\)'mab unb fd)öpfte fid) einen füljlen lErunt. 60 I)felt

er fein 2BanberfrüI)ftüd, umfummt oon fummeln unb

Sienen, bie in ben Slumen am SBaffer unb in ber fd)on

erblüfjten 3Jloorl)eibe i)onig fu(^ten. Slls er bie STn»

beuten fid) einoerleibt ^atte, nal)m er bos ©inroidel»

papier oon ber 6rbe auf. Das mollte er als voitU

Iid)es Slnbenten an biefe fd)önfte SBanberung feines
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ficbcns unb bte bcftcn ^Butterbrote, ble er je gegeffen,

mit fidj nel)men. ©6 loaren atoet aus einem gefüllten

6d)reibl)eft geriffene SSIätter. 2)a5 eine mar oon oben

bis unten forgföltig mit ber 2BoI)rI)eit bemalt: „^öln

ift eine 6tabt om 9ll)ein/' bas anbere mit ber ebenfo

aroeifellofen Zat\ad)t: „2)er ßöme frißt gern tJIeifd)."

2)a3U geigten beibe fd)öne, runbc SSutterflerfen. ^eter

hetvai^Utc bie SSIätter genau unb anbäd)tig, bann

faltete er fie jufommen unb ft^ob fie in feine 9lo(ftafd)e.

2(l5 er meiterging, überlegte er fid), mie er biefe

®oI)ltat mieber gutmarf)en foUte. ©r bef(^Iofe, bem»

nöd)ft ben 3Rar!t in ©teinbect 3U befudjen unb SOlutter

SoUermann aus ßüneburg bas größte Äuc^enberg ah'

3U faufcn, bas fie f)atte, unb feiner SJlarie biefes nad)

bcn Serien mitjubringen.

^eter Fjatte fi(^ cor ben langen Sommerferien im

93aterl)aufe gefürd)tet. Sefet fanb er fie oiel meniger

ft^Iimm, als fie i^m Dorgcfd)mebt Ijatten. Sie ßebens»

freubigfeit, gu ber fein gebrüdtes SBBefen in biefer glüd»

litten 3ßit aufgeblüht mar, mar burc^ bie elenben bäus«

liefen aSerböItniffe nidjt tot gu trtegen. Unb fein i)u*

mor aud) nid)t. SBBas? ?Peter ©ggers unb 5)umor? 9Ber

^ätti je Qtha^t, baß biefe beiben \id) finben mürben?

2)er junge ©t^ulmeifter, ber aUe Singe gleit^ ernftfjaft

nabm unb oon jeber SBibermärtigfeit tief oerftimmt

mürbe, unb ber leife unb bßitnK«^ löc^elnbe ßebensoer»

golber unb ßebensüberminber i)umor? Slber es mar

fo, ^eter ^atte auf einmal ^umor. SBenn bie Sticf«

gef(^miftcr fi(^ mie eine ficine fjcrfelfc^or um bas (5ß»
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tröglein brängten unb eine 95icrtelftunbe nichts morcn

als tauenbes unb fc^mafeenbes 58e!)ogen, tonnte ^eter

Iäcf)eln. 5'lid)t fo erf)Qbcn, roie frül)er, bofe bie ©tief*

mutter erboft auf tF)n Iosful)r unb rief: „2)u ole uppge«

pufte 6d)oImcfter bul" fonbern fo ganj fein, fo gang

t)on innen I)erau5, bafe ein anberer es nur eben fcl)en

unb ICrina il)n freunblid) anfol) unb fagte: „3a, ?Peter,

't is'ne gefunbe 2Irt, freten tonnt fc as be lütten ©min'."

^eter mertte baih, ha^ man, toic in ber 6d)ule, fo

oud) I)ier im i)aufe if)m anbers begegnete, mie früf)cr.

Sie 6ttcfgefd)n)ifter seigten einigen S^lefpett, aud) 3;rina

beI)onbeIte if)n nid)t mef)r einfad) als bummen 3ungen.

(Bv mertte aud) I)ier, bafe bie 6d)ulmäbd)en red)t I)atten

mit il)rem iJIüftern: „^e is'n Äeerl morrn." 2)a er

\id) in einem ^ol3i)erfd)Iag am 3icgenftaII eine eigene

6d)lafgelegenl)eit einrid)ten burfte, I)atte ber burd) bie

2)ad)ftube im 6d)ull)aufe a3em)öl)nte aud) in feinen

äußern ßebensoer^öltniffen einigermafeen feine (Scmüt«

Iid)teit. I

©ines 6onntagnad)mittag5 na^m Sater ©ggers

feinen ©rftgcborencn ^eimlit^ bcifeitc unb fagte oer»

trauüd): „Äumm, 3ung, möt mal'n bäten utgal)n."

^etcr t33u^te gleid), tD0l)in bie JReifc gcl)en follte, unb

machte 6d)n)ierigteiten. STber biefe neue 2tnertcnnung

feiner ajlännlid)teit fd)meid)elte il)m, unb er tiefe fid)

bereben. Unb in ber Äneipe angetommen, tront er

tapfer aus, mas ber SSoter im einfd)enten liefe. Um
anbern SDlorgen ermadjte er mit greulid)em Äopfmel),

unb S^rina fragte iljn freunblid): „SBuIIt bu ot fo'n

©üpern meern as bin JBaber?" 2)o gelobte er fic^, ouf
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foI(i)c ^Proben feiner 3JlännIt(i)feit ein für aUemai 3U

t)er3id)ten.

©inmal befud)te ?ßcter aud) feinen 5ßoftor, gegen

ben er ein ®efü^I ber Santbarfcit beljalten I)atte, meil

biefer i^m bie 2öege 3U feinem SBeruf geebnet i}atte.

Ser alte ^err maä)te grofee Stugen unb fagte ner*

rounbert: „Siel) mal an, ^eter, mie bu birf) I)erau5»

gcmad)t I)oft. ©s gefällt bir mo^I gut in 3BeI)Iingen?"

„SatDobt, ^err ^oftor, es fönnte mir in ber ganjen

aSelt nirgenbs beffer gefallen/' fagte ^eter mit Ieu(^«

tenben Stugcn, „3a, ja," meinte ber ^aftor, „ber alte

aßenrfe l)at als S(^ulmann einen fef)r guten S'luf,"

morauf ^cter nid)ts fagte. 2)er ?JSaftor fragte iljn bann

nod) bies unb bas, unb botte an feinem ungesmungenen

SBefen unb feinen frifc^en Stntmorten eine folcfje (Jrcubc,

ha^ er ibn 3um Äaffeetrinfen einlub. Sie ^aftorin

madjte smar erft ein etmas traufes @efid)t. 2Iber na(^»

I)er meinte fie, unb i^re feljr fritifd) oeranlagten ältlid)en

Xöd)ter ftimmten äu, man foUte gar nidjt glauben, bafi

ber alte ©aufaus ©ggers einen fo manierlichen unb

netten 6obn baben fönnte.

6r orbeitete oiel in biefen SBot^en; benn aJli^oelis

foUtc er ja nun auf bas Seminar. 2lls bie tJerien \)aVb

l)crum maren, mollte er bie 2BeItgef(^i(^te oorneI)men.

Sa merfte er 3u feinem Sd)rctfen, bafe er ben Seit»

faben in 2BeI)Ungen oergeffen I)atte. 2tber ber Sd)rcd

oermanbelte fid) f(^nelt in fjreube. (£r mufete nun ja

l)in unb bas 58u(^ l)oUn. Sie näd)fte 5Jlad)t f^Iief er

unru{)ig, unb in aller ^errgott5früf)e ma(i)te er \i(i) auf

ben aöeg.
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^Bislang ^aik er für btc Sßanberung natf) SBcIinnöert

immer brci ©tunbcn unb langer gebraud)!. 5)eute

legte er ben 9Beg in foum smei unb einer l)oIben 5urü(f.

2tl5 er jene i)öl)e erreichte, Don ber bas 2)orf im (Brunbe

fid)tbQr mirb, mirbelte er ben <öto(f um ben Äopf unb

fprang in langen ©äfeen ins Xal I)inab.

5flun ftanb er mit flopfenbem bergen oor bem 6(^ul»

I)aufe unb ftrerfte bie jitternbe ^onb aus, bic lür 3U

öffnen . . . SBas ift bas? 6ic ift oerjc^Ioffen. 2Bie er

ratlos ftel)t unb uml)erfiel)t, tommt eine Siloc^borsfrau

mit bem 6d)IüffeI unb er3äf)It itjm, bie Sd)ulmeifters»

Icute roärcn I)eute morgen olte brei oerreift, 3um 93e»

fud) bei bem oerI)eiratetcn SoI)ne. 2)a märe mas Qüti^

jes angefommen. 6ie müfete bas ^aus bemat^en unb

bas 93iel) oerforgcn. ^eter mad)te ein fel)r langes (Be*

fid)t, unb als bie fjrau il)m aufgefcf)Ioffen t)atte, ftieg er

fel)r langfam bie tnorrenbc 2^rcppe I)inauf. ßange fo§

er an feinem Sifd) unb ärgerte fid), bafe er nid)t einen

Xag früljer auf ben ©ebantcn getommcn märe, SBelt»

Qe\d)id)te 3u arbeiten. Seinafje I)ätte er aber ben Seit»

faben, um beffentmillen er bie mette IHetfe gcmad)t J^attt,

nod) einmal oergeffen, als er feine 2)ad)ftube ocrIieB.

aSon ber fdjnellen SBanbcrung ertji^t unb burftig

gemorben, ging er in bie Äüdje, um fid) ein ©efä^ gum

SBafferfd)öpfen gu I)oIen. Da fal) er eine 6d)ür3c an

ber 2öanb t)ängen, blau mit meinen Xupfen. (£r er»

fannte fie fofort micber. 2)ic I)atte fie getragen, als fie

il)m bie ^Butterbrote gab. aJlit JHü^rung unb 2)anfbar»

feit büxa(i)tete er bas unfd)ulbige 6tüd ^euQ. Dann

nal)m er bic S(^öpfteIIe, I)ob fi(^ auf bem i)of einen

106



ßimcr ooö Gaffer aus bem Ißrunnen, unb tot einen

I)a[tigen unb langen ^uq. SSeim Xrinfen \)atte er has

®efü^t, als fei has 2Boffer für feinen erl)ifeten 3«ftattb

eigentlid) ju falt, ober er ad)tete nic^t weiter barauf.

2)anad) ging er in ben (Barten, gcraben 2öeges gum

25oI)nenfeIbe. ^ier bad)U er mit ftiHcr iJreube bes

fonnigcn SOlaientages, ha fie sufammen bie 6tongen

eingeftedt f)otten. 3efet maren fie oon ben 25ol)ncn

grün ummunben unb mit taufenb roten 58Iüten behedt

Md), voas I)atte feit jenen Stunben aurf) in il)m altes

au grünen unb 5u blüljen angefangen! — (Einige 6ou»

bifteln, bie fit^ unpaffenber 2Beife auf biefem für il)n

gel)eiligten 5Boben angefiebelt Ijatten, riB er aus unb

roarf fie über ben 3aun.

(Snbli^ trat er ben ülürfmeg on. (Bx ging feljr lang»

fam. Qefet mirfte ja feine I)eimlid)e Äraft meljr, bie

il)n 30g. SSalb fül)lte er fid) ermübet, unb ber SBeg

mürbe if)m fauer. (Ein 6d)mer3gefüI)I ftellte fid) ein,

unb er fam auf ben (Bebanfen, biefes möd)te oon bem

I)aftigen falten Xrunf fommen. 2lber er tröftete fit^,

es mürbe fd)on roieber oorübergeljen.

Die nä(i|ften 2;age füllte er [id) md)t xtd)t moI)I.

6r lag md)t 3U SSett unb mar md)t eigentlid) fronf,

aber es mar bod) nic^t mit iljm, mie es fein foHte.

Sa famen il)m allerijanb trübe (Bebanfen. Ob fein

(Blüd SSeftanb Ijaben mürbe? konnte nid)t irgenb etmas

Ungeal)nte5 fommen unb es graufam 3erftören? Sein

Sebensglaube, ber eben angefangen I)atte, fid) oon bem

jal)relangen 2)rud 3U erI)oIen, moHte in biefen Sagen

förperlic^en Übelbefinbens mieber monfenb merben.
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Ginmal machte er in ber ^a<i)t plö^iid) auf, fließ

einen Sdjmergensfc^rei ous, fal) ftorr um fid), füf)[te

fein ^era bis in bie ^aIsfd)Iogaber Ijinouf flopfen unb

Ijatte bos bcutlid)e ®efül)l, baß etiüos ©(^rectlit^cs ge*

fd)el)en fein mufete. 65 bauertc longe, bis er ganj 3u

fid) fom unb fid) mit bem ©ebanfen tröften tonnte,

ha% er in fe(f)5 Xogen mieber ju il)r tommen füllte, bie

i^m SBort unb Äu§ borauf gegeben I)atte, bafe fie

immer unb emig treu gu il)m galten mollte. lirofebem

bauerte es lange, bis er roieber einft^Iief.

Sie legten S^erientage ging es il)m mieber beffer,

unb er fonnte ben ©teinbeder 6ommermarft be=

fud)en. ®r pafete einen 2tugenbli(f ah, wo nur Äinber

ben 6tanb ber ßüneburger Äu^entante umringten,

unb brachte bef(!)eiben fein Stniiegen oor. aJiuttcr

SSoIIermann Iäd)elte oerftönbnisinnig, unb brod)te ous

einer befonberen Äifte ein rot bemaltes, mit toeifecm

@uB oeräiertes 9liefen«^(f)enl)er3 5um S3orfd)ein. „60

eins f)at bem Sflebbauem fein SSßiltem feiner Sraut aud)

gefdjentt," fagte fie, „ift's 3I)nen fo rect)t, junger ^err?"

^eter errötete tief unb fragte leife nad) bem greife.

Sie fed)s 6ilbergrofd)en, bie oerlangt mürben, fonnte

er gerabe aufmenben. Senn er ^aüe einige Jage für

ben erfranften 6d)äfer bes Säuern, bem bie oöter»

Iid)e Äatc gel)örte, bie 6d)afc gehütet.

©0 nai)ten bie gerienroot^en il)rem (Enbe. 6s mar

bo^ nid)t gang fo, baB bie 5al)re il)n gebeud)t Rotten,

als mären esXage. Sflidit einmal oon ben2Bod)en tonnte

er bas fagcn. 3a, fogar bie Xoge unb Stunbcn tonnten

il)m lang genug merben, fo lieb er feine 9lat)cl I)atte.
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ij^ (Snbtid) iDor ber Zaq gcfotnmen, ba er fein

SSünbcI frfjnüren unb roieber baf)in fliegen tonnte, mo's

ifjm lieb unb Ijeimif(^ mar.

9'lur mit Tlü\)i besmong er fid), bis nod) 9Jiittog 3U

märten. 2(ber ber 6d)ulmeifter f)aüt il)m einmal er»

!Iärt, es fei nid)t nötig, boB er früljer oIs am legten

Sflac^mittag oor bem 58eginn ber 6d)ute aus ben Serien

jurüdfe^re.

©egen ein UI)r, in ber toUften 3RittagsgIut bes I)eiBen

STugufttages, brad) ?ßeter ouf. 2)cn 9lo(t über ber

6d)ulter, ben ßeberI)oIfter mit 9Bäfd)c unb einigen

95üd)em ouf bem Slürfen, bas rote ^erg, breifat^ eingc»

padt, unter bem linfen 2trm unb ben SBanberftob in

ber rechten i)anb, fo 30g er ftiKfroI) feine Strafe. (Eine

laute fjröljlid)feit liefe bic glü^enbe ^i^e, mie in ber

gansen Statur, fo auc^ in i^m nii^t auftommen.

3m ©üben braute fic^ etmos sufammen, unb un^eim»

lid) fc^nell 30g ein (Bemittcr herauf. ?ßeter moUte \id)

anfangs nid)t in feinem SSlarfd) aufljalten laffcn. 2Il5

aber bie 2)onner f)ärter rollten unb in ber ^crnc bie

grauen ©d)rögftreifen niebergel)enber Slegenmaffen ben

^immel oerfinfterten, flüd)tcte er boä) in einen teeren

©(^afftalt, ber nid)t meit oom 2Bcge in einem tieinen

gul)rengcl)öl3 ftanb.

(Js mar gut, \>a^ ^eter 3uflw<^t gefut^t Ijatte. 2)enn
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bas UniDcttcr brod) glcid) barauf mit utiljctmlldier (Se«

malt los. 2)lc guljren ringsum bogen ficf) ärf)3cnb, um
bem über bie ^etbc boberbroufenben ©türm qusju«

metdjen. 2)urd) bas blaugraue 2)un(el, bas fid) über

bos ßanb gelegt f)aüt, audten unaufbörlii^ bie gretten

Sli^e unb erlcutf)teten ben QtaU bis in bie oerftaubten

Spinnegemebe unter bem ©ad), unb bie roHenben

©onner ließen ben aus (Sid)enbol3 gefügten SSau in

feinen ®runbfeften erbeben.

Das Unmetter ging fo fd)nell oorüber, als es ge«

fommen mar, unb balb oerlieB $etcr feine 3uflu<^ts«

ftötte, obgleid) es noc^ nid)t aufgebort botte, ju regnen.

2)a fab er, ha^ bas ©emitter auf feinem SBßege oor

ibm bcrjog. 6(^neIIer als er, mußte es jefet f(^on 9Beb=

Itngen erreid)t baben. 2)a fam eine Stngft über ibn.

Cben oorber, als bas ©emitter über feinem eigenen

Äopf ftanb, botte er baoon nicbts gemußt, fid) oiel»

mebr bes graufig=fd)önen 9laturfd)aufpicls gefreut,

^lun fam's auf einmal über ibn. konnte nicbt jeber

Slifefcblag, ber brüben nieberging, bas ibm fo teure

ßeben oemtcbten? — 6r backte plö^Iit^ an bas f(^retf«

bafte Crmacben oor einigen 3lad)ten, mie er ba bas

gang beutli(be (Befübl gebabt batte, ha^ etmas 6d)red«

Iid)es gefi^eben fei. 2)a rourbe feine 2Ingft nod) größer.

Unb nun iaud)te auf einmal eine Erinnerung auf, bie

fie nod) fteigerte. (£s l)atti ibm oor 5abren einmal

jcmonb gefagt, in ber fjomilie feiner JÖlutter märe bas

„SSörfieten," bas Slbnen fünftigen Unbeils, erbli^.

SBenn aud) er biefe ®abe batte . . .?

3Jlit mad)fenber 2(ngft eilte er babin, fo \d)neU feine
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S^üBc i^n tragen roolltcn. ffiemi c!n 95Uö oon ffioüc

3U 2BoIfc ful)r, atmete er erlet(f)tert auf. SBenn ber

näd)fte bann roieber gur 6rbe jutfte, sitterten tl)m bte

Änie oor 2Ingft.

Vlun liegt bte lefete ^öl)e oor itjm. (Sr läuft, ftümtt

fte f)inan. SBtrb bte 9laud)n)oItc, bte fjeuergarbc nod)

nirf)t ftd)tbar? . . . Sflorf) m(f)t? . . . Sflun f)at er bte ^öf)e

gemonnen. UnDcrfe!)rt unb frieblic^ liegt bas Sorf in

feinem grünen Xole oor il)m. 2)os ©emitter ift naf)e

baran, am i)ori3ont mit leifem ©rotten 3u oer»

fdjminben.

(5in ©Ott fei Dan! entrong fi(^ ^Peters ßippen. ©r

Derfud)te, über feine törirf)te fjurc^t gu lodien. Sttber

fo rec^t frei tourbe iFjm babei m(i)t

®r fam ins Dorf. (Stnige ßeute begegneten i{)m auf

ber ©traSe, unb er faf) if)nen fdjarf ins ©efit^t. (Ss

mottte il)m fcf)einen, als ob fie if)n traurig unb fragenb

anblirften, fo gans anbers als fonft. Sa rourbe bie

2(ngft oor broI)enbem Unfjeil mieber road). (Ein Äinb

bämmte unb leitete, am SBBege l)0(fenb, bie IBäc^e, bie

nad) bem ©eroitterregen bie Strafe ^inabliefen. 2In

beffen I)armIos Weiterem 2Befen unb ©efid)t ridjtcte

^eter ficf) auf unb fuc^te roieber über feine bumme

2(ngft 3u ladjen.

3'lun ftanb er oor bem 6^uII)aufe. ©ein i)er3 flopfte

in freubigcr ©rmartung. Unb bo^ für(i)tete er fii^,

bie Züx 3U öffnen. ®r liefe bie Stugen an bem ^oufc

entIangfd)roeifen. Unb es fam iljm oor, als ob biefes

etmos ^rcmbes ^ätte. SBas es mar, mußte er nic^t,

aber es mar irgenb etmas anbers als fonft.
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(Bnhüd) fafetc er fid) ein 5)eT^ unb öffnete öle ^aus«

tür . .

.

2Barum fd)meigt bte ©lotfe? . .

.

2Bic angebannt blieb er fteben unb aagte nl(i)t,

einen 6^ritt nad) oormärts ju tun.

2)a öffnete fic^ bie ©tubentür, unb ein frember SDlann

tarn beraus. (Bx ging leife, auf ben t^ufefpifeen. ?|5eter

ftarrte ben Unbetannten on. ©in 3u9 in feinem @c»

fi(f)t fd)ien ibm befannt.

„SBas raillft bu?" fragte ber SKann flüfternb.

„5d) ujill 6d)ule bitten," fagte ^eter ebenfo teife.

„60, benn bift bu roobi ^eter Cggers?"

„S)a\t bu unfere ^ad)xid)t nit^t befommen, ba^ bu

oorläufig nod) 3U ^aufe bleiben foUteft?"

„9lein, aber marum benn?"

„Söleinc Zo(i)tev ift \ä)voex franf."

„aaßer!? aJlarie?..." t

2)er anbcre nidte: „Soppelfeitige ßungenentjün»

bung . . . Sitte, gebe leife bie Jreppe binauf, unb oer«

balte bicb oben gans ftill. 6ie liegt gerabe unter bir.

SBir baben ibr SSett in bie SBobnftube gebrad)t."

„Sie mirb bod) roicber gefunb?" frogte ?ßeter, unb

bie belle Slngft ftanb in feinem ®efid)t.

„SBir boffen es 3U ®ott," fagte ber 3Rann. „^eute

abenb ift bie Ärifis. Sann muß es beffer werben . .

.

ober . .
." ®r manbte \iä) unb barg bas ©efid)t in ber

^anb.

?ßeter fe^te ben tJuB fo Ieid)t mie möglid) auf bie

britte JEreppenftufe. Xrofebem fnarrte bas alte i)ol3«
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roerf. 2)a jog er bte Stiefel aus unb ft^Itd) auf ben

6o(fen na(^ oben. 3n feiner Kammer angcfommen,

Iie§ er fi(^ auf feinen 6tuf)I foUen, legte bte fdjiaffen

Strme lang auf ben X[\d) unb ftarrte oor fid) t)in. Cr

n)ieberI)oIte fid) bie eben geprten SBorte, unb immer

mieber aufs neue . . . aber nur bis 5u bem Ober. Davor

prallte feine 6eelc mie oor einem fd)auerlid)en 2(b«

grunb jurüd.

Srgenbein ©eräufd) traf fein Df)r. Sa laufdjte er

gefpannt, prte nun aber nid)t5. 9lur oor bem tJenfter

mar ein (Jliegengefumm. ®r mertte, ba^ in feinem

3immcr nod) bie fc^müle ©eroitterluft ber 3Jlittags*

ftunben mar, unb öffnete bas tJenfter. Sie Riegen

ftürmten ^inous, unb ein frifd)er, mürsiger ßuftäug

ftrömte Ijerein. 2)a atmete ?Peter einige TtaU tief auf.

2)ann fefete er ficb roicber bin unb magte nic^t, fid)

3U rubren in ber furchtbaren Stille, bie um ibn mor.

2)as 5)aus mar mie ausgeftorben.

So faB er lange, lange, unb bai^te an bie Der»

gangenen glüdlid)en Xage, oom Spasiergang am erften

Sonntag unter ber Äird)3cit, über bie gemeinfame 2Ir»

beit im (Barten, bis 3U ber abenblic^en . SBanberung,

bem golbenen lore entgegen, unb bis gum 2Ibf(^ieb in

ber Küd)e. 3n biefem Greife fud)te er feine ©ebanfen

feftjubalten, aber jumeilen gingen fie bod) über bie

SSannlinie binaus unb famen bis an bas entfefelidje

Ober, unb flüdjteten fid), üon ©raufen Q^padt, mieber

in bie oergangenen 3^age.

Cin ©eröufc^ traf fein Obr. ®s tam jemanb bie

Ireppe b^rauf . . . 9Bas mod)te er bringen . . .? Sie

3>. 6pedtinann, 9ai aolbene £oi. 8
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S)anh gegen bas ftürmtfc^ tlopfenbe ^erj geprcBt, ging

?ßetcr an bte Xür unb öffnete. 2)a ftonb ber alte Qd)nU

metfter oor il)m unb fagte, I)aftiger, als fonft feine 2(rt

mar: „^eter, es mufe einer jum 2tr5t, boB er fofort

nod) einmal tommt. SBillft bu?" „Sa," I)oud)te ^Jeter.

„Dann aber fdjnelll" Unb ?Peter ergriff SDlüfee unb

<Stod, natjm bie 6tiefel in bte i)anb unb fprang bie

Jreppe l)inunter, 30g fie brausen an, brütfte bie

Saunten in bie i)änbe, bas ©eitenftedien 3U l)inbern,

unb lief im ßauffd)ritt bal)in. 2Benn er, um ßuft 3u

fd)öpfen, im ßouf innel)alten mufete, ging er in lang

ausgreifenbcn 6d)ritten, ben 6to(f träftig einfefeenb.

2(ls er bas SBcnbentod) l)inuntcrlief, ftürste er in bem

lofen 6anbe, aber ebenfo fd)nen mar er mieber auf ben

trügen. 6s mar nur ein ©ebanfe, ein SBille in il)m:

SSormärts, normärts! 2tn jeber 3Kinute tonnte bas

teure fieben I)ängen. ©ine Ißiertelftunbe oor Dlenborf

mufete er langfomcr merben, ha er einen fte(f)enben

6d)mcr3 in ber Sruft fül)lte. Siefer mürbe 3ule^t fo

Ijeftig, baB er bei ben erften Käufern bes Dorfes eine

I)albe 9Jlinute fid) an einen 58aum leljnen unb inne»

Ijalten mufete. Dann aber quälte er firf) meiter unb

erreid)te bas Syaus bes 2tr3tes.

„Sfladjtglocfe!" ftanb über ber Jür. Ot)ne fid) 3u

befinnen, rife er ftürmifd) an bem ^anbgriff unb borte,

mie es gellenb burd)s 5)aus flang. Da fam bes Doftors

Äutfrf)er unb fragte, mas für ein Od)fe ba fo unoer»

nünftig bei offener Züv an ber 5'lad)tglorfe riffe. „3(^

muB 3um Doftor," ftieB ^eter atemlos heraus. „Der

^err Doftor fifet brüben beim 23ier."
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Stuf bcn (Bebanten, bcn Strjt I)crausrufen ju laffen,

fam er ntd)t. 60 platte er bcnn mitten in bcn Ärcis

bcr Honoratioren Ijinein, bie in befter fiaune um ben

6tammtif(i) faBcn. Sie I)atten eben ein lautes @e»

Iäd)ter über eine Slnetbote angeftimmt, bie 'ü)x SSBiö=

bolb, ber STpotljcfer, 3um beften gegeben f)atte. 2Bie

biefer fid) triumpljierenb im Greife umfal), begegneten

feine Slugen über ben lifd) benen Meters, „^aai), bu

ÜRonbfalb, fommft voo))l bireftemang oom SDilonbc

'runtergefaHen?" fagte bcr 2tpotl)efer unb motzte feine

beliebte Slöbfinnsgrimoffe. 6(f)aIIenbes @eläd)ter, alle

Slugen manbten fi^ bem Qungen 3U. 2Bie ober beffen

fladcrnbe Stugcn Don einem 3um anti^m irrten, roie

er bann an ben Strjt I)erontrat unb mit Reiferer

Stimme fagte: „Herr Sottor, fommcn Sie fd)ncn 3U

bes Sc^ulmeifters 2Jiarie nac^ 2BeI)Iingen!" ta oer*

ftummte bas fiad)en, unb ber 2BifeboIb mar über bicfcn

SBife nid)t frol). !Der IDoftor aber fagte freunbtic^:

„®cl) nur mein Sobn. Sd) fomme gleid), mill nur

eben mein SSier austrinfen."

^eter manbte fid) unb ging taumelnb burd) bie

Stube. 2rn ber 2;ür prte er aus bem ©emurmel, bas

fid) am lifd) erf)oben I)atte, 3rDei SBorte beutlid) fjeraus.

Sie 2Borte bes 2(r3tes: „SBenig Hoffnung."

Ji^un mar er brausen unb fd)manfte, bie H^nb auf

bie nod) immer fd)mer3enbe Sruft geprefet, bie Sorf»

ftraBe entlang. S3ei jebem Sd)ritt flang es in il)m:

SSBenig Hoffnung, menig Hoffnung. Ober ^atte ber Slrst

gefagt: Keine Hoffnung? S^lein. Ober bod)? Sflein, nein,

er I)atte ben Klang nod) im Olir: menig Hoffnung ... (£v
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tarn ins ^rcie, bcr fül)lc Slbcnbiüinb umfa(f)elte feine

I)et6e Stirn. IDa fonntc er fic^ an bos gmcite 9Bort an»

flammern: Hoffnung. SBcnig Hoffnung, aber ijoffnung.

2)onn moUte er aurf) I)offcn. 2lber nld)t toentg i)off«

nung, nid)t eine (leine Hoffnung moUte er I)aben, fon«

bern eine große, fefte, ftarte.

STber roo biefe i)offnung ocranfern? 5n ber Shinft

bes Slrgtes? Unmögli(^. 2)er moHte erft fein SSier

oustrinfen. Unb I)otte felbft nur roenig Hoffnung.

2)a, als er bei bem ajienfcf)en, on ben in foIrf)en

Sflöten bie le^te Hoffnung pd) anflommert, feinen

Slnfcrgrunb für feine Hoffnung fanb, bod)te er ptöfellc^

an ©Ott. 6r I)otte oiel über il)n gelernt, otel über il)n

gelel)rt, aud) moI)I in 6tunben übergroßen ©lüds feiner

bantbar Qetadit. 3e^t (am er 5um erftenmal 5U il)m,

oon bes ßebens Sommer unb 9lot gepeitfd)t. Über il)m

mölbte fid) in f)el)rcr 6<^önl)eit bcr Sternenl)immel.

Sollte ber, ber biefe munberbaren SBelten gcfd)affcn

f)at, nid)t bem jungen 3Kenfd)en(inbe, bas auc^ fein

©eft^öpf ift, bas ßeben laffen unb bie ©efunbl)eit

miebergeben (önnen, aud) menn bie armfeligen SKen«

f(^en nur menig Hoffnung ^oben? 3a, er (onn es

geroiß. SIber ro i 1 1 er es? ©r ^at gcfagt: JRufe mic^

an in ber Silot, fo mill id) bid) erretten. Unb er be«

gann gu rufen unb 3u beten unb 3u flel)en. 2Iber

feine Hoffnung fanb (einen SInfergrunb. Sa fiel it)m

bas 9Bort 3efu ein: 5c^ fage cud): SSßal)rIid), fo i^r

©tauben t)abt als ein Senf(orn, fo möget it)r fogen ju

biefem 5Serge: ^ebe bid) oon Rinnen borttjin, fo mirb

er fid) ^eben; unb eud) mirb nichts unmöglid) fein.
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2rifo auf bcn ©tauben fam's an. Unb er gaong fic^

5um (Blauben. 6r bi^ bie 3äl)nc aufeinanber unb fagtc:

3d) u) i U glauben. Unb t)offen. 5a, id) biil)alte flc.

2tbcr bann tarn plöfelid) roteber bas: Ober? unb: 2Bcnig

Hoffnung, unb ber ©laube bvad) 3ufammen, unb bcr

^offnungsanter rife aus. 5mmer neuen Slnlauf nal)m

er, aber immer roteber ftüratc er ab. 3ulcfet crijob er

fein ^aupt unb fd)autc feft ju einem großen, leud)»

tenben ©tern auf, ber in unausbenfbaren fernen über

feinem SCBege ftanb, unb es moKte U)m \d)e'men, je^t

iDoUte es geijen mit bem ©lauben, 2Iuge in 2tuge mit

bem aller (Srbennot (Entrüdten. 2tber plöfelic^ traf ein

bicnbenber 6d)ein feine Stugen. ©in ajleteor fd)oB in

meitem Sogen burc^ bie ^immelsräume, um bann

plöölid) 3u erlöfrf)en . . . Vtün, menn felbft bie ©tcme

oom ^immel fallenl . . . SSalb ]af) er mo^t, baB fein

6tern noc^ in ber alten Slufje unb ÄIarl)eit am ^immel

ftanb. 2lber feine Seele mar fo mübe, baß er nidjt nod)

einmal oerfut^te, fie gu bem bergeocrfefeenben ©lauben

3u aroingen.

SBas er ^eute innerlich erlebt unb förperlit^ geleiftet

f^atti, bas ging über feine Äroft, unb je^t taumelte er

mie traumenb, bie Slugen manchmal fc^lieBenb. 2)as

SBenbenlod) f)atte er fc^on l)inter fit^ unb ftieg su jener

^öl)e empor, oon ber fie bamals in bas golbcne 2Botfen=

tor gefd)aut Ijatten. Sa ma^te er bie Slugen meit

offen unb faf) gur 9'led)ten ... Sa fal) er fie an feiner

6eite geben ... (Br munberte fi(^ gar ni^t barüber . .

.

Slur barüber munberte er fi^, bafe fie ein langes, meifees

Äleib trug, unb ba^ er U)xtn Schritt nic^t I)örte . .

.
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Unb als er auf i^re ^ü^c faf), ging ftc nid)t, fonbcrn

fd)rDebtc . . . Unb oIs er nad) oorne fa^, fol) er aud)

mieber bas golbcne ^tmmclstor geöffnet. Sa fom eine

tiefe, ftille ©cUgCeit über i^n . . . STber plöfelit^ fing

fie an, fc^neller ju frfjroeben. (Er moUte fie Ijalten. 2tber

U)x meifees ©emanb glitt i^m aus bcn ^änben. ©r

molltc il)r fagen, fie I)ötte il)m t)erfprod)en, bo^ fie mit

il)m sufammen gum golbenen Xor gel)en wollte. 2tber

er hvaä)te feinen Xon über bie ßippen. 6r ftrengte

fi^ an, fie einguljolen. 2Iber ber 2tbftanb mürbe immer

größer. 9lun mar fie in bem Ieud)tenben lore ange»

langt, manbte fid) um, il)r @efid)t glängte, fie mintte

il)m mit ber ^anb, beutete auf ben SBSeg, bas lor

f^Iofe fid), er fül)lte ben fte(f)enben Schmers in ber

95ruft, fam 3U \id) — unb ftonb unmittelbar oor bem

@d)ulbaufe.

(£r mußte jefet, boB fie geftorben mar, oI)ne baS es

if)m jemanb 3u fagen brandete. SBeim ^inauffteigen

auf feine Kammer gab er fid) jefet auc^ feine befonbere

aJlül)c, bas knarren ber Stufen 3U oermeiben. JKörper*

li(^ unb feelifd) erfd)öpft fanf er angefleibet auf fein

ßager unb lag voad) mit gcfd)loffenen Stugen. Unten

ful)r ein SBagen t)or. SSrrl fagte ber Äutfd)cr. 2)er

2)oftor, backte ?ßeter, ber l)at l)ier nichts mel)r ju

fud)en. Sie Haustür mürbe geöffnet, furser gebämpfter

SSBortmed)fel, ©ute 9'lad)t, ÜI)! ber Söagen rollte mieber

baoon. 3n ber 2BoI)nftube unten mürbe es lebenbig.

^in unb I)er gel)en, leife ©timmen, (Beräufd)c mic oon

aSafc^geft^irren . . . je^t mafd)en fie bie Xotc... jefet

legen fie i\)v bas Iotenl)emb an . . . SBieber gel)en
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2:ürcn, unb ^Pantoffeln f(f)urren ü6er bcn tJttB&obcrt . . -

fic tragen fie ous ber ©tube I)inau5. 9BoI)in? . .

.

©c^räg über bie 2)iele, in ibre Kammer, ©ort alfo

n)irb ftc aufgebahrt... Silun ift bie gamilic mieber

unter ber Sad)fammer in ber 2Bobnftube oerfammelt .

.

©ebämpftc Unterbaltung . . . 2)cr alte 6d)ulmeifter lieft

ben Stbenbfegen, mie immer. 3n feinem eigentümlitf)

fingenben Xonfall. Sefet betet er has Sßaterunfer . .

.

2(men ... Sie geben auseinanber . . . Semanb oerlöBt

ha& i)au5... 9lo(f) bin unb mieber ein Icifes, unbe=»

ftimmtes ©eräufd) . . . 2)ann ift's ftill . .

.

?ßeter borte bies altes mit fd)arfem Obr unb oer»

folgte es mit rDad)em Semufetfein. 2(ber obne allen

6(^mer3, mie etroas, was ibn gar ni(f)ts anging, mas

fid) oon felbft oerftanb unb nid)t anbers fein fonnte.

©ein (Beift regiftrierte einfad) mit größter ©djärfe, mas

geft^ab, obne ha^ irgenb ein ©cfübl bie Vorgänge be«

gleitete, ©ein ©mpfinbungsleben mar labm gelegt, aus«

gefd)altct. Siefer 3uftanb ^att^ burt^aus nid)t5 Un*

ongenebmes. 6s mar oielmebr eine 2trt mobligcr

©cbmötbe, bie ibn umfangen bielt.

Sulefet fiel er in eine 2(rt ©d)Iaf, obne jebod) bas

IBemuBtfein gang 3U oerlieren. 2Iucb blieb ibm bumpf

gegenwärtig, tia^ er in ber 2Sruft einen ©cbmera füblte.

2)er Sag mar fd)on meit Dorgefd)ritten, als er enb«

Ii(^ bie Slugen auffc^Iug.

2)as erfte mar, baB er fi(^ fragte, ob er einen fdjmeren,

f(^ret!Iid)en Sraum geträumt bötte. ©0 äbniid), mie

oor einigen 9lä(bten, als er in grofeer Stngft aufmad)te.

üttber ein SSIitf auf bie befcbmufeten ©tiefet, bie er nod)
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an bcn %ü^cn trug, bro(f)te i^m bk (Erinnerung nilßbcr.

Unb mit bcr Erinnerung (am feinem ein wenig aus=

gcrul)ten S^croenfgftcm nun aud) bie Gmpfinbung ju«

rüd. SBBie eine ungcljeure ßaft roarf ber cntfeölid)e Ißer«

luft fid) mit feiner gansen Sd)ir)ere t^m auf bie Seele.

(Er marf fid) l)erum, bol)rte bie ijäufte in bie 2lugen=

l)öl)len unb mül)lte fic^ tief in bie Riffen. Sas ßid)t,

bas nad) foId)er 9lad)t mie an jebem aJiorgen bie

Kammer füllte, !onntc er nid)t ertragen.

60 lag er longe, longe. SuI^Ö* füfjitc er einen

brennenben Schmers in ben 2(ugen. Sa rounberte er

\\(i), bafe er ni6)t meinte. 6onft mar ber XränenqueH

ja fo leicht gefloffen. ©djon, menn er etroas trauriges

ober 9lül)renbe5 las. S)eute mor er mic ausgetrodnet.

dv r)erfud)te 3u meinen unb beroegte bie entjünbeten

fiiber über ben trodcnen Stugäpfeln auf unb nieber.

2lber tränen (amen ni^t. 5ft auc^ gut, tröftete er

fid), bitter Iad)enb, fo (annft bu beffer ben gleid)gültigen

9)'lenfd)en unten im i)aufe mas oormad)en, bie nit^t

miffen, mic es in bir ausfief)t, unb es aud) nid)t miffen

bürfcn. j

(Er ftanb auf unb fing an, fid) umgudeiben. Sa fiel

fein 95Iid ouf bas Silb über feinem S3ett, bos bi€

Opferung 3faa(s barftellte. ©r I)ielt inne, fein ®cfi(^t

oerserrte fid), unb aSer3meifIungsgeban(en gingen huxd)

feine ©eele. !Da fagen fie nun, bu möreft bie ßicbc;

bu märeft borm{)er3ig unb gnäbig unb oon großer

©Ute unb Siireue. Unb hod) quälft bu uns arme ajlen«

fc^enünber bis aufs Slut. 9a, früf)er, in ber :^üt ber

SBunber, ging bann 3ulefet bod) noc^ alles gut . . . mle
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bei bcm alten ÜJlonn bo . . . Sttbcr ber roor ja aurf) bcr

aSater bcr ©laubigen . . . 2(ber bei uns anbcrn, bie mir

uns 3u foId)em übermenf(^Ii(^en ©laubcn nic^t amingen

fönnen ... ^a\ ... Uns, bic mix aus ber Xtefc tieraus

möd)ten ... ja, eine 3ßitIong ift's uns xdo% als ob bu

uns bie i)anb reit^teft, aber bann plöglid) läffeft bu uns

füllen unb ftürsen, in ben Slbgrunb, in bie SSersroeif»

lung.

Cr Iad)te I)cifer unb monbte \\6) bem anbcren SSilbc

3U. SOland)maI i)atte es iljm rD0l)Igetan, bas üertlärtc

Slntlife in ben SBoIten. 2(ber jefet lachte er es fpöttifd)

an. Sa, i)immelstönigin, bu i}a\t es leicht, ein Ijoljeits»

ooUes, erl)abenes @efid)t 3U motten. 6(i)n)cbft ja in

ben aSolten, fern oon ©rbenjammer unb Grbennot . .

.

2lber einft ... ja, als bu auf ©rbcn gingft, ja, ba l)aft

bu biefe aud) tennengelemt . . . bamals, als bu, bas

©d)u)ert im fersen, mit taufcnb ©d^mersen aufblidtcft

3U beines Soljncs lob . . . Sei bicfem Oebanfen löfte

fic^ ein Hein roenig ber fpöttif(^c, ^ö^nifdjc 3wfl ""^

ben 3Runb bes SSeramcifeInben.

6ein Slitf fiel auf bas gut oerpatfte ^ut^en^erj,

bas auf bcm Xifc^c lag. (Sr naijm es unb roarf es

unter bie Settftelle. Sie gange ©eft^ic^te tam it)m

plö^Ud) mie eine tinbifc^e Sllbernbeit cor.

2lls er fid) fertig angefleibet l)atte, ging er Ijinunter.

2)ie iJamilie mar im SBobnaimmer oerfammelt. ®s

mürbe gerabc bas 3Jlittageffen aufgetragen. ?Peter

lattjte bitter in fic^ t)inein. 93or 3mölf 6tunben roufc^en

fie I)ier bie Xote. 9'lun fe^en fie fid) bin 3u fd)mau|en . .

.

(£r überlegte fit^, ob er nic^t ben ©Item unb @ro§=
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eitern tcilnel)mcnb bte S)anb geben follte. 2tber

warum? SBas I)atten bte benn oerloren? !Dte ©rog«

eitern eins oon airangig (Sntelttnbern, unb bie CItern

oon ben ac^t ßinbern, bte [ie nur mit 9JlüI)e fettigen

tonnten, ein einsiges. !Die blieben reid) unb betitelten

genug übrig, toomit fie fid) tröften tonnten . . . 2(ber

er?...

(Bv fogte tonlos „®uten Züq", unb wie bas SBort

fein Of)r traf, lotete er innerli«^ barüber, bofe bte

2Jienfd)cn au(^ an einem folc^en Xoge eine foId)e

IRebensart über bie ßippen bringen tonnten.

2tls er fid) an feinen ^la^ gefefet I)atte, fogte ber

alte ©(^ulmeifter: „^eter, ber 2)ottor ift geftern abenb

bod) nid)t mel)r frül) genug getommen."

„9lcin," fogte ^ßeter gleid)gültig, „er rooUte erft fein

SBier oustrinfen."

Sie oier 5Dlenfd)en fof)en iljn oerrounbert an.

„(£s I)ätte bod) t)ielleic^t nit^t mel)r geholfen," fogte

3Jlorien5 JBoter fonft.

„Sflein, es mar teine Hoffnung me^r," fogte ^etcr.

„2öir muffen uns unter ©ottes SBillen beugen," fogte

ber Sd)ulmeifter.

„6ein 2öiUe ift ja ftcts ber befte," fogte ^ßeter.

„2tbcr ^eter, mte fogft bu bas mertroürbig?" fragte

ber 2IIte. i

„2Biefo?" frogtc ^eter bogegen. „©s ift bod) fo;

bos bringen mir jo f(^on ben tieinen Äinbern bei."

(Er beugte fid) über feinen Jeller unb ofe, gierig unb

I)oftig, foft mie ein ou5geI)ungertes lier. 6eit oier«

unbsmonsig ©tunben I)otte er ja gefoftet.
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©a fagtc SKariens SWuttcr: „Ss tft f(f)Qbe, bofe bu

blefe Vla(i)t ntd)t etmas cl)er tüicbergcfommcn bift.

Unferc ©cligc fragte nad) bir."

?ßeter faf) btc tJrou an. ©s njor bos crfkmal, bo§

er einen ber 2:ifd)genoffen onfol). „Silod) mir?" fragte

er. 3n feiner ©timme mar ein leifes 3ittem.

„3a, groeimal. Sie moHte bir oud) Slbieu fagen."

?ßeter fül)lte, bafe fi(^ in il)m etroas löfen mollte. ©r

fonnte nid)t tocitereffen. 2lber mit großer 6elbftbel)err«

fd)ung brängte er bie SSemegung, bie if)n übermannen

mollte, 3urüd.

2ll5 fie oom JTifd) aufftanben, fragte bie alte Sd)ul»

meifterin, ob er bie Xote fet)en molltc. Sie fäF)e fo f^ön

unb frieblid) ous, als roenn fie fd)Iiefe unb jeben 2(ugcn«

blid aufa)ad)en fönnte. ^eter fül)lte ein SBürgen im

ijalfe unb ftic§ ein rou^es „Sleinl" I)eraus. 2)onn ging

er f(^nell Ijinaus.

QJlariens SSater fal) il)m fopffd)ütteInb nad) unb

fagte: „Sin merfmürbiger aKenf(^. Scheint feljr menig

(Bemüt 3U tjoben."

„Od) ja," fagte ber Sd)ulmciftcr, „mas foll man oon

fo einem oerlangen? Scr SSater ift ein Säufer."

^eter mar in3rDifd)en auf feine 2)ad)ftube gegangen.

6r fül)lte, baB er ni(^t nac^benfen unb gu fit^ !ommen

b u r f t e. So nal)m er ein 5Red)cnbu(^ unb gtoang fi^,

9'led)enoufgaben gu löfcn. (£r u)äl)lte bie fc^mierigften,

bie er finben fonnte. SBo er bie richtige ßöfung nid)t

gleich fanb, red)nete er bie 2(ufgabe ein gmeitcs unb ein

brittes ÜJlal. Slls fein ©cift biefer 2trbeit mübe mar,

nal)m er bas ßefebud) unb begann au Icfen. 2)en Sinn
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bcr ©äfec faBtc er ntc^t, unb toollte es aurf) nl(f)t. ®s

fam il)m nur borauf an, burrf) bas mc(^Qni|(f)c 3Biebcr»

erfennen ber 95ud)[taben eine ©tunbe ju überioinben.

Sule^t \d)luQ er ein 6d)rcibl)cft auf unb malte einmal

über iias anbere bie SBorte: „2111er 2ln[ong ift fd)njer."

Sorgfältig 30g er i)aarftrid) um ©runbftric^, ^aarftrit^

um (Brunbftrid). 60 gelang es il)m, fein (Smpfinbungs»

leben faft gona ou53ufd)alten unb ben Xog l)in3U'

bringen. 6r beburfte ba3u feiner gonsen SBSillensfroft.

2tber er füblte beutlid), menn er feinen (Smpfinbungen

nad)gäbe, fo roürbe er 3ufammenbre(^en, fo märe fein

SSerftanb in (Sefal)r.

©leid) nac^ bem Stbenbeffen, bei bem bie iJamitic

i^n nic^t mieber ins (Befprä(^ 30g, ging er 3u Sett unb

Smang fid) oon taufenb an abmärts 3U 3al)len. ®6 ge=

lang il)m wiitlid), ein3ufrf)Iafen.

Ittls er aufmachte, mar es bunüe ^ad)t, unb bie UI)r

in ber 2öot)nftube unter il)m fct)Iug 3U)öIf. 2)er 6c^Iaf

Ijatte ii)n geftärft. ©eine ^lernen I)atten einige 2Biber*

ftanbsfraft miebererlangt, er burfte es magen, an fie 3U

beuten. Sa fafete it)n auf einmal eine unenbli(^e

6eljnfud)t, fie 3u fel)en. dx oertröftete fid) auf ben fom=

menben Jag, aber bas I)eiBe Verlangen feines i)er3ens

liefe fid) nid)t abmeifen. 3iocintöI ^otte er il)m 6d)mei»

gen geboten. 2tls es aber ben britten 2(ngriff auf feine

SBillensfraft motzte, bo gab er nad). (5r ftonb auf,

tieibete fic^ Ieid)t an, nabm bas brennenbe ßid)t in bie

^anb unb trat mit blofeen Süßen aus feiner Slammer.

Oben an ber treppe blieb er ftcl)en unb t)orc^te ange»

fpannt ins i)au5 binab. Cr borte nichts als bas Älopfen
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feines i)cr3en5. 2)a ftteg er oorftd)tig ^Inob, bie un»

fid)eren Stufen, bie om lauteften ju fnarrcn pflegten,

meibenb. Unten on ber Ireppe lauft^te er nod) einmal

Äein Xon als bas Xirfen ber UI)r in ber 2BoI)nftube.

2)a ging er meiter, bas ßid)t mit ber fiinten fc^irmenb.

5Jlun ftonb er cor iljrer ^ommertür. (£r fteCte bas ßit^t

ouf bie 6rbc unb fafete ben Srüder mit beiben i)änben,

um jcbes ©eräufd) gu bämpfen. Sie Xür roid) laut»

los, er trat ein, 30g bas ßic^t narf) fid) unb ft^IoB bie

Xür fo leife, mic er fie geöffnet I)otte. Sann erft roanbte

er fid) um. 2)a ftonb bas 95ett, oon einem meifeen ßein«

tud) überfpannt. 9Jiit teife jitternber ^anb I)ob er bie

^ülle, bie fein ßiebftes barg. Unb nun lag bie ©elicbte

oor i^m, bas i)oupt leitet gur ©eitc geneigt, im Syaax

eine roelfenbe Sflofentnofpe, bie i)änbe über einem

Äreu3 auf bem meinen XotenI)emb gefaltet. Sa löfte

fic^ bie Crftarrung, bie feit oierunb3n)an3ig Stunben

auf feiner Seele gelegen l)atte, in I)«i&cn Xränen, unb

er mu^te fid) mit (Bemalt bcsmingen, ha^ er nit^t laut

f(^Iud)3te. 2Iber bem ßauf ber Xränen roel)rte er nic^t.

^ßlö^Iid) fubr er auf unb ^orc^te. 3n ber benat^»

barten Kammer botte fic^ etmas geregt. 2)er Schein

bes fiid)te5 tonnte ibn oerraten, unb fcbnell brüdte er

es aus. Unb nun mar er in ber buntlen Kammer mit

feinem toten ßieb allein. Cr umflammerte mit feinen

fiebernben ^änben über ibren falten i}änben bas

Äreu3, er beugte fid) nicber unb füfete fie, auf bie Stirn,

bie 2Iugen unb ben SKunb. ®r füllte bie ^älte bes

2obes nid)t. (£r füblte ni^ts als bie b^iBe, beifec ßiebe,

bie fein gonses 2Bcfen mit ber ©clicbten ocrbanb.
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!Dann bedte er fic forgfältig mieöer 5u, nal)m btc Stcrse

unb \d)ü6) im ©unfein In fein Sadjftübc^en !)inQuf.

2ll5 er micber in feinem 93ette lag, faltete er bic

i)änbe über ber SSruft. ^i(i)t um gu beten. 2tn (Bott

bad)te er mit feinem leifen ©ebanfen. 2tber er f)atte ein

fo bonfbares ©cfül)l in feinem bergen, ha^ bie 3:obe3»

ftarre, bie fo lange feine 6eele gufammengeprefet I)otte,

oon tl)m genommen mar, ba§ er roieber meinen, fül)»

len unb lieben fonnte. 2Benn aber ein ®cfül)l froFiet

Danfbarfeit fein i)er3 burd)n)ännte, bann mußte er bic

^änbe falten, ber gute ^eter.

STuf ber Siele bes 6d)ult)0ufcs mar über brei 6tül)»

len ber 6arg aufgebo^rt. 3u Raupten unb 3u tJüBen

brannten ßi(f)ter, bie in einem leifen 3ugtüinb flader»

ten. ©inige Jannenfränge letjnten uml)er.

5yiad) unb nad) fanb fic^ bas Irauergefolge ein. Sie

ßeljrer ber iyiad)barfd)aft unb bic großen 58auern mur«

ben in bie Stube genötigt, tranfcn Äaffee ober ©rog,

nad) eigener SBBa^I, aßen ^ud)en. Sie fleinen Scutc

ftanben auf bem Sorpla^ unb ber Siele umber unb lic»

ßen bie %ia]d)e freifen. 5n einer 6tfe ber Siele Ijodtcn

bie ©ingjungens um eine Xrul)c unb aßen fd)mafeenb

bie il)nen als 6ange5loI)n sufommenben ©tuten. 3w)ci

3tegen ftredten bie langen SSärte aus il)rem 6taU

I)craus unb fafjcn neugierig 3u. Sic ^üljner, bic man
nid)t oom 2Biemen Ijcruntcrgclaffcn l)atU, gaben if)rcn

Unmillen burd) 6d)arren funb. ©ine ^ennc oerfün»

bete gadernb, ba^ fie ein (Ei gelegt \)atte.

^eter fam erft oon feiner Sat^ftube I)crab, als fic
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angefangen f)atten ju fingen. 2)te Sungens fangen

mit fd)rillen Stimmen: 2tIIe 2Renf(^en muffen fterbcn,

alles SIeifd) r)ergel)t roie 5)eu, unb mufterten in*

3n3ifd)en, ba fic bie SSerfc ausroenbig tonnten, bie frem»

bcn 6d)ulmeifter. Sann los S(f)ulmeifter SBentfes

nät^ftcr yiad)bax mit I)Qlb fingenber, {)alb mcinerlid)cr

©timme ben neunjigften ^falm unb fprac^ ein SSatcr»

unfer. 9lod)bem bann bie ^inber nod) einmal gefungen

I)otten, traten bie Xräger I)er3u, entfernten bie ßidjter

oom 6arge, trugen ifjn t)inous unb f)oben iljn auf ben

Dor bem S^or roartenben, im ©runbe mit ©troF) b^hed'

ten ßeitcrmagen. Sonn ftiegen an einer ßeiter bie

iJrouen ber näd)ften 23errDonbtfc^oft I)inauf unb nai)»

men tief oerF)üIIt oor unb Ijinter bem 6arge ^lofe. Der

tjul)rmann ergriff bos ^onbpferb am 3ügel unb lieB

angietjen. 2)a lüfteten bie JUlönner itjre SKü^en, unb

f)inter bem 2Bogen orbnete \\ii) bos ©efolge; bie

gomilie ooron, bie befreunbeten ßel)rer, bie 2orfIeute.

2)er ßei(f)en3ug folgte nid)t bem näd)ften unb ge»

brau(^Iid)ften SBege nod) bem Äird)borfe; benn alter

SBoIfsgloube lieB nic^t 3u, boB bie Xotcn benfclbcn

2Beg näljmen mit ben ßebenbigen. 6r 30g huvd) eine

lolfenfung, bie oon bem S^Q ber 2^oten feit olters bcn

S'lomen „Xotengrunb" füljrte. Sie 5BogengeIeife

moren oon blü^enber i)eibe übern)ud)ert; benn es mar

biefen Sommer nur ein Xoter biefes SBeges gefal)rcn.

2tn ber ©rense ber 2ßeI)Iinger ©emortung rourbe ein

6troI)bünbeI unter bem Sorge I)en)orge3ogen unb f)in»

ter bem SBogen quer über bie Spur gemorfen. Sos

foUtc ben ©eift ber Xoten I)inbern, in bie alte 23e=
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I)Qufung 3urüd3utel)rcn unb btc ßcbcnben ju fd)re(fcn.

J)as (Sefotge tol(^ oor bem Sünbel bcl)utfüm rechts unb

lints Qus.

^ctcr ging gucrft bei bcn ßcl)rcrn. 2)o begonn ein

alter 6<^ulmciftcr Strogen ön l^n 8u fteHen: 9Bonn er

aufs 6eminar rooHte? SBie olt er märe? ^ür meiere

%'ääjQV er fid) befonbcrs intcrcffterte? ^ad) tt)elrf)cn

lBüd)em er orbcttete? ^eter gob furj STutmort, benufetc

aber einen Slugenblitf, oIs ber Susfroger mit feinem

9lod)barn ouf ber onbern Seite fprad), ein menig

gurüd3ublciben.

!Run mar er unter ben ^Bauern. 2)iefe I)atten lf)re

furgen pfeifen in SSranb geftedt unb fproc^cn über ben

cor roenigen Xogen im Rieden obgeI)oItcnen 23ie^«

martt.

?(5eter blieb nod) meiter jurüd unb folgte balb bem

3ugc als Ic^ter. 2tber mit feinen ©ebonfen unb ®c«

fül)lßn mar er il)r, bie jefet il)re le^te Strafe 30g, oon

alten mot)I am näc^ften.

SSor ü)m manb fid) ber lange fd)mar3e 3ug bur(^

bie DoIIerblüljte ^eibe. 60 meit ber 53Iid reichte, ein

aJlcer roter Slüten. Unb barin bas ®efumm unb ®e*

fdjmirr ber 3mmen, bie überoD, im Xotengrunb mie

auf ben luftigen S)öi)en, i^re füfee SBeibe fanben.

2II5 bie Spifee bes 3"9ß5 l>fls Rirc^borf erreid)te,

läuteten bie ®Ioden. 2)ie gro&e tief unb regelmäßig,

bie tieine, oon einem Rinbe f(^Ied)t geläutet, unrul)ig

unb aufgeregt bagmifdjcn. SSor bem Kir<^t)ofötor ftodte

ber 3ug. ^aä) einer Wmute fe^e er fic^ unter ^inber«

gefang mieber in ^emegung. 9^a(^bem er fid; naä)
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alter Glttc um bic ttrcf)c b^m^Qt I)attc, {)te(t er aufs

neue, ber ©ejang oerftummte mit einer langgesogenen

6d)Iufenote bcs Lüfters, bas (Seläut mit einem legten

9lad)fIong ber ficinen ©lotfe. ^eter I)ielt ficf) im

^intergrunbe, f)otte bie Sfugen gefd)Ioffen unb I)örte

nur mie aus roeitcr fjernc, mos ba oorne cor fid) ging:

bas Sd)urren ber Xaue, bie Iiturgifd)en Formeln, bos

^o^U 2tuffd)Iagen ber Sd)oIIen, bas mieber einfe^enbe

Singen unb ©locfengeldut . . . 2Il5 er oufblicfte, fa^ er

bie 2tugen bes Totengräbers fragenb auf fid) gerichtet.

2)a mürbe er mit 6d)re(fcn gemal)r, ha^ bie anbem \\d)

bereits alle uom ®rabe abgeroanbt I)atten. ^oftig

brel)te er ]id) um unb folgte il)nen in bic naije Äird)e.

5)ier fe^te er fid) im 9lüden ber ©emeinbe I)inter einen

Pfeiler. (Er mar frol), einen ^5Ia^ gefunben ju Iiaben,

mo il)n niemanb fef)en fonnte, unb er felbft aud) feinen

3D'lenfd)en fal).

?ßeter mar nic^t gefommen, um fic^ tröften 3U laffen.

6r f)aüe \a in bcn nergangenen glürflic^en 3ßitcn fein

®Iü(f allein, ^eimlit^ oor aUen 3Renf(^en, getragen,

unb raupte, fein ßeib mürbe er erft ret^t gan3 allein

unb cinfam tragen muffen. Unb bas mollte er auä).

Sein ÜRenf(^ tonnte unb foUte il)m baoon bas (Bcringfte

abnef)men.

60 I)örte er benn aud) taum I)in, mie ber ^aftor bie

©Item unb @ro&cItern tröftete, mie er ein blaß ge^al=

tenes 95ilb ber in ber 5BIüte getnidten lieblichen Sung»

frau cntmarf. 3ßas ging il)n bas alles an? 2Bas tonnte

ber ^aftor oon ber Xoten miffen, bie nur ein Viertel*

ial)r feiner großen unb jerftreuten ©emeinbe angehört

S>. Spedtmann, ^aä golbene Sor. 9
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^att^, mit bßr er mo^l nie ein SBort Qemiä)]dl

I)atte? —
Slber plöfelid) traf ein 2Bort oon ber Hansel fein OI)r,

bas il)n Qufmcrtcn liefe. 2)cr ^oftor I)Qtte oon einem

gotbenen Xov gerebet. SBte tarn ber ajlonn bQ3u, üon

etmas gu reben, mas 3n)ifd)en il)v, beren SOiunb nun

gcf(^Ioffen mar, unb il)m Ijeiligftes ®el)eimnt5 mor?

Unb nun I)or(f)te er mit angeI)oltcnem 2ttcm. „Sic dnU

fd)Iafene," fo fül)rtc ber (Beiftlid)c aus, „l)at fid) in il)rcn

S^ieberträumen immer mieber mit einem golbenen Xore

befd)äftigt, fo ift mir gefogt roorbcn. Unb bann l)at fie

mit einem SSegleiter gefproc^en, ber an i^rer ©eite bcm

golbenen Sore sugemanbert ift. SBas, meint i^r, liebe

CTIjriften, ift bas für ein SBanbergenoffe gemefen? 3c^

groeifle nic^t boran, es mar ein I)eiliger ©ngcl, bcn ©ott

ber i)err it)r 3um ©eleite gegeben, um fie ous bem

bunficn Xal ber Xobcsfd)atten burc^ bas golbcne Xor

I)inauf3ufül)ren in bas ßanb bes croigen fiid)ts.'"

2)urd) bic ©emeinbe ging ein lautes 6c^luc^3en.

SGBenn einer l)inter ben Pfeiler geblirft l)ätte, unb er

I)atte bie redeten Stugen gel)abt, fo mürbe er ba ein

SJlcnfc^enantliö gcfel)cn l)oben, bas für einen Slugcn«

blid Don tiefinncrer Scligfeit burd)leu(f)tct mar. Unb

Dielleic^t ptte er ha an ein engelsantlife benfcn

muffen. —
Sie Trauerfeier mar beenbet. Sie Jßcrmanbtcn tra»

ten nod) einmal on bas ®rab, bie anbern feljrten nac^

ber ©itte 3u tur3er JRaft in bem na^en 2BirtsI)aufe ein.

^eter aber mad)te firf) fofort auf ben i)eimmeg. ®r

mufete allein fein.
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ßangfam ging er über btc meitc, ftiHe, blül)ßnbc

^eibc, unb baö^t^ mit ftillcr, tiefer 2ßcl)mut ber glürf-

Iid)en gelten, ©r \)attt bos @efül)l, als ob fie mcit,

meit Ijinter il)m lägen. Unb boö) lagen nur brei Xage

bo3n3ifd)en. 2lber mos für Xage!... Unb mie lange

mar es t)er, bafe er an il)rer Seite ben 2Beg gegangen

mar? ©s troren fünf 2öod)en. Sa mürbe er auf ein»

mal 3meifell)aft. aßor er nid)t gmetmol mit i\)v biefen

SSBeg gcmanbert? ©inmal am legten 6onntagabcnb

oor ben Serien. 2)effen erinnerte er fid) gang tieutüd).

Da I)atte er if)r ja hie ®efd)id)te oom golbcnen Sore

er3äl)lt, unb fie I)atten fid) oerfprodjen, oon nun an

SEBanbergcnoffen gu bleiben. 2lber es mar iljm, als

müfete er nod) ein jmeites Tlal mit il)r biefes Sßeges

gegangen fein... 2tIImäI)Iic^ bämmerte i^m I)erauf,

mas er Dor brei lagen, in jenem mertmürbigen 3u»

ftanbe jenfeits ber Sdjmette bes madjen Semufetfeins,

auf bicfem SGBcge erlebt l)atte. dx I)attc fic^ biefes ©rieb*

niffes feitljer nid)t erinnert, rooI)l bes^alb, meil es in

Siegionen bes Unterbemufetfeins oor fic^ gegangen mar,

bie bcm oom SGBillen abhängigen ©ic^crinnem ni(^t

jugänglic^ finb. Se^t, an bem Orte, mo es i^m begegnet

mar, bei bem lebtjaften unb innigen 2)enfen an jene

crfte SBBanberung, (am es herauf, trauml)aft ocr»

fd)Ieiert . . . ^attc er fie ha nic^t an feiner Seite fd)mc«

ben fcl)en? . . . 3n langem, meinem bleibe? . . . fd)nell

unb immer fc^neüer bem gotbenen Xorc 3u? . . . Das

mußte um bie Stunbe ii)res legten Kampfes gemcfen

fein . . . Sllfo um biefelbe Stunbe, ba fie, mic bie 93er»

manbten bem ^aftor berichtet Ratten, bas golbene Xor
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offen unb ben SBanbcrgefälirten an il)rer ©ctte gefcljen

I)atte... SBBunberbor . . . SBo^renb fic mit bcm lobe

ringenb auf tl)rem 5Bette lag, unb u)äl)renb er 3er«

fd)Iagcn unb feiner felbft ni^t mäd)tig über bie ^eibe

ging, f)atte ha smif^en il)ren 6eelcn ein gc^cimnis=

ooUer S3ertel)r ftattgefunben? . . . i)otten bie einanber

geft^aut, gegrüßt, ancinonber ©eleit unb ^alt unb

greube gefunben? . . . SEBar bas bentbar? . . . Senfbar

iool)l md)t

.

. . aber üielleic^t trofebem 93Bat)rf)eit . . . !3e

länger er barüber nadjfann ober Dielmel)r »füllte, um
fo geroiffer lourbe es il)m. Sann aber mar es jo fit^er,

baB il)re ßiebe nid)t an bas Ieibli(i)e SSeicinanber ge=

bunben mar . . . ha^ fie SBBeggenoffen bleiben tonnten,

oud) roenn fie iljm vorausgeeilt mar . . . Unb ^atte fie

ntd)t aud), el)e fie in bem golbcnen Xore oerf(^manb,

auf ben SBeg, bcr beutlid) oor ti)m lag, gemiefen unb

iifm gemintt? ... um il)m 5u geigen, ha^ fie benfelben

SBBeg t)atten unb sufammcnge^örten? . .

.

(gr bad)te an feine JDlutter. Sie I)atte il)m, obgleid)

fie fo frül) ^inmeggeriffen mar, burd) bie ganje Äinb»

I^eit bas (Beicit gegeben, ©ans g^mife, bann tonnte aud)

bie je^t il)m entriffene, aber burd) bie engften Seelen»

banbe it)m uerbunbene SGBeggefäI)rtin feine SBeg*

gefäl)rtin bleiben, bas ©tuet 2Bcges, bos er nod) oor

fid) F)atte. 93ieIIeid)t mar biefes ja aud) gar nld)t fo

lang, mie er ü)v bas oor fünf SBoc^en in feinem

jungen, froI)cn ßebensmut ausgemalt l)atte. 23icUcid)t

mu&tc er in 2Se3ieI)ung auf bas golbene Xor no(^ ein»

mal umlernen. 2lm ®nbc I)otte fie bod) red)t gel)abt,

als fie bamals, mot)I DoraI)nenb, fagte: „2lber $eter,
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lücnn mir in bos gotbcnc Xor I)inclnrDoIIcn, bonn müf*

fcn iDlr ja oorl)cr — fterben." 2)amals mar er borübcr

crfdjrorfen unb f)Qttc bos Sterben ganj ans Cnbe

gcfcfet, nac^ all bcnt (BroBen unb Sd)önen, bos er oor»

f)er erreichen roollte. Slbcr roenn es früljer fäme, märe

benn bas fo f(f)Itmm? . . . Unb oteIIetd)t fom's ja and)

fo. (£r bod)te on bie ^Beforgnis feines SSaters, boB er,

?ßeter, 3U oiel oon ber SKutter geerbt I)aben möd)te unb

in feiner guten i)aut ftectte. Unb ber bumpfe 6(f)mer3 in

feiner SSruft mor \a feit jenem rafenben ßoufen nod)

bem STrst immer nod) ni(f)t gang gen)id)en ...

ein ßädjeln I)uf(f)tc über fein ©efic^t. ©r backte

mieber an bie Segräbnisprebigt. SBas? 6r, ber SdiuU

meifter ?Petcr ©ggcrs, ein (Sngel? Sas mar mirflit^

3um fiad)en. 2tber plöfelid) rourbe fein ®efid)t mieber

emft. 3a, f i e, mie fie ba in meinem, roattenbem bleibe

neben iljm fdjtoebte, mie fie am 3tel bas oon innen

burd)Ieu{^tcte 2tntliö nad) i^m surürfmanbte, f i e fjatte

mie ein ©ngel ausgefeljen. Unb mar fie überl)aupt ni^t

in fein armes, einfames, bumpfes ßeben mie ein ©ngel

aus einer anbern SEBelt I)ineingetreten? Syaitz er nic^t

eines Slbenbs in buftenber Qelängerjeüebcriaube ge»

feffen unb (Bott gebontt, ha^ er fie i^m gegeben? . .

.

©efaßt unb getröftct langte ^eter am Sd)uII)aufe an.

2lls er aber eintrot unb auf ber 2)ielc bie brei Stül)te

\af), bie ben 6arg getragen Ratten, unb als fein 25Iicf

in ibre offene S^ammcr fiel, in ber eben bie einbütenbe

^lac^barsfrau Orbnung fc^affte, ba übermannte il)n ber

©Camera aufs neue. (£r bielt bie S)ant oors ©efic^t, eilte

bieSireppe I)inauf unb marf ficf) auf fein SSett.
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Die 5^Q(^bor5frau fjattc es aud) übernommen, für

bte Don ber 33ecrbigung 3urü(ffe^renben ben Stoffee gu

fot^en. 2IIs fic fo^, bofe ^eter 5urü(f toar, go^ ble gute

Seele il)m oorab eine Xoffe Quf, legte ein StM 93utter*

fud)en auf ben IHanb unb trug's tl)m btnouf. 6lc fonb

ben jungen Sd)ulmeifter ouf bcm SSette liegcnb, ben

Äopf in bie Riffen ncrgrabea

2)a fafete fie tf)n müttcriid) am 2Irm, fcf)üttelte tl)n

unb fügte: „5}el 9ÖQt fel)lt cm? 3s I)e front?"

?ßetcr flog crfd)roden in bie ^öl)e unb fol) ble (Jrau

I)oI)Iäugig unb oerftört an.

„i)ier I)ett I)e'n ICaff Kaffee... 2Bat? ^e I)ett

roecnt? Stc^jajija, bot junge föte ßeroen" — ble (Jrau

fül)rtc mit ber freien i)onb ble 6d)ür3e on ble 2tugen

— „In büffe 9oI)ren, wenn ccnc fo oäl töft ^ I)ett unb

juft to brufen is, I)ul)ut)u. 2(bcr fe Is ja ben beften

lEBeg, l)ul)u. ^lu brin! ^e mon. 6o'n 2;aff' Äoffce I)clpt

ben aRenfd)en mebber up." i

$etcr naf)m bie laffe unb fefete fid) auf feinen Stu^I.

üDic S^rau ftanb neben it)m, ^atte bie Sd)ür3e roieber

fallen laffcn unb bie ^änbe in bie ©citen gcftemmt

„^ztt fe 'ne fdjöne fiietenreb' fragen?" fragte fie.

„Od) ja," fagtc ^cter.

„SBot for'n lejt?"

„Ze^? . . . be Xeft? . . . SKerosmubber, t>ai mcet iä)

mürflic^ nid)t."

„SBBot? 'n 6d)oImefter, unb benn fo oergätcrn?"

fogtc SKcojsmutter oermunbert. „9(f tjeto noc^ alle

ßlefentcfte oon mlnc S^rünbfd)op In'n ^opp." Unb

^ getoftet.
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nun 38I)Itc fie il)m btc bcr legten aiöörtaig 3of)rc auf,

gab auä) bet mel)rcren einige (Bebauten aus ber über

fie gel)altencn JRebe roieber. 2)obet meinte fie norf) ein»

mal über bie SSerlufte unb liefe fid) nocf) etnmol oon all

ben fd)önen heften tröften. 3wIßÖ* n)ifd)te fie fid) mit

ber 6d)ür3e bie Stugen, fdjnoubte fid) in berfelbcn

grünbUd) aus, nal)m bie leere Xaffe unb ging mteber

an il)re Strbeit.

^eter fol) if)r topffd)ütteInb nod). JBie maren foI(^e

ßcute 3u beneibenl Sie meinten i^re Sränen, barften

S5uttertud)en, hörten eine fdjöne ßeid)enprebigt, !od)«

ten Toffee unb gingen roieber an if)re 2(rbeit.

Unb gingen roieber on il)re Strbeit. I3a, unb bas tat

^Jcter am anbern OKorgen aud). (Ss blieb il)m nid)ts

anberes übrig. 2)«nn bie fleinen SBeljIinger Sungens

unb Seerns moltten barum bod) lefen unb fc^rcibcn

unb rcd)nen lernen, menn ^ctcr aui^ ein mefjes, ger»

riffenes ijerg Ijatte. Sie ftcUtcn ]id) am. näd)ften 3Jlor»

gen toieber ooIl3äI)Ug ein. 2(uf bem S^uü)ofe marcn fie

rDot)I ctmos ftiller als fonft. 2(bcr if)r 3JlorgcnUeb

fangen fie mit fräftigcn Stimmen, unb bie bciben ßet)»

rer I)atten alle ^änbe coli 3u tun. Senn bie Sugenb

I)atte beim i)eu uicl oerfd^mifet unb mar burt^ bie

lange fjreiljeit bes Stillfi^ens auf ben S(^ulbän!en

entmöl)nt.

2tm aßittagstifd) fagte ber S^ulmeifter, inbem er fic^

ein menig rccfte: „2öie ift bas gut, ha'Q mir cnblid) fo

meit finbl So etmas bringt immer oicl Slufregung

mit fie^, unb bie ift nichts für alte ßeute. (Sott fei

2)anf, boB nun alles micber im ölten ©eleife ift."
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5a, oUcs tüieber im alten ©elclfc. 2(u(f) bcn leergc»

iDorbencn ?ßIo^ am 2:tfcf)e fanb ^eter nad) brci lagen

roieber befefet. 58etm fJomtIten!offee nac^ ber SSeerbl«

gung mar bie 9Serabrebung getroffen, ba^ ber S6)uU

mciftersleute ältcfter ©oljn feine älteftc Iod)ter ber

fd)mäd)Iid)en SDZutter gur i)tlfe im ^aus^olt frf)idcn

foHte. 2)tefe I)ieB aud) SJlarie, unb mar ein munteres,

quidcs, junges 2)ing mit lebensljungrigen STugcn unb

runben ©liebem.

2)ie neue 9Jlorie longmeilte \x6) halb bei bcn grämli«

d)en Stiten unb fud)te 3eitocrtrcib bei ^eter. SBenn bie

beiben, burc^ eine 5BieberI)oIung ber Siebe bes 6^ul«

mcifters oom 3citDertröbeIn unb oon ber Unf(^i(fU(^»

feit getrennt, im ©arten Sommerarbeit taten, mar fie

alle SSiertelftunben bei il)m unb I)atte balb bies 3U fra»

gen unb balb bas gu fd)maöen. 2)as „6s fd)irft fi(^ nid)t

für fo'n gro&es aKäb(f)en" bes ©djulmeiftcrs mar für

fie nid)t ba. ^üer prtc if)rem munteren ©epiauber

gans gern 3u, unb ba i^re in bas bumpfc 6d)uII)au5

cingesroängte fiebensluft iljn bauerte, fo mar er immer

frcunblid) gegen fie unb jmang fi(^, auf il)re Qntereffen

cin3ugcl)en, aud) menn iljm banac^ nic^t gerabe sumutc

toar, 2tber bas genügte U)v ntd)t. Unb als fie merfte,

ba^ fie itjm burd) kugeln unb anbere ^unftftüdc^en

nid)t metjr abgeroinnen fonntc, oerfuc^te fie's mit

einem 2Sauernfot)n auf ber Sfla(^borfd)aft, mo fie me^r

©lürf l)att^. ©ie ift bann nad) einem guten 3af)rc aus

bem grämlid)en Sd)ult)aufe als Herrin auf bcn fd)önen

SaucrnI)of übcrgefiebelt unb eine tieine bide, fröF)Iid)c,

tüchtige Sauerfrau gemorben.
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eines S'lo(f)mtttQg5 gegen ©nbe September, oIs

?Peter SSirnen pflürfte, tarn fie angetönselt unb bat if)n,

if)x bei bem 2Iu53ieF)en ber ?8oI)nenftangen 3U I)clfcn.

Das trotfene ^rout pttc fie fd)on 3um gröBten Jcil

Ijeruntergeriffen. 2(ber bie Ouerftangen lägen 'il)v 3U

l)od). 2)0 tonnte ein |o fur3es (£nb roie fie nidjt Ijeran*

reid)cn. ?3etcr oerbarg fein ®efid)t hinter einem

aSirncnoft unb fagte: „3Rorte, bos laB nur. 2)as mill

id) n)oI)I gegen Stbenb allein beforgen." „2)u bift 3u

nett, ?|Seter," fagte fie erfreut, „bann fann it^ ja gleid)

f)ingef)en unb mi(^ pbfd) mad)en. 2lber üorI)er fdjmeiB

mir eine füBe, gelbe 58irne I)erunter!" ?Peter erfüllte

if)ren SBunft^, unb fie ging, I)er3l)aft bie 3äl)nc in bie

%m(i)t f{f)Iagenb, baoon.

2Im 2(benb, als ber mübe i)erbftfonnenf(J)ein auf

bem ©arten lag, mad)te ^Peter fid) baran, bas SBert

bes Icud)tcnben aJiainadjmittags nieber3ulcgen. 6r

30g 3Jlariens Sd)Ieifen auf unb löfte feine Änoten.

2ann 30g er bie feft in ber 6rbe ftedenben Stangen

I)erau5, erft feine 9leil)e, bonn ii)re. 2lls fie alle auf bem

Raufen lagen, fe^te er fid) barauf unb I)ielt bcn Äopf

in bie ^änbe geftüfet. So fafe er eine ganse SBeile.

2)ann ftanb er auf unb begann, bie Stangen ins ^aus

3u tragen. (Sinft Ijatte er je aö^t mit fpielenber ßeid)tig=

feit auf bie Sd)ultern genommen. Se^t ging er fd)on

unter ber ßaft oon fed)fen gebürft unb mül)fam.

2II5 er 3um lefetenmal 3um Selbe gel)en mollte, um
bie lefete Jrac^t 3U f)oIen, begegnete il)m aJlarie auf

bem ©ortenmege. Sie fa^ i^n gro§ an unb rief:

„3Jlenfdj, mie fiel)ft bu aus! t5et)It bir mas?"
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„3(^ bin mübe," fogtc $etcr tonlos.

„Die Stangen finb n)oI)I fd)n)cr?"

r/\3u • • •

Stcfc SIrbcit toor bic Icfete, bie ^ctcr für bte SBcI)»

Itngcr Sd)ulmci|'ter5leute tat. 2tm Sage barauf 30g er

in bie ^crbftfcrien. Sen hinter folltc er auf bem

©eminar 3ubringcn.

2Iuf jener ^öl)e, Don bcr er an jenem 93orfrüf)nngs'

obenb ßuerft bas Zal unb bas !Dorf erblicPt f)atte, blieb

er ftel)en unb frf)aute lange gurürf. dv Ief)nte fid) an

eine junge 5Sirfe, unb biefe liefe einige cor ber 3«it ge»

ftorbenc gelbe Slätter an ifim I)inab 3ur Grbe roirbctn.

STuf ber i)eibc ringsum lag bos braune 55IüI)en bcs

i^erbftes. Äeine Smme fummte mel)r nad) i)onig, fein

blauer 6d)metterling gaufeite über ben toten SSlüten.

ytur eine ©rille 3irpte mübe unb Icifc, unb in bcr

gerne rief ber ^Regenpfeifer fein langgesogencs Itü^t»

mt. I

2)cm ©infamen auf bcr i)öl)e lief ein tarieren über

ben Slütfcn. ^od) einen SSIicf tat er in bas ocriaffenc

lal, bann fut)r er fid) mit ber ^anb über bie Stugcn

unb Toaribt^ fid) langfam jum (Bef)cn.
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r/j^in f)Qlbe3 3af)r nur nal)m btc Sfusbtibung bcr

^y jungen S(^ulmctftcr auf bcm Seminar in Stn»

fprud). ©elbftoerftänblirf) genügte biefe Qdt nid)t, um
bos SBlffen mefentlid) 3u ermeitern ober gar bie Bit»

bung 3u ocrtiefen. 6ic biente oielmeljr in ber ^aupt»

fad)c ba^n, bem 6(!)utn)efen bes ßanbes eine gcmiffe

(Etnf)eitlid)teit ju geben. 3Jland)e ber alten Sdjulmeifter,

bie ber 2tn3U(i)t bes 9fla{f)n)ud)fes oblagen, gaben il)r€n

Zöglingen oIIerf)anb perfönU(i)c ßiebf)aberetcn unb

2BunbcrIid)teiten mit, felbfterfunbenc 6d)nörfel an ben

58ud)ftaben, 9led)enmetI)oben eigenen (Beroöcf)fc5, tljeo«

logifierenbe ^rioatmeinungen in ber 9'leligion unb

äI)nUc^e5. Sos alles mürbe in bem I)alben Seminar»

jaljre f)eruntergcf)obelt, unb bonn mürben bie jungen

ßcutc als fertige unb felbftänbige S(^ulmeiftcr miebcr

auf bie 2örfer gefc^itft. !Da mod)tcn fie fic^ benn ent=

mitfcin, mie il)rc Einlagen unb bie 23erl)ältniffe es mit

fid) brad)tcn. !Die einen mürben rid)tige Sauem, benen

bie ßanbroirtfc^aft obenan ftanb unb bie 2lrbeit in bcr

Sd)ule S'lebcnfac^e mar. 2tnbcre mut^fcn fid) gu mun*

berücken gebauten ober Originalen aus, mie fie in ben

SBifeblättern noii) tjeutigen Xagcs Ijerumfpufen. 2tber

oiele mürben au^ tüchtige ajlenfd)en, bie in ber S(^ulc

mie in ber 2)orfgemeinbe, mie in ber eigenen ^aus»

unb 2t(termirtfd)aft ooU il)rcn 9)lann ftanben, bas

^iötigfte bie 3ugenb Iel)rtcn unb im übrigen huxd) ®ot*

tcsfurct)t/ 9lei& unb Sparfamteit jungen mie 2llten ein
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IBorbtIb tüQren. tUlont^cs !Dorf tn ftiHcr i)eibe ^Qt tboI)I

nod) I)cute oiel oon bcm 35cften feiner (Slgcnort ber

SoQt 3u ücrbontcn, bic cor fünfgtg ober mel)r 3Qf)ren

fo ein fd)Iicf)ter, frommer, tüchtiger nJlenfd) mit tüentg

Shtnft unb treuem i)er3en ousgefät f)Qt.

^ßcters ßeben5fd)iff begehrte JQ bomats, als ber ooUc

Sßinbin feinen Segeln ftanb, nQ(^ ferneren 3tßlen als noc^

ber nä(i)ften beften meltüerlorencn 9lebenfd)ulmeifterei.

Seit es ober im Sturm 30^aft unb Segel oerloren ^otte,

mar es mit bem näd)ften fleinen ^afen 3ufrieben.

S^ür bie 2lufnQF)me in bos Seminar follte ^eter ein

Don einem beamteten Strgt ousgcfteHtes ©efunbljeits»

geugnis beibringen. Slls ber 2tmt5pl)9fitu5 bes näd)ften

i^Iedens U)n unterfui^t i)atte, fragte er, ob feine ©Item

nod) lebten. ?ßeter fagte, feine SHutter märe feit üier»

3ebn 5al)ren tot, unb auf bie toeitere iJroge bes SIrgtes,

rooran fic geftorben märe, fie I)ätte oiel Ruften muffen,

„^aben Sie niemals einen Sd)mcr3 in ber lintcn

Sruftfeite gefüllt?" fragte ber 2rr3t meiter. „5a,"

fagte 5Peter, „oor ein paar SKonatcn tjab' iä) einmal

fc^reiflid) laufen muffen, unb ba ^at es l)m in ber Sruft

mir 3ulefet febr toeb getan. 3wtößilcn füljle id) bas no(^

an berfelben Stelle." 2)er 2Ir3t überlegte einen Slugcn*

blirf, mit ben f^ingern auf ben Sifd) trommelnb, bann

fefete er fid) bin, 3U fdjreiben. „Sic I)abcn/' fagte er

babei, „einen fleinen ^nads in ber ßunge meg. Sie

muffen fid) gut ernäl)ren unb oiel in bie frifc^e ßuft

geben. 2)ann i)eilt bas roobl roieber aus unb ocr»

narbt. Sas bat man oft."

Um biefelbe :ßdt fpra^ ber ^aftor oon DIenborf
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gelegentlich einer 2(mt5{)onbIung in 2Bef)Iingcn bei

St^ulmeifter SBcnrfe oor, ber feinen SSorgefe^ten mit

ebenfo tiefen roie fteifen SSüctIingen empfing. „Zd)

mufe/' fagte biefer, „ein eingel)enbe5 3eugni5 für !ßeter

Cggers an bos ©eminor fc^irfen, fenne il)n aber 3u

menig unb möd)te mirf) besroegen mit Sljnen beraten.

3d) mod)e mir gleirf) SHotisen. fJIeiB?"

„SBar fei)r gut," fagte ©c^ulmeifter SBenrfe mit IJlad)*

brud, „er I)ot oiele bide Bücher burd)gelefen. 3Reine 58ü=

d)er alle äufammen, unb l)at fic^ nod) meld)e 3ugeliel)en."

„betragen?"

„^at fid) immer fe^r gut betrogen, ^ürs SBeltlidje,

mos ben jungen Seuten f)cut3utage mäd)tig im ^opfe

fi^t, I)Qtte er gor feinen Sinn."

ff5ät)igteiten unb ßeiftungen?"

„2)05 ging oud) on. 3d) benfe, biefer 3ögling foU

mir nod) (£I)rc madjen."

„SSBoIten Sie no(^ ein ollgemeines Urteil über feinen

(E^oroftcr obgcben?"

„^aa, bos ift nun fo' ne eigene Sot^e. 2Benn iä)

e^xiid) fein foll, es fe^lt il)m mo^l an ©emüt."

„So? Ob Sie fit^ bo nid)t täuft^en? 2Benn i(^

fo an bie Stugen bcs jungen 3Jlenfc^en benfe . .
."

„Oc^, ^crr ^5aftor, id) Ijobe il)n gmeiunbeintjalb So^r

in meinem ^oufe geljobt. 2Benn mon einen bo nic^t

fennenlernt! Unb benn fo'n alter Sc^ulmeifter, ber

bolb fünfjig Qoljre Schule gefjaltcn ^at — njcnn ber

ben SJlenfc^en nid)t bis auf ben (Brunb fiel)t? Uebri»

gens, bei ^eter ©ggers mar bos mä)t fc^mer. 2ll5 mir

neulid) f)kv im ^oufe ben traurigen XobesfoU Rotten,
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fagte mein S^u)iegerfoI)n, gletd) nad)bcm er nur ein

cin3igcö 5DlaI mit il)m am Z\\d) gcfcffen l)attc: „SSoter,"

jagte er 3u mir, „biejer junge SJlenjd) j(^eint je^r menig

®emüt 3u I)abcn." ^laja, moljer joUtc er's auc^ I)abcn, ber

arme 3unge? ©ein SSater ijt ja leiber ©ottes bem Srunf

ergeben, unb ber 2lpjel fällt nic^t toeit Dom ©tamm."

„21IJ0 oud) jd)on Sfleigung gur llrunffälligtett I)abcn

Sie bei il)m entbedt?"

„0 bert)al)re, S)evv ?Po[tor, jel)r jolibe, i)err ^oftor.

SRo, ic^ mollte jo einem benn aui^, l)ier bei mir im

^aujcl SBSir boben gar feine ©pirituojen im i)auje,

unb ins SBirtsbaus !omme id) manchmal ein ganges

Sobr lang nid)t hinein, ^ux ha^ man jic^ mal ein

?ßfeij<^en gönnt."

„2)as JHaucben ijt für einen jo jungen aRenjd)en

eigentlich aud) nod) nic^t gut."

„0 bcroabre, i)err ^Jajtor, ber Ijat nod) feine pfeife

Xabaf in ben QJiunb genommen. 5d) wollte iljm auö^l

9lee, id) rootttc mon jagen, ba^ id) alter JDlann mir ab

unb an mal ein ^jeifd)en gönne. 5)cnn ic^ b^Ilß bas für

feine 6ünbe . .

."

„Sas 3eugnis über bie einjelncn Unterrid)tsfäd)er

ft^iden Sie mir in ben näd)jten Xogen moi)l gu, bamlt

id) CS beilegen fann."
|

„SamobI, 5)err ^5ajtor, gicid) morgen früb joUen Sie

es I)aben."

9flad) ben j^erbjtferien 30g ?Peter aljo in bie Seminar»

jiaht Surd) einen 9Jlarj(^ oon einigen Stunben er«

rcid)te er bie näd)jte Sabnjtation unb benufetc oon ^ier
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ab bie oor einigen 3a^rcn bcm Sßerfe^r übcrgcbenc

®i|enbaf)n. 2Jiit einer (Bef^njinbigfeit, bie ben uner»

foijrenen ^eibjer juerft in 2lngft oerfe^te, trug fie il)n

feinem 3ißi entgegen.

2)ie ©tabt mit ber {JüUe l^rer für ^eter neuen ®in=

brüde, ber 6eminarbetrieb, bas ^ufowtnißnißben mit

ben Slltersgenoffen, alles bies ujirfte sunäc^ft erfrifc^enb

unb belebenb auf feinen müben ©eift.

2)er Sirettor bes Seminars mor ein jüngerer (Beift»

lieber, ber bie ßeitung ber 2(nftalt erft tüx^iid) über»

nommen t)otte. (Er ftammte aus ben Slrcifen ber firt^*

liefen Srmerfungsbemegung unb mar bemüht, feine

3öglinge üon ber rationaliftifd)en Setrat^tungsmcife

ber ^Religion, bie fie meiftcns mitbroc^ten, absuleiten.

2)abei fiel über bie 23ernünftigfeit unb ^lattljeit bes

geltenben ^atei^ismus mandjes I)arte 2Bort, unb ^eter

ftimmte ber ^ritit innerlich meift 3U. 2Ibcr mas fein

ßel)rer an bie ©teile fe^en toollte, bas leudjtete ibm

besl)alb nod) nici)t ein. Unb felbft menn nid^t fo oiele

I)arte 5Jlüffc barin 3U tnaden gemefen mären, mürbe

?ßeter bas @elel)rte \\ö) taum innerlid) angeeignet

Ifaben. Senn jenes 3arte Sßertrauensüerbältnis ami«

fd)en ßel)rer unb 6rf)üler, bas gerabe für biefen Unter»

nä)t unbebingt nötig ift, fott er ni^t bas gerabe ©egen*

teil oon bem mirfen, mas mit iljm beabfi(^tlgt mirb,

fom 3mifd)en ^eter unb feinem 2)irettor nid)t 3uftanbe.

2)iefer, ber in bem ^oftorol3eugnis gelefen I)atte, bafi

?Peter roenig ©emüt 3u I)aben f(^eine, mod)te Don üom»

f)erein ibm ni^t oi)ne SJiifetrouen begegnet fein, unb

$eter mar fo geartet, baJ^ er einem ajlenfd)en, ber i^m
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nt(f)t mit ooUem SSertrauen entgegentam, einfacf) fein

^erj oerft^Iog. @r ^atte bas (Befül)(, baB fomo^I ber

alte Äated)ismu5 mie aud) bcr junge 2)ire!tor fel)r olcl

Don ©Ott unb göttlidjen ^Dingen iDuBten, aber mer oon

beiben red)t t)atte, unb ob über{)aupt einer tion if)nen

red)t I)atte, blieb iljm ungeroiB, unb er füfjite aud) fei»

nen 3tDcing in \id), fid) barüber 3u entfc^eiben. SBenn

bie ftubierten Ferren fid) nid)t einmal barüber flar

unb einig merben tonnten, menn, mie ber üDireftor

fagte, auf ben Unioerfitäten aud) ber ^ampf 3mifc^en

ben ^rofefforen über biefe fjragen I)in unb ^cr mogtc,

mas foCte benn fo ein armer ©t^ulmeifter mad)en?

Sas Seminar mar Snternat, unb ^eter mußte fein

3immer mit smei Seminargenoffcn teilen. Unb möl)«

renb bes Unterrid)ts, in ben 5ßaufen, beim ©ffen, mar

er mit ber gangen Sd)ar gufammen. 2)ies mar il)m

anfangs nid)t unangenel)m. ©s riß il)n ja aud) t)on bem

Orübeln über bas SSergangene unb SSerlorene ^inmeg.

Siefer S3erfe{)r üerfd)affte il)m aud) manchen ©inblitf

in anbere 2lrt unb frembes ßeben, ber il)m, bem ße»

bensunfunbigen, mertooU fein mußte. 2Iber er füf)tte

immer mieber, ba}^ er ein langmeiliger ©efelle mar,

ber fi(i) fetbft nid)t geben fonnte. 2Bas mar benn in

feinem ßeben, bas fid) anbem mitteilen ließ? Sie

anbern er3äl)lten oon 3U ^aufe. Saran backte er am

liebften n\(i)t einmal. Sie anbern mad)ten fid) über bie

alten S(^ulmeifter luftig, bei benen fie in bie ßefjre ge»

gangen maren. Ueber bes alten Söende SBunberlid)«

feiten 2Bifee 3u reißen, fcl)lte es ^eter fomoI)I an Se»

gabung mie an ßuft. Sie anbern jogen I)in unb mieber
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einanber mit aortcn 2SerI)aItniffcn auf, unb es tuaren

oud) mel)rerc unter il)nen, oon benen bie !Rebe ging, jie

müBtcn genau, men fie im nädjften grül)jal)r 3ur Qfrau

6rf)ulmcifterin mad)en mollten. SBenn auf bcrartigcs

bie Kebe fam, füF)Ite ?ßeter einen Reißen ©djmerj unb

ftürjte am licbften baoon.

aJlant^mal mußte er \\ä) rounbern, mie uiel anbere

erlebt fjatten, unb fam fid) il)nen gegenüber oor mie

ein unerfal)rene5, unbe!)oIfenes Äinb. STber bann fam's

iljm plöfelid) mieber 3um SSemufetfein, ha^ er oiet, oiel

mel)r burd)gemac^t Ijatte als bie anbem. Sflur mar es

mä)t berort, baB man baoon er3äl)lcn, bamit \xä) auf»

fpielen, barüber St^erse ma(f)en fonnte.

(Einige ^ameraben begegneten i^m, benen gegenüber

er bas @efül)l I)atte, als ob aus if)nen etmas 33er»

manbtcs iljm entgegenfäme, unb er oerfu(f)te, fid)

il)nen 3U nähern. 2(ber 3U einer mirüidjen S'reunb»

fd^aft fam es nic^t. Ser 23oben, auf bem eine re(i)te

Sugenbfreunbfd)aft gebeil)en fonn, mar in it)m, bcr ber

fiiebe ßuft unb ßeib fo früf) unb fo tief erfaf)ren, moI)l

fd)on serftört. Unb bas gcräufd)ooIle, genau geregelte

Slnftaltsleben mar bem SBerben einer folc^en in einem

9Kenfd)en oon ber SSeranlagung Meters oI)neI)in nid)t

günftig.

60 oereinfamte er mcl)r unb mel)r unter feinen

Äameraben. 2)ie einen I)ielten i^n für ftol3 unb un»

famerabfd)aftlid), anbere fallen in ii)m einen Äopf=

I)änger, nod) anbere meinten einfad), es märe aus i^m

nid)t ftug 3U merben. Unb aUe ließen il)n feiner SBegc

gel)en unb fümmerten fid) nic^t um il)n.

3). 6pe(bmann, S)ag golbene Soi. 10
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S)iefe6 !93erl)ältni0 3n}i|d)en ^eter unb feinen Wt'
fcminQriftcn entging ouc^ bcn fiel)rern nld)t, meirfje

baburt^ bos Urteil bc» mitgebrod)tcn Scugnlffes unb

bte eigenen Sinbrücfe beftätigt faben. 2IId fie einmol

in ber Jtonferen^ ibrc 2lnfi(^ten borüber austouft^ten,

er^ob [\ä) aber boc^ eine Stimme bes S8iberfprud)9.

2)er 5üngfte bes S^oÜegiums, ber erft fürjlid) oon feiner

Sorforgel an bas Seminar oerfefet mar, fogte: „3ct)

glaube, in biefem ^cter ftcdt mcbr, als es 3unäd)ft

fc^cint. (Es fiel mir in ber ©cfangftunbe auf, ba^ er

mufifalifc^ fcl)r begabt ift. Unb ta bobe \d) nun aus

ßiebbaberei angefangen, il)n Im (Belgenfplel prloatim

ctroas oorjunebmen. 3n ber 2(rt, mie er bie (Beige

anlegt, in bem äusbrurf feiner Stugen beim Spielen

liegt etioas, roas mid) 3roelfcll)oft marf)t, ob ber junge

SKenfd) in unferm Kollegium gons ricf)tig beurteilt

mirb." Sic älteren Ferren lädjelten milb im SSetüuBt*

fein ifjrer teils burd) Unioerfitätsftubium, teils borf)

burc^ Ijöbercs ßebcnsalter crroorbenen überlegenen

SKenft^cnfenntnis, unb ber Direttor fogte, letd)t oer»

roeifcnb: „SDlein lieber junger fjreunb, Sic finb geneigt,

bie 2Kenf(^en allsufebr naä) bem SScrljältnls ju 3I)rcr

geliebten SWufit gu beurteilen. ?ßeter ©ggers ftammt

aus ben gebrüctteften unb unglü(flld)ften ^amlllcnoer«

baltniffcn, unb in foldjen SWenft^en tommt bas 95efte,

bas ^er3, bas ©emüt, ntd)t 3ur ©ntmldlung. 3d)

mer!e bas befonbers In ber 5Rcllglonsftunbe. 2tber bcn

anbem i)crren mtrb bas aud) nid)t entgangen fein."

2)lefe nirftcn, unb ber Süngfte fdjmieg. 2(ber er borte,

nic^t auf, ben 93eretnfamten auf fein ^tmn^cr 3« rufen
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— er fclbft wot)nU aurf) im Seminargcbäub« — unb

bcn Untcrrlt^t, bcn elnft 6d)ulmetfter fficnrfe fo ft^nett

ab0cbrod)cn l)atti, fortjufcöcn. Cr ^atte an b«n gfort*

[cbrlttcn feines 6(f)ülers oieC ^eube. 2(ber ber 35lenfc^

blieb i^m nad) wie oor rätfelbaft-

©ines 2tbcnb5, oIs über bem ©etgenunterrit^t hie

Dämmerung I)ereinöebrod)en mar, fd)lo§ ber ße^rer

ba5 9'loten!)eft, nofjm felbft bie (Beige gur i)anb unb

fpiclte ^änbels ßargo. 2(Is er ben legten Xon uer^

tlingcn liefe, I)örte er ^eter leife f(^Iu(^3en. Q^ legte

if)m fanft ben Sogen auf bie Scf)ulter unb fragte teil^

ncf)men: „SBos ift bir?"

^eter fdjniieg.

„2BiIIft bu'ö mir nid)t fagen?" fragte ber fie^rer, in=

bem er ben Sogen auf ben lift^ legte unb nac^ Meters

i)anb griff.

,Mä), foIrf)e 3Rufit voüf)\i oHes roieber in einem auf . .

."

Mas benn...?"

?ßeter fd)mieg.

„2)u I)oft es voo^i 3u ^aufc nic^t lei^t gehabt?"

fragte ber ßeljrer miticibig.

„Od), bas ift es n\(i)t . .
." fagtc ?ßeter unb fc^üttette

ben Äopf.

„^annft bu's mir benn nic^t fagen? 5c^ frage bic^

nid)t als bein ßef)rer, fonbcm als bein greunb. einem

tJreunbe einmal fein i^erj ausf(^ütten, bas tut roo^I . .

"

„ ... 2tls ic^ bei Sc^ulmeiftcr SBBende in SBe^Iingcn

mar, ... als id) ha aroei 5a^rc gerocfen mar, ... als ic^

Icfetc Oftcrn nac^ bcn gerien roieber ^in!am ... id)...

id) fann's 9l)nen bod) nic^t fagen ..."
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„lÖenn quäle bid) nur nid)t . . . 2)u fagteft erft, blc

SDlufif tüül)lc tia5 alles tnieber auf. 3a, bas tut fie tDoIjI.

Stber fie bringt es oud) fein fonft roteber 5ur JRuFje. ©ie

ift eine l)oIbe, freunblid)e 2;röfterin . .

."

„3a, bas fül)Ie td) n)of)I . .

."

„5^omme nid)t erft in üier otogen raieber, fonbern

fd)on morgen nad)mittag. 9Bir töoßen biefe legten 9Bo=

cf)cn bis Oftern jeben Xag ein Ijalbes 6tünbd)en geigen,

bomit bu bir noc^I)er felbft n)eiterF)eIfen tannft.

SBBiöft bu?"

„0 ^err 6eminarlel)rer!" —
^eter l)atte alfo einmol einen SDlenfc^en gefunben,

ber U)m mit marmem i)er3en entgegentam. (£s fiel

micber einmol ein Sonnenftrol)! in fein armes ßeben

I)inein, unb fogIei(^ mar's, als ob es unter bem roarmen

2lnl)aud) neu aufblühen roollte. 2)ie ^amcrabien roun*

berten fid) nid)t tocnig, ba^ ^cter plö^Iid) oicl tamerab»

fd)aftlid)er unb munterer erfcf)ien, unb gingen bem Söer*

tel)r mit il)m nid)t me^r fo ängftlid) aus bem SSßege,

©er ^err Sireftor mar erftaunt, boB ^eter anfing, 2tnt»

morten 3u geben, bic eine innere Stnteilnoljme oerrieten.

3a, bad)te er, menn man's nur oerfteI)t, ben jungen

ßeuten ans 5)er3 3u fommen! 3n ber legten ^onferens

oor ber 6d)IuBprüfung fagte er: „Über ^eter (Eggers

I)obe 16) mi(^ bie legten 5Bod)en red)t gefreut. (Er f)ot

fid) bei uns gut I)erau5gemad)t. 2)ie Ferren merben

bas aud) gemerft I)aben." 2)ie Ferren nidten suftim»

menb, nur ber Süngfte unten am lifd) nid)t. !Der

Iä(^elte gans fein oor fid) I)in.

?ßeter beftonb bie 2tbgangsprüfung gut. Sie t)albcn
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Stunben bei bem frcunbltd)en tüftanm unb bei feiner

SOlufif I)atten il)m ein fo frol)C5 ßebensgefü^I gegeben,

ba§ er frifd) unb munter antworten tonnte unb in bem

red)ten Stugenblict fid) an mond)e5 erinnerte, mos er

cinft in 5BeI)Iingen gelcfen ober gelernt, aber längft üer=

geffen gegloubt f)atte. Sei ber 23ctonntmad)ung bes (Er=

gebniffes fd)üttelte ber Sireftor i^m befonbers I)er3Ud)

bic 5)anb unb fprad) bie Hoffnung aus, ibn nad) einigen

Sauren als ^auptfeminariften n)ieber3ufel)en.

2(m 2tbenb bes ?Prüfungstages ging ^eter 3U feinem

SDlufiflebrer, um fid) oon iljm 3U Derabfd)ieben. 2(Is er

bei ii)m eintrot, fagte biefer: „Sd) l)abe mir Qebad)t, bu

tämft bo(^ mol)l nic^t fürs erft basii, bir eine (Beige an»

3ufd)affen. Unb es märe bod) fd)abe, menn bu bas 6pie=

len unterbred)en mü^teft. ^ö) f)abe nun 3ufäIIig für

einen ©pottpreis ein gan3 gutes Snftrument taufen

tonnen unb möchte bid) bitten, es oon mir 3um 2tn=

beuten unb aus ßiebe 3u unferer gemeinfamen 5reun=

bin, ber ajlufit, an3unel)men. ^ier ift's/' ?ßeter ftarrte

abmed)fetnb feinen ßet)rer unb bie i^m in bie ^anb ge=

brüdte ©eige an, unb fud)te nad) SSorten. Slber ber

feinfül)lenbe 3Jlann I)alf i^m barüber tjinmeg. „5Pro=

bier' man gicid) mal," fagte er munter, „ober laB uns

mal 3meiftimmig etmas fpielen. S3ieIIeid)t einen d^O'

ral? 6d)Iag' mal einen oor! ©eftimmt I)abe id) bie

©eige fc^on." ^eter fc^mieg nod) immer.

„^a, was foll's fein?" fragte ber anbere unb fefetc

feine eigene ©eige an. 2)a fagte ?ßeter Ijaftig: „Sobe

ben ^errn, ben mäd)tigen Äönig ber ®I)ren," faßte bie

©eige unb liefe breimal na^einanber bie ©aiten bie
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jubclnbe 2Bcije iaud)3en. Unb bcr ©eminarleljrer fpieltc

ebenfo freubtg bcrocgt bic giDcitc 6timmc boju, unb

bockte im ftillcn, tnbcm er in Meters glüdoertlärtc

Slugcn jQl): Sas ift nun einer ol)ne ^cra unb ®cmüt.

il)r tlugen SD'icnfd)enfcnner!

2tl0 ^etcr bic ©cige abfefetc, fing er an 3u ftommcln:

„0 ^crr 6cmniarle^rcr, vo ... roas foll i6)... bloB . .

."

„2)u foüft bloB bcn aJlunb Ijaltcn," fagtc ber lät^elnb

unb I}lclt il)m ben 9lüdcn feiner ®eigc cor bcn 3Jlunb.

„aöas bu mcinft unb fül)Ift, bos I)aft bu ja eben fc^on

mit beincr ©clgc gefagt. SKöge fic bir eine gute Streun»

bin merben, bic in bcr O^rcubc mit bir jubelt unb im

ßcib mit bir meint unb bid) huvö) il)r mitfül)lenbcs ^erj

tröftet."

„0 S)evx ©cminarletjrer!" —

2lm 2;agc barauf — es mar am Sonnabcnb oor

?ßaImfonntog — fefetc ?ßetcr fic^ ouf bie 6ifenbaf)n, um
nac^ ^aufe 3u fal)ren. Sas gute ©fomcn, bic i^m uom

Direttor gemeinte 2tu5fid)t auf bas ^auptfeminar, bic

Erinnerung an bcn frcunblid)cn 9KufiflcI)rcr, bic

(Beige, bie in i^rcm \(i)voax^en Äaftcn no^c bei if)m

ftanb, bie frifd)c SDlörsIuft, bcr ©onncnfdjcin, bcr in bic

Senfter bes SBagcnabtcils fiel, alles mirfte aufommen,

5Pcter in eine frolje unb mutige Stimmung ju oerfcfecn.

Stuf einer größeren Station, roo bie ßofomotioc 2öof»

fer einnel)men mußte, ftieg ein alter IBauer ein, mufterte

bic brei 3nfoffen bes SBagcnabteils, unfern ^etcr, einen

^anblungsrcifenben unb eine SSaucrfrau, unb motzte

fit^'s bequem.
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,Mai I)oIIt f)e f)ter fo lang?" fragte bic (Jrau ben

Sauent.

wO," fagtc biefcr trocfen, „bat ^ecrb is nod) jung;

bat mö6 eben mal an'n Xitt."

2)le brci fja^rgäftc lachten, jebcr auf feine 2Irt: ^eter

ftiU, bie grau I)el)el)e, ber ^onblungsfüngUng I)if)i^t.

Der 5Bauer flopfte mit bem Änöc^el feines SJlittel*

fingers auf Meters ©eigenfaften unb fragte: „SEßat l)ett

I)c bar in?"

„'n SSigelin'."

„S^ann f)e fpälen?"

„'n bäten."

„2)enn fpät I)e mal eenen up!"

„Oc^ . .
." fagte ^eter 3Ögemb.

„3Ran to; bor geiljt be Xieb bi Ijen," fiel bie fjrau ein.

„Sain 6e bo^ fain Urofd) unb tun Se's. 2tin Iufc^=

tiges Sc^ticfd)e oerfürat bie iJaljrt burt^ be langmailige

ßineburger ^aibe," ermunterte ber ^anblungsreifenbe.

^eter, in ber froF)en ßaune nar^ XDof)i beftanbenem

©jamen, liefe ftd) erbitten, na^m feine (Beige unb fibeltc

munter barauf los: ajlufe i benn, mufe i benn gum Stab»

tele naus, ben Seffauer Tlax\d), unb mas i^m fonft in

bie tJinger fam.

2tls er aufhörte, meil feine Station naije tcar, fragte

ber alte SSauer:

„3s t)e Spälmann?"

3ce."

„SSßat benn?"

„Sc^olmefter."

„aSBoncm ^ottt be Sc^ol?"
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„^cmtD no(^ fecn 6c^oI. Äam I)üt eben oon't 6e»

minar."

„S)iww nod) feen 6(^oI. Äam Ijüt eben oon't 6e=

„Seuterl 2)at fönn paffen. 3d bin ut ©olten. 2)Qt

Itggt'n I)Qlbe ©tunb' van SSrunbörp. SBt brucft juft'n

©(^olmefter." |

„60—0?" 1

„SBBeet b^ n)ot? 3cf fann 90b mit unfen ^errn

3uppernbenten. 2)ar gab icf morrn oor be Äarttieb

ben. Senn, fd)aU I)e mon febn, friggt I)e ben 2)eenft."

„6(^oIfteIIen fünb upftunns genog to beo^n," fogte

^cter. „SSBenn ener'n gob 2;ügnts bett, !ann bc fid'n

^Slafe utföten. Watt jo teen' Umftänn' oon min'tbatoen,

58aber."

„aSenn id) m'r borf erlouben ain gut gemainte

IRot," mif(i)te fid) ber ^anblungsreifenbe ein, „id) mirb*

geben nit 3u be Sauern, id) mirb' gel)en in be 6^tabt

3U be jebilbete ßait'."

„2)i bollt feener faft," fagte ber Sauer troden. „2)ine

Ort^ fönnt mi up'n ßanne nid) brüten. STber, roat

id man feggen moll," monbte er fid) mieber 3U ^eter,

„gob fd)all I)e't bi uns in 6oIten I)en)n. 2Bi fünb all«

toI)open gobe ßüe." I

2)er 3wg pfiff/ ^^etßr mußte ausfteigen.

„De 3nppernbent roell em moö fd)rieiDen. Unb ujenn

!)e nai) ©olten fummt, benn frag' I)e man gliets nab

©las ajlattens..." rief ber STlte ibm nad). „2tber

beutertoeg, id meet ja nod) gar nid), mat fin Sflam*

is, unb mo b^ to ^us ts?" «

» 2trt. I
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er Ief)ntc ftd) ous bcm SBogenfcnftcr unb ^ctcr rief

bcm Suflc, ber fic^ fd)on micber in 23ciDcgung gefefet

I)attc, feinen Flamen unb SBo^nort nad). 2)ann modite

er ftd) rüftig auf ben Tlav\d) nad) ^aufe, mo er fpät

am Stbenb anfam. 2tn bie Begegnung in ber (5ifenbaf)n

hai^tt er faum mieber surüd.

fjünf Xoge fpäter befom er ein Schreiben folgenben

SBortlauts:

„©5 gereid)t mir 3ur greube, 3I)nen mitjuteilen,

ha^ 3^re SSemerbung um ben 6(^ulbienft au ©olten,

bie burd) ben SSouern ©laus Tlattens an mid) gc»

langt ift, oon mir als bem Patron ber genannten

©teile berüdfid)tigt roorben ift. 9d) f)obe Sie be=

reits geftem ^of)em Söniglit^en Äonfiftorio präfen*

tiert, unb mirb 3I)re SlnfteHung smeifellos unoeraüg»

lid) erfolgen. (Es mirb gut fein, menn 6ie gleich nad)

bem fjefte fid) mir oorfteUen unb mit ben 6d)uIoer»

I)altniffen betannt matten moHen. 2)er 2Beg oon

Sfjrer ^eimat nad) f)m beträgt gute t)ier ©tunben,

mas ja für einen gefunben jungen Wann eine Älei«

nigfeit ift. Sie muffen über SBiediel geilen.

23eerboI)m, ©uperintenbent."

?Peter mad)te grofee Slugen, als er biefen Srief las.

®r örgerte fid) 3unäd)ft, baB ber sufällige 9leifcgenoffe

auf foId)e SBeife in fein 6d)idfat unb ßeben einge»

griffen I)atte. 2)a3u fam, ha^ fein SSater unb er fid)

folgenben Images bas ©d)ull)aus eines nal)er gelegenen

Sorfes anfel)en mollten, oon bem oiel 9lül)mens ge*
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mQd)t murbc. 2tber bolb gab ^ctcr fid) aufrieben.

2tus bcm SSriefc bcs Supcrintcnbenten \d)kn \^m 2BoI)I«

moUen ju fpred)cn. IDcr alte Souer In ber Clfcnbalin

tfatte i^m auc^ nic^t übel gefatlen, unb all3u na^e

bei aJluttern ju bleiben, barauf fam es il)m ja nid)t

gerobc an.

2tm Sicnstog nod) Oftern mad)tt ^eter fid) ouf, um
feinen SJorgefefeten unb feine tünftige SBirfungsftätte

fenncnsulcrnen. 2)cr SSater beftonb borouf, iljn ju be«

gleiten.

2Infang5 gingen [it fd)n)eigenb nebeneinanber. 2tber

bolb fom es ^eter oor, als ob ber SSater etmas 58c«

fonberes auf bem ijergen ptte. Cr räufperte oiel unb

fpudte übermöfeig oft aus. Cnblid) mod)te er SInftalt,

,

bamit I)erau53utommen.

„?Peter, id mutt bi mal mat feggen."

„SRon to, aSabcr."

„9öceBt t>u, med JDlubbcr unb id uns bac^t Ijcrorot?"

„Sflee."

„SBi motten roott mit bi trecfen ^.^

„mit mi? mal) Solten?"

„Oa, min 3ung. 6ü{), bot Is bater för bi. 2)enn

mat i(t bi fein bot Sonb to Sd)id^. 2)u triegft ba

bodj nij Don tore(I)t. 9Sift ja be ftorffte nic^, bin fei'

ajlubber mör't ot nit^. Unb Irina, be fott* bi benn

root . . . !öat bu bine Uppoffung * f)eft . . . 6ül), 'n (Jro

tannft bu bi noc^ nid) nehmen. 2)0 bift bu to jung to . .

.

SBot mofft bu för'n @efict)t?... 3s Irina be leftcn

5o^ren nid) jümmer gonj gob mit bi man?"

* gießen ^ {„ Orbnuno » fot^t * Stufioartung
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„Od) \a, bot güng rooü . .

."

„Sül), uns mell hat in bat olc i)üffcIf)U5 gor ni(i)t

mct)r rcd)t gefallen. 2)e 25ur lett us hat 2)af fo rein

ömer'n Äopp toI)open fallen. Unb ßanb i)erovot voi ot

nid) gcnog to Kotuffeln for bc oölen Sinner."

„Unb h^t fd)öt benn of olle mit no^ Solten?*

„Stile nid). 2)e beibcn öHften tonnt roi oH oer»

mc'en ^"

„Senn fünb bot nod) oeer ..."

„5nee, fief."

„3s bot nidj'n bäten v'dl för fo'n Sd)ot^u5?"

„Od) nee. SBenn be in fo'n ^üffcII)U5 ünnerfreepen -

tonnt, f)emn)t fe in fo'n grot 6c^oII)U5 ^lofe mc^r als

to oöl."

„aJleenft bu . .
.?"

„Sjm, füt), bot mär bod) fc^ön, menn bu bine lütten

SSröers unb Süfters^ fülroft oIs S(^olmefter lehren

fünnft."

„Od) ... bot roiH i(f juft nid) fcggen. Unb menn fe

mol mtdt Derbeent l)twvot unb id ^ou' jüm, mot feggt

c!)re SDlubber benn?"

„Sor is fe gob oon ftellt.* Up't ^ouen I)oIIt Xrino

grote 6tüde."

„Dor t)eft bu ved)t Slbcr menn i cf e t) r ^eef(^ unb

23Iob f)auen bo, bot meH cl)r bod) rooH nic^ poffen."

„0(^, ^eter, bot meH fo flimm moll nic^ man. Unb

bot fi bi fleit, bo brufft bu nic^ bonge oör to man.

©e fot't bi nid) mel)r an."

* oermictcn - unterfried)8n ^ SSrüber unb SdjtDeftcrn
* bomit ift Tic fe^r aufrieben
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„Ss bantcnsmert. Dar f)avv \d o! tecne red)te ßuft

mel)r to."

„2)u bift alfo baoon tofreöen, bat mi mit bi

trcdt . .
.?"

„Od) SSabcr, ba mutt itf mi crft up befinncn. SBi

möt of erft tofcI)n, locnn bot in Sotten mit bat ^us

unb bat 2lnnerc paffen bcit."

„2)a I)eft bu red)t; besl)alm bin itf of I)üt mit bi gal)n.'"

2tls fic in Srunborf bei bcr Äird)e anlangten, trenn*

ten fid) il)re 9Bege. 2)er 6oI)n ging nad) red)t5 jur

©uperintenbentur, bcr SSater nad) lints in ein SBirts»

I)0U5, um feine 9'lüdtel)r 3U ermarten.

^eter mürbe oon einem älteren, fe^r bel)äbigen

^errn frcunbli^ aufgenommen, megen bes guten S^uQ'

niffes, has eben angekommen mor, beglü(froünfd)t unb

in bas ©ofa genötigt.

Sarouf belel)rte ber ©uperintenbent ii)n über bie

Sd)uIoerI)äItniffe, bie er in ©olten oorfinben mürbe.

2)ie Sd)ule märe ein 3of)r lang bei bem großen 2cl)rer=

mangel unbefefet geblieben. So mürbe oiel nad)3uI)oIen

fein. Unb eine frifd)e, junge ^raft fei ba gerabc om

^lafec.

?ßeter oerfprad), er mcrbe fein Seftes tun.

„3BeId)e5 ift 3I)rc religiöfe Stellung ?" frogte ber

geiftlid)e 5)err plö^Iid) unb unoermittelt, unb fein jooi»

ales ®efid)t nal)m einen ernften Slusbrutf an.

?ßeter fal) il)n oerbufet on. Sanad) f)atte \^n in

feinem gangen Seben nod) !ein 3Renfd) gefragt. „3Jleine

religiöfe Stellung?" miebert)oItc er langfam, um 3^^*

3u geminnen, fid) bie 2(ntmort 3u überlegen.
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„tSd) moUtc miffcn, ob Sic ein ^ietift finb," crflärfc

bcr ©upcrlntcnbcnt feine grage näljer.

„^ietift?" fragte ^eter sögernb. Sic ©piönamcn,

mit benen bie ocrfdjicbencn fird)Iirf)en 9li(^tungen ein»

anbcr belegten, roarcn iljm nid)t geläufig.

Ser (Beiftlid)e mad)te eine ungcbulbige ^anbbe«

njcgung. „Sann muB id) m\d) beutli(f)cr ausfpret^cn.

2)cr neue Seminarbirettor ift fo einer oon ben neu«

mobifdjen ^ietiftcn, bie bie SGBelt um 3tDeil)unbert

Sa^re 3urü(ffd)rauben unb ben ßcuten bie Äöpfe ücr*

brel)en möchten. 3^ moUte gern miffen, ob er bas bei

3f)nen aud) fertiggcbrad)t \)at''

„Der ^err ©eminarbireftor," fagte ^eter, „lehrte

in oielcn ©tücfen anbers als unfer ßanbesfatec^ismus,

ben mir in bcr 6(^ulc gelernt Ijabcn. Qh aber feine

ßcf)rc fo oiel beffer «oar, wie er immer bcf)ouptete, bos

!ann id) nid)t cntfdjeibcn."

„65 freut mid) fel)r, mein lieber junger greunb,"

fogte bcr alte ^crr fie^tlid) crlcit^tcrt unb tlopftc bem

Jungen Sd)ulmciftcr auf bie ^nic, ,M^ 6ic fid) I>oben

nidjt einfangen laffcn, hafi 6ic \iö) I31)rc gciftige fjrci»

I)cit unb ©elbftänbigfeit btvoai)xt ^aben. 3d) begreife

gar nid)t, mas bicfc 3Renf(^en barin finben, uns immer

mieber mit iljren oltcn unflaren, mr|ftifd)en ®c=

fd)id)tcn 3u fommen. ®ott, Xugcnb, Unftcrblid)!cit,

bicfc brei ©röBen ftcl)en feft. Ser ?pi)iIofopI) Äant I)at fic

ein für allemal als 5PoftuIatc bcr praftift^cn Vernunft

nad)gcn)icfen. SBas barübcr ift, bas ift com Übel."

„3a," fagtc ?ßcter nad)bcn!Iid), „bicfc Singe finb fcljr

fd)n)cr."
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„2öas? 6d)tt)er?" fragte ber anberc ocrujunbert.

„Slbfolut nid)t fd)iDcr. 9Jian muß nur feinen gefunben

3Jlenf(f)enoerftanb gebroudjen. Sann ift alles gang !Iar.

Dafe ein ^ö^cres 9ßefen biefe ii)unbcrfd)öne SBcIt ge=

fc^affen I)aben muß, boB mir 3Renfd)en oI)ne S^ugenb

nid)t menf(^enn)ürbig leben !önnen, unb ^a^ für bie

Dielen Ungcre^tigfeiten biejes ßebens einmal eine aus=

gleic^enbe (Bere^tigteit eintreten mu§, bas merben Sie

bod) ni(^t leugnen nsotlen?"

„®cn)i§ nid)t, i)err ©uperintenbcnt, icf) toiU gar

nid)t5 leugnen," fagtc ^eter.

„Cs freut mid) mirüid)/' naf)m ber anbere roieber

bas 9Bort, „erft einmal bie ®etDiBI)eit gu I)aben, ba^

Sie fein ^ietift finb. ©inen fold)en fönnte ic^ in Solten

aud) nid)t gebraud)en. Sie SSerljältniffe finb nämlid) in

biefer 5Be3iel)ung bort etmas oermidelt. S^reilid), ber

^ern ber 23et)ölterung beftel)t aus ocrnünftigen ßeuten.

Sie Xätigfeit meines Sttmtsoorgängers, unb meine

eigene — bas barf id) in alter 55efd)eibenl)eit fagen —
t)aben in ber ©emeinbe fel)r auftlärenb geroirft unb

bie alten oerftaubten Spinngeujebe 3um größten Xeil

aus ben topfen l)erau5gebrad)t. JRun ift aber gerabe

in Solten mir oor einer 9'leil)e oon 3al)ren ber 2BoIf

in bie i)erbe gebrod)en. 6in frember Sd)ufter, aus

ber JR^cingegenb sugemanbert, ift bort I)ängengeblieben

unb I)at fid) eine Slnbauerftelle ertjeiratet. Ser f)ält

menig auf bie ^trd)e, ift ein ed)ter ?Pietift unb Otful«

tift, unb fud)t in Solten Sln^ang 3U geminnen. Unb,

mie \ä) leiber fagen mu^, nid)t gonj ol)ne (Srfolg. ©s

gibt ja immer urteilsloje ÜJlenfd)cn, bie fo einem nac^=
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laufen. 3(^ I)offc nun, bofe 6tc bort bcm oerbcrb»

Il(^cn Xrelben btefes 3Rannc5 entgegenarbeiten unb

n\d)t nur In ber Sd)ule, fonbern auc^ aufeerijalb ber»

felben aufüärenb roirfen toerben . . . Übrigens, id) I)abe

Qlzld) oon DornI)erein bie beften Hoffnungen auf 6te

gefefet. Unfer alter präd)tiger (Tlaus 3Katten5, ber Sie

neuli(^ in ber Cifenbaljn für uns eingefangen i)at, f)at

mir ergä^It, mic Sie ba im 3u9ß franf unb frei 3t)re

®eige aus bem haften genommen unb eins nad) bem

anberen gefiebelt f)aben. 6oId)e frifdjen, luftigen

jungen ßeute, bie bas ßeben genießen, natürlich in

3üd)ten unb (BI)ren, bie ^abe id) für mein ßeben gern.

2)cnn id) bin aud) einmal jung getoefen. 2)a bad)te

i(^ gleid): Der ift fein Äopfpnger, unb f)euU l)Qbe

iö) \a barüber SemiBIjeit betommen. S^la, löie benfen

6ie fid) benn ein3urid)ten?"

„Das mciB id) nod) nic^t genau," fagte ^eter.

„Söleine ©Itern benfen I)alb unb l)ülb baran, mit mir

3u 3iel)en."

„2td) bu meine ©ütel 2tber bos Sd)ul^au5 l)at jo

nur eine eingige Stube auBer bem Sd)ul3immer, unb

6ie l)aben 9'lei!)etifd) bei ben Säuern."

„600?"

„3a, l)at tSi)mn bas benn ber alte G^Iaus ÜJlattens

nit^t gefagt?"

„9lein."

„Unb 6ie fjaben fid) banac^ nid)t erfunbigt?"

„Sfiein, bo3u mar feine 3cit; id) mufete ausfteigen."

„Unb bann bewerben Sic fit^ um bie ©teile?"

„Herr 6uperintenbent, id) ^abe mid) nid)t bemorben.
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Der a^ann fagtc, id) müfetc in ©ölten 6d)ulmetftcr

tücrbcn. 3d) I)ielt bas für SpaB, unb I)abe gar ni(f)t

micbcr baran gebac^t, bis id) bann auf einmal 3I)ren

Ißrief friegte."

Ser alte ^err f(^lug bie ^änbe äufammen unb

fd)üttelte fid) cor ßad)en. „IDiefcr alte 6d)laubergerl

Sarum tarn er fo pfiffig an unb fagte: ,i)err 3uppern»

tsnt, id IjeiDtD uns'n Sd)olmefter infungen, 'n gangen

nüblid)en frif(^en 3ungteerl'. Sd)ön mar bas ni(^t

gcrabe oon bem Sllten, Sie fo l)inters Qid)t 3u füljren.

2tber fd)lieBlid), toas foU man bagu fagen? Seber ift

fic^ felbft ber 9'läd)fte. {Jür fein Sorf l)at ber 2Ilte gut

geforgt. 3d) fürd)tete fd)on, bie Stelle müßte mieber

unbefe^t bleiben. Unb ein paor 3öl)rd)en merben Sie

es ba fd)on aushalten, ^lur, ha^ Sie 5l)re lieben Cltern

mitbringen, bas ift unmöglid), fo leib es mir tut."

„Oc^/' fagte ?Peter, „bas fd)abet am ©nbe nid)t gang

Diel."

„®s foUtc mid) freuen," oerfefetc ber anbere, „roenn

biefe ®nttäufd)ung nid)t gar gu groß für Sie märe . .

.

Um aber nod) einmal auf bie eigentümlid)en 93erl)ält=

niffe in Solten aurürfsufommcn, id) möd)te Sie bitten,

fid) ben ^ietiftenf(^ufter com ßeibe gu l) alten unb il)n

übert)aupt nic^t gu befud)en. ©r mirb's natürlid) pro»

bieren, Sie für feine überfpannten (Bebauten gu fapern

unb burd) Sie ©influB auf bie Sugenb 3U geminnen.

Senn mer bie l)at, l)at ja bie 3ufunft. 2llfo l)üten Sie

fid) oor il)m, gel)en Sie il)m ous bem SBBege! Sunge

Qzute Don 9l)rem Stlter finb nod) nid)t innerlid) ge*

feftigt genug, um fol(^en Cinflüffen, menn fic il)nen
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3utritt 5U fid) gcftatten, bcn nötigen inneren 2Biber=

ftanb entgcgenjufefeen. Unb bonn not^ eins, aber im

aScrtrauen. SGßir l)aben einen fel)r oernünftigen 2tmts»

fjauptmann, ber burdjaus nic^t gemillt ift, foId)e5 Äon=

oentitelroefen ber Sunfelmänner in feinem SSejirt um=

fi(^grcifen ju laffen. 2)er mürbe uns ganj gern einmal

feinen ßanbjöger 3ur Verfügung ftellen. Stifo, menn

Sie etroas merfen oon poliseimibrigcn Sfbenboerfamm»

lungcn unb 3ufommenrottungen in ben ^öufern, fo

matten Sie mir gefalligft aJlelbung. Od) ^abt au^ fd)on

einigen suoerläffigen SSouern einen leifen S33in( in biefer

9lid)tung gegeben. 2(bcr es ift nun einmot fo, gegen bie

®eiftlid)feit Ijölt biefe ®efellfd)aft immer 3ufammen, unb

ben ßanbjöger fel)en fic nid)t gern in i^rem Sorf. STIfo

id) oerloffe mid) auf Sie. 9d) mürbe 3f)nen nun raten,

fid) I)eute gleich 5I)ren fünftigen SBirfungstreis unb

3I)r S)'du5d)en angufe^en. Unb bann treten Sie Stnfang

näc^fter 3öod)e frifd) unb fröl)lic^ 3I)ren Sienft on."

?ßeter mar aufgeftanben, machte ben tiefen unb

fteifen Südling, ben er S(^ulmeifter SBende abgcfel)en

l)atte, unb befam oon feinem freunblid)en Sorgefe^ten

einen mannen ^änbebrucf 3um Stbfc^ieb.

2ns er in bie (Baftftube bes benadjbarten SBirtsI)oufe5

trat, um feinen SSater ab3uI)oIen, blitfte biefer, I)inter

einem Schnapsglas fifeenb, mit gerötetem ©efic^t il)n

f)ö!)nif(^ an unb fagte, unbetümmert um bie 2(nmefen=

^eit einiger ®äfte: „!Du bift boc^'n Söstopp unb

blimft'n Sösfopp."

^eter mar ftarr mitten im Zimmer ftel)engcblieben

unb fragte aufs f)öd)fte erftaunt: „2Bat is benn?"
©. 6pcdimann, Soä goUcne Sor. 11
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„ßäfet bi bor be flc(^fte 6d)oIftettc in't gan3c ßanb

upl)angen, läfet bi oon fo'n olcn (Blattfnacfcr in bc

5ferbal)n fo anficiten, bat bc nu in alle SBBirt|d)aften

ocrtellen fann, voat itf for'n Sämeltlas üon Sungcn

I)en)m. ^äl)äl)äl)ä.'"

„2tber »aber, befinn' bi bO£^!"

„3(f? Sflc bcftnn' bu bi! SBBer ^ctt bomols, as em

bat ocriömt mürb, 6d)oImcftcr to mecrn, [inen SSober

oerfpraten, bat I)c cm I)clpcn rouU, bc lütten Äinber

grot to tricgen?"

„aSabcr!" ^

„aScr i)arr bat grote 9Bort, bat I)e fin' olen ÖUern,

be fo oäl (Bobes an em ban i)^mmt, to fid ncl)mcn

moUr i

„SSaber/' jagte ^cter, \id) müi)fam bel)crrfd)enb, „itf

gat) nu nai) 6oItcn, muUt bu mit?"

,,9(f? ^ät)ä^ä. 3ct? 3Bat f)emm i(f ba to föfcn?

Sn bat olc ajluslocf, mo nid) mal ccn 2Jiorgcn ßanb

to I)ört, ^ä! ®oI) man allecn unb üef bi binc Smnm»
I)eit anl i)üt abcnb fumm[t bu Ijier mebber för unb

f)al\t mi äff. SBcertsmann, fd)cnf mi noc^'n ßütten tnl

SBcnn cner as SSaber fo'n Sämcltlas oan Sungen

I)ett..."

„2(ffi)alen bo id bi nic^/' fagtc ^etex Ijart unb

bcftimmt, „id fann gob aF)n' bi I)cnfinnen, mo i(f I)cn

roiU."

2)cr 93oter ftürate eben I)aftig fein (Blas f)inunter.

„So is't red)t/' ful)r ^ctcr ooU »ittcrfcit fort, „fup

bi man bü(^big cnen on, ba^ be ßüe gliefs Seft^ceb

mcten, voat be nee Sd)oImefter för'n SSaber I)ctt. Slbjüs."
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„2)u ocrbamtntc 5ung/' fcudjtc S)avm ©ggcrs unb

fprang in ooUer 2But auf. 2tbcr er rourbe oon jnjci

Sölänner, btc mit iljm am Siifc^c faßcn, feftgcljalten.

Unb ^etcr ging aufred)t unb bic güB^ ^ört auffc^cnb

I)inaus. 2)rouBcn Ijörte er nod), roic ber SSater brinncn

lärmte unb fluchte, unb mit ft^nelten ©(^ritten eilte

er baoon.

®5 tam il)m smar für einen Stugenblid ein leifes

@efül)l ber S^leuc, bofe er mit folt^em pietätlofen 333ort

oon feinem SSater gefc^ieben mar. 2lber ein inneres

^inbesoerljältnis 5u bem ÜJlanne, ber in ben legten

3al)ren burd) ben Xrunf immer meljr I)eruntergefom=

mcn mor, I)atte er eigentlich bod) nid)t mel)r gelobt.

Sann mar es ja fdjliefelit^ gu ertragen, menn bas äuBer»

Ii(^e lofe 9Sanb nun aud) burc^geriffen mar. Unb bas

Sfleue, bem er entgegenging, bva(i)te iljn ft^nell über

foI(^e <Bebanfen I)inmeg.
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O /"lö ^etcr bas ^irt^borf hinter [id) ^ottc, Iqq Soltcn

.^«lin ber fjerne auf einer mäBigen 2InF)öI)e oor l^m.

Sr mufete bas 2)orf mit SBc^Iingcn Dergleid)en. 2)05

bepbige SSauernborf in bem roiefen» unb uialbrelc^cn

25ad)talc mar oI)nc O^rage mel reigootter als biefe neue

^eimot auf ber I)ol)en (Beeft. 5)eibc fal) man oon biefer

Seite nur roenig. 2tn ber ©trafee gtüifdien bem Stird)=

borf unb 6oItcn mar alles Strferlanb, bas aber mit

feiner lofen, fonbigcn SIrfertrumc roie mit bem l)ung=

rigen 5Binterforn ben Ginbrud groBer 35lager!eit unb

^argl)eit mad)te.

25ei ben crften Käufern bcs Dorfes griff ?ßeter fid)

einen jungen auf, um fic^ gum 6d)ull)aufe fül)ren 3U

laffen. Der 5unge ging mit il)m eine SBeilc bie un=

gepflafterte Sorfftrafee entlang, bog bann auf ein ®e»

f)öft ab unb auf ein ©ebäubc gu, bas man 3unärf)ft für

eine 6(f)eune f)alUn mufete. Sttls fie aber um basfclbe

I)erumgingen, geigten fid) einige ^enfter unb eine Xüv.

^5etcr ftanb oor feinem neuen ^eim.

6r rüttelte an ber Xür, bie jeboc^ ocrfd)Ioffen mar.

2lls er fi(^ umfal), fam aus bem Sauernljaufe, ouf

beffen i)ofe bas 6d)ulf)aus lag, ein SJlann in ijembs«

mauen mit einem 6d)IüffeI in ber ^anb. 2)er fagte

troden „Sag" unb fcf)IoB bem jungen 6d)ulmeiftcr fein

^aus auf. SCßäljrenb fie miteinanber bie ©c^ulftube unb

einen jmeiten roeifegetünrfjten tRaum mit einem

tJenfter, in bem eine 6d)cibe jerbrorfjen toar, befal)cn,
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crjäljite er, bis oor roenigcn Soljrcn t}ätii btc ©«ijule

unb Sd)uImciftertüoI)nung oon ^of 3u i)of gctDC(f)feIt.

2(ber bas möre ber ©emembc fd)Iie§Ii(i) läftig geroor*

bcn, unb fo I)ätte fic i^m btcfe 6d)cunc abgcfauft unb

3U einer fd)önen Sd)ule umgebaut. Sie 5enfterfd)eibe

Rotten im SBinter bie Qungens beim Sd)neebaIIen ein*

gemorfen, aber er glaube fi(f)er, boB bie ©emeinbe eine

neue roürbe einfe^en laffen. 25eim näd)ften 93auem»

mol moUte er bas oorbringen, unb (Site I)ätte bie Sac^e

ja roobi nid)t; benn es ginge ja ouf ben Sommer.

2(Is bie beiben mit iF)rer Se[id)tigung fertig marcn

unb mieber ins 3=reie traten, faf) ^eter, ha^ fein alter

^reunb aus ber ©ifenbaljn auf bie S(f)ule 3ugefd)ritten

fam, ben SSröfel im aJlunbe unb fein pfiffigftes ßä(^eln

im ©efic^t. ^eter fül)lte einen ®rimm gegen ben OJlann

unb überlegte firf), mie er bem Slusbrud geben follte.

Der 2tlte tam iljm aber suoor: „^ief mal an, ha is I)c

ja aH, unfe lütte ©(^olmefter oan be 3ferbal)n."

„3amoII," unterbrarf) ifjn ^5eter, „ben ji fo bannig an=

följrt l)evovot 25at l)an id oan jo nid) bad)t."

„2tnföl)rt?" fragte ber 2IIte mit ber unfd)ulbigften

9Jliene oon ber 2BeIt, inbem er bie pfeife aus bem

3Jlunbe na^m unb bcbaglid) ausfpudte.

„SamoU, anfö^rt! 5Bat is benn bot för'n S(^oII)us?"

„Od), fo'n jungen 25engel, be teen gro unb .^inber

l:)iitt, tann't genog bormit bon."

„Unb be por elenben 2)oIer, för be euer fid I)ier

fd)innen mutt."

„Ol), t)e friegt ja ^aten unb Drinfen to. 2Bo moU {)e

benn mit oäl (Selb ^en? Sat ^ett all monnigenen up
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fled)tc SBcg' brod)t. Stbcrs nu tarn I)c man, min lüttjc

lerne ©d)oImefter. 3Jlin Olfd)' is bi unb faft'n Xaff'

Äaffce. 2)orbi möt mt uns ruebber oerbrägcn."

?Peter tooUte nod) Sdjroterigtciten modjen, aber ber

2IIte ftredte bcn 2trm mit ber pfeife aus unb fd)ob il)n

Iod)enb oor fid) i)cr. Da ergab er fi(^ unb ging mit.

„SpaB mutt ma!t meern," begann ber 95aucr mieber,

„aber nu lat uns bar mal oernünftig öroer fnaden.

6ÜI), mi I)en)rDt all'n gana 3oI)r feenen Sd)oImefter

I)att, unb be, ben mi Ijarrn, mör'n gangen Sflatten. 2(ber

unfe Dinner tonnt bod) ni^t upmaffen as be armen

i)eiben, as bat lerne SSei^. Stiel) xdo\)v, bat geiljt

bod) nid)?"

„S^lee, bat geibt nid)," fagte ^eter. „2tber möfe id

benn jüft ber?"

„0(^ nee, min befte 2Jlinfd), barr id'n annern in be

3ferbal)n brapen ^, be mi ebcnfo gob gefallen F)arr as

be, benn barr id ben nabmen."

„2)at glöm id," fagte ^eter Iad)enb.

„60, nun fünb mi to ^us," fagte ber 93auer unb trat

mit ^eter in bie grofee 9Jiiffentür feines ftattlit^en

Kaufes.

SBäbrcnb fie über bie lange Diele gingen, beohaii)tete

er ?Peters ®efid)t oon ber ©eite, blieb bann plö^Iit^

ftef)en unb fagte: „6d)oImefter, l)üt ^e benn feene

Ogen in finen Äopp?" «

„2Bat is benn?" fragte ^eter erfd)roden unb fob fid)

oor bie ^üfee, ob er ctroa bem umf)erlaufenben (Jeber«

oiel) 3U nal)e getreten märe.

^ getroffen. *
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„2)or redjts unb bor Unfs fteiljt bot befte 23cil) in't

gan3e 2)orp unb f)e fleit ^ bor teen Dg' nai) I)cn?"

„0(^ ja, bat is of n)al)r . .
." fagtc ^eter unb l)oIte

bas SSerfäumte nad). „2)e ^ol) bor mit ben SIcffcn

oor ben Äopp, bot is gemife be beftc."

„^^2, lütt' 6d)oImeftcr, bot is juft \ie orbenörfte in'n

gonsen StoU."

„2Id) foo . . . i(f ocrftof) Don fo tüot nid) gons ml"
„@or nif t)erfteil)t I)c; bot fei) irf/' fogtc ©los SOtottcns.

2(m ^erbc ongefommen rief er: „^ier, JDlubber, is

I)c, unfe 6d)oImefter. Stu bring binen Äoffee mon rin."

6ie gingen in bie 6tube unb nal)men auf ber Sonf

am Qebedten Zi](i)e ?piofe.

„9la S(^oImefter, nu fegg Ije mal," begann aKottcns

roieber, „geil)t ^c nod) mebber not) ^us ober blierot I)e

forns 2 1)ter?"

„iJorns I)icr bliemen? ®üng bat rooH?" fragte

«ßeter lebfjoft.

„'t geif)t ollens," onttüortete ber 25auer. „SOlin' ?(5eer

f)immt xDoU mal'n Sog Xieb. 2)enn fponnt mi morrn

an unb I)oIt fin Sofen, ^ehh, Sifd) unb mot I)e füffen

'

nod) I)ett, unb bcnn is't ferbig. 't f(i)all em ot nid) oöt

föften."

„^m^m."

„6d)aU id morrn onfponnen?"

„— 2)0 is mon'n ^afen bi . .

."

„aSat benn?"

„3rf I)erou) feen SSebb unb Sifd) unb 6toI)I unb mat

bor füffen nod) toI)ört . .

."

^ fd)logt. « fofort. »fonft-
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„Denn mutt f)e fid bot föpen. 3s fccn onncrn Slot."

„Sor is ot mon roebbcr 'n f)aUn bl"

,Mat bcnn?" r

„lo'n ^öpen I)ört ©clb."

„2)at [timmt."

„Unb bat I)cmtt) id nid)."

„i)ett bcnn fin 23abcr nij?"

„SBot bc I)ctt, bat bru!t t)c fülmft."

„!Dat ts'n ocrbullten ^ram," fagte (FIos aJlottcns unb

fronte fid) I)inter ben Dtjrcn. „5^cc, bat gclt nlc^, erft

35obbcr un benn bid i)onnig up. 2)at fmcdt bätcr." ©r

fd)ob 95uttcr unb ^onigtellcr na!)e an ^ctcr f)cran, unb

bicfer mar aud) md)t blöbc. Da er ben ^onig fd)on

aufgeftrid)en f)atte, fd)mierte er bie SSutter ba3n3ifd)en.

„l^ai ts'n DerbuIIten Äram . .
." rDieberI)oIte bcr

Sauer nad)bcntltd). „Of)n' ^ihli geil)'t nid)t, unb'n

Difd) unb 6toI)I is of nöbig."

3lad) einer 2BeiIe fagte er entfc^Ioffen: „Sd)0lme[ter,

i)e I)ett feggt, id I)arr em anföl)rt. 'Lat mag man, I)c

Ijarr füffen rooU'n bätern ^la^ friegen fönnt. 2(ber nu

I)ör I)e to: id mill bat roebber gob maten. 3d roill em

hat ©elb, ujat I)e nöbig l)ett, leljnen ^, bat l)e fid inrid)«

tcn fann. 2lber benn mutt ^e mi bat'n bäten up«

fd)rien)en, bat bat 5Bebb unb be annern Säten mi

toI)ört, bet I)e fe gang betalt I)ett. 't is man megen

Semen unb ©tartoen ... 9s em bat fo red)t?"

„0 beftc Sßaber 2Jlattens, baför fd)all I)e väi bufenb»

mal bebanft man! Up voede Ort fdjall id bat noc^

mebber ..."

* letzen
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„Sflu mat l)C fcencn langen 25röl)nfnatf. 2)at roör

afmatt. i)örcn beit em alfo nif as mot !)e up'n ßicn)

Ijett? aSBo l)ctt f)c benn fin SSigeltn'?"

„!De is nod) tu i)U5. Unb ot füffen \)tvovo tct bar nod)

aIIcrI)Qnb, mat I)ier f)cr mutt, Strümp unb i)cmbcn

unb'n bäten lüg unb min 23öter . .

."

„®ob, benn fpann itf morrn on, unb mi beiben föf)rt

I)en unb I)alt ben gansen Äram I)er. Unb moi roi füffen

brutt, bat VdTßt vox uns unnernjegs."

„2)at geil)t ja fcf)ön. 2tber, roat td nod) feggen rooU,

in min ©tuto' is'n tJenfter troei."

„2)at fd)aa Sifdjer 95u(f infetten. 2)at roell id moll

oör be ®emeen' up mi netjmen."

„Od) SSaber SOlattens, mat freu id mi, \)Qt \d jo in be

3ferbal)n brapen I)eu3n), unb \iCii id not) Sotten famen

bin!" fogtc ^eter mit el)rlid)cr tJreube.

©las SWottens, ber noc^ beenbigtem Äaffeetrinfen

eben feine pfeife mieber angeftedt \^att^, fc^munaelte

unb blies ein paar mäd)tige SGBoIfen oon fid).

%m näd)ften JDlorgen fpannte 3Jlattens mit bem

(5rüf)eften an, unb neben bem breitf^ulterigen, be«

I)äbigen Sauersman nal)m ber fd)male, lang auf=

gcfcf)offene 6d)ulmeifter ^lafe. 60 ful)ren fie langfam

in ben frift^en 2IpriImorgen hinaus.

2)os ©efpröd) 3a)ifd)en i^nen rife nic^t ob. 2)ie %\x^'-

rung log in ben ^önben bes SSauern. (Er fprad) oon ben

tJelbern, Reiben, SBälbern, Sßiefen, Dörfern, ©eljöften,

9D'ienfd)en unb Sieren unb allem onbern, mos in feinen

®efid)t5trei5 gel)örte, mit jener Srefffid)erf)eit unb
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6act)lid)fctt unb jenem trodcnen ^umor, bie nur aus

bcm intimen Umgang mit ben 2)ingen unb ber bcf)ag»

Ii(^en greube an il)nen ft(^ ergeben. Gr fprat^ in jener

urgcfunben ed)ten 58auernart, bie ben nid)t gor 3U

blofierten Äulturmenfcf)en immer roicber überraf(f)t,

unb il)n erquidt mic ber frifd)e !Duft ber S6)oüi. bie

na(f)bentlid)c 3D'lenfd)en immer toieber jmeifclljaft

maä)t, ob unferc ganae Äultur unb „SSitbung" mirtlid)

fo oiel mert ift, mie es uns oon ollen 2)äd)crn geprebigt

roirb, ob mir für fie nid)t einen 5u I)oI)en ?Preis ge3ot)It

Ijaben; in jener 2trt, oon ber ein 95üc^erfd)reiber, ber

nic^t raffiniert für ein raffiniertes ?ßublifum, fonbern

beutfd) für bos beutfdje 23oI! fd)reiben möcfjte, immer

roieber lernen mu^; unb um bie er mQnrf)mal fo einen

fcf)Iid)ten ^eibc» unb 3Roorbauer aufrirf)tig beneibct.

Senn gon3 lernt's einer bod) nic^t mieber fo, ber leiber

„\d)vediid) oiel gelefen."

S)dtt6 ?ßeter cor einem 3al)re mit einem ÜJlann toie

(TIos SJlottens eine Sofjrt über bie i)cibe gemorf)t, fo

mürbe er mit Äunft unb Züde bos ©ort an fid) geriffen

unb belel)renbe SSorträge über mer meiB toos für ob»

liegenbc Singe gef)alten I)aben. 2)enn bomols f)ielt er

ft(^ roegen feines bifet^ens 95üd)erroeisl)eit für „gcbil=

bet" unb oerpflidjtct, onbere 3u bilben unb 3U belel)ren.

^cute aber \)kli er ben SKunb, prtc 3u unb frogte.

Denn er mar je^t gebilbet genug, um ein3ufel)en, ba&

oud) ein Sd)ulmeifter, ber ein gutes 2lbgangs3eugnis

oom ©eminor in ber 3;ofd)e l)at, nod) nid)t olle SGßeis»

I)eit mit Coffein gefreffen t)at, ha^ er nod) tüd)tig lernen

muBte unb fid) oud) nid)ts oergob, roenn er oon einem
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Sauern lernte, ©r xoat gebilbet genug, um bie SBelt

bes gefeftigten, auf feine 6d)oIte unb STrbeit ftolgen

Souerntums als eine ganje unb reiche SBelt ju

empfinben, bie es burc^ous nid)t nötig I)atte, fid) oor

ber SSßelt ber Silbung unb 58üd)er, in bie er felbft ein

menig f)ineingerod)en l)atte, fc^aml)aft 3U oerfriet^en.

Unb er toav gebilbet genug, um einjufeljen, ha^ or an

biefe SSßelt, in ber er ja aud) leben follte, mieber mef)v

2tnf(^tuB fud)en mu^te, \)a^ neben bem, roas in ben

95üd)ern ftanb, aud) bas tf)n umgebenbe ßeben

23ea(^tung oerbiente. 60 machte er benn roöljrenb biefer

%a^vt OI)ren unb 2Iugen roeit auf unb mar bes Säuern

lernbegieriger ©d)üler.

®s !am bei biefen ®efprä(f)en groift^en Sauer unb

6^ulmetftcr aufällig heraus, ha'Q (Tlas SWattens nic^t

fdjreiben unb nur mangelfiaft lefen fonnte. ^eter

fannte ja oicie, bie ftott if)res S^lamens brei Ärcuge

machten. Stber bei SJlattens munberte itjn bas hod),

unb er fagte: „2)at barr id nid) bat^t." „^amoU"

Ia(^te ber 2(lte, „ji ©(^olmefter bilb't jo jümmer in,

toenn bo'n bü(^bigen ^eerl is, be in be 2öelt pa^t unb

finen Krom oerfteiI)t, benn I)arrt ji bat aJleifte barto

bon. Dinners, Dinners, *t I)ctt aß ^eerls in be SBelt

geben, as nod) teen ©(^olmefter be Sungs be Söjen

ftramm tög."

Vlad) einer S^aljrt oon oier ©tunben langte bas ®e«

fäf)rt oor ^arm (Eggers* ^äuslingsfote on. 2(Is ^eter

innerlid) auf alles gefaßt unb gegen aßes gewappnet,

in bie 2;ür trat, f)oxte er ben 93ater in ber 6tube laut

fd)narc^en. 6cine jüngfte ©d)rüefter ersäljlte il)m eifrig,
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er tDörc bun^ noc^ i^oufe gctommen unb I)ättc oon

9Kuttcrn fd)rccfnd)c ?lirügcl getriegt. Sic aeigtc i!)m

Qud) Iad)cnb ben 6tod, ber in ber Gcfc ftanb. Sic 3Jlut=

ter roärc auf ber 9lod)bar[d)aft 3um ?Bafd)en. ?Pctcr

raffte in größter ©ilc feine 6ad)cn sufammcn, trug fie

ouf ben 2Bagcn, fprang fclbft ^inouf unb bat SJlattcns,

baoongufafjren.

„SBot? md) mal'n Xaff Kaffee faft uns bin'

5}lubbcr? 2)ar I)arr icf mi bannig up fpifet."

„6e is nirf) to ^U5/' fagte $ctcr turs.

2Iuf ber 0lü(ffal)rt touften fie in einem ^lerfen, mos

fie für bie crfte (Einrid)tung für nötig Ijiciten. 3n if)ren

2lnfid)tcn barübcr ftimmten ftc bis auf einen ^unft

übcrcin. 2)er Sauer meinte, ?|Setcr tonne fid) roenig«

ftens ben 6ommcr über gans gut brauften am ^of=

brunnen n)af(f)en unb brauchte (ein SCßafd)gef(^irr. 2lbcr

^cter, ber an biefen ßufus oon 2BeI)Iingcn unb oom

Seminar I)cr geroöl)nt mar, mollte nid)t gern auf il)n

Dcr3i(^tcn. SJlattcns meinte, bic Sc^ulmciftcr mürben

immer großartiger, unb man müßte nic^t, mo bas

fd)ließlid) nod) I)inau5 foEtc, gab aber cnblid) bod) nad).

©5 ging bereits gegen SIbcnb, als fie mieber ju

i)aufc anlangten. Ser 53auer Ijalf bem jungen Sc^ul*

meifter, bie Siebenfadjen absulobcn unb ins ^aus ju

fd)affen. „So," fogte er, oIs fie bamit fertig marcn,

„nu maf l)e fid man allens fein to Sd)i(f, unb abjüs

o(." Sann I)ängte er in bie Stränge ein unb 30g mit

feinem ©cfpann ab.

^eter ftanb in feiner Stube 3U)ifd)en feinem ^aus»

' bctrunfcn
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rot. Sefet rüor's roirflid) eine tieine Slusfteucr. So

tarn i^m ptöfeUc^ biß Erinnerung, mie Sd)ulmßiftcr

2Bencfc in 9Bel)Iingßn if)n oor brei 3al)ren auf feine

Kammer gefül)rt unb gefagt f)atte: „60, nun mad)'s bir

nur gemütlid) in beinern ^eim." 3Be!)mütig baöjte er

baran, mit mos für einem jäf) erroQd)enben ^eimgefüf)!

er bamals oon bem 2)ad)ftübd)en SScfi^ ergriffen l)atU.

aSon bem ©lud unb 5ubel jener ©tunben tüar er Ijeute

roeit entfernt. So fonnte er fi(^ überijaupt nirf)t me[)r

freuen. 2tbcr frol) mar er bod), boS er nun micber ein

eigenes 5)cim t)otte. 2)as enge ^ufon^^^enleben mit

innerlid) il)m frcmben 2tIter5genoffen, n3iß bas ©cmi*

nor es mit fic^ gebrad)t ^atte, mar if)m anlegt faft

unerträglid) gemorbcn. ©5 mod)te \a auerft gang I)eil=

fam für it)n gemefcn fein. 2Iber im ©runbe roor er boc^

einer ber 3Jlenfd)en, bcren 58eftes nur in ber ©tille unb

(Sinfamteit reift, unb bcnen es borum einfad) Sebcns»

bcbürfnis ift, oft unb oiel allein 3U fein. 2)as mar ja

nun im ©oltener Sd)uII)aufe micber möglid). Unb

barüber freute er fic^.

Cr mad)tc fic^ an bic 6inrid)tung feines ^iw^niers.

2)enn gcmütlid) fotite es I)ier auc^ merben.

Sie fd)tDierigftc Slrbeit na^m er guerft in Stngriff:

bas 35ettmad)en. 2)a fie I)icrfür nur Qbevbeti unb

Riffen getouft Ijattcn — ein Safcn ^atte rStau SDtattens

aus il)rem ßeincnfd)aö I)ßrgcgebcn unb mäfeig oer»

rechnet — fo brauchte ^eter 6troI), um bie 5Bu^c auf^

SufüUen unb fid) eine meid)c Unterlage 5u bereiten. Sr

ging in bas 58auernl)au5, auf beffen 5)of bie 6(^ule lag,

unb bat barum. Sroiebcrtsbauer mar gtüdlt^ermeifc
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md)t 3u i)aufe. SEßal)rf(i)einU(^ I)ättc er ?Pßter auf bas

näd)fte SSaucmmal ocrtröftet, ido bcfdjioffcn roerben

tonnte, rocli^c i)öfe je ein SSunb 6tro^ für bos 93ett

bes ©(^ulmetfters gu liefern l)atten. 2)ie Säuerin über

mar menfd)enfreunblid)cr. 6ie tommonbierte il)rc

ÜRagb, bas nötige Strol) nad) bcm 6d)ull)aufe I)inüber«

antragen unb bem 6d)ulmeifter aucf) gleirf) bas Sett

fertig3umad)cn. „So'n SOlannsminfd) fennt bar hod)

nif üon/' fagte fie.

SKs bie SDlagb nad) 2tu5fül)rung il)res Sluftrages

gegangen mar, ful)r ^JSeter mit bem (Sinrid)ten fort. Sic

©eige, fein mertoollftes Sefifetum, ftellte er auf ben

niebrigen Seilegerofen, beffen ©ifenplatten ameimal

mit bem „gräumicin oon 6amaria" unb einmal mit

©I)rifti Xaufe gefd)mü(ft maren. Sen getauften Xifd)

ftellte er an bie ßängsmanb unb baute feine 58üd)er an

biefer auf. 2)ie SBönbc maren gänglit^ ta% unb gerabe

über bem 2:ifd)c mar ein ©türf Semurf abgefallen.

2lber ?ßeter befafe ein 3JlitteI, biefen 6c^önI)eitsfeI)Ier 3U

oerberfcn unb ber tai)lm tS^äd)t einigen 6c^mud 3u

oerleiben. 5n ber ©eminarftabt I)atte er fic^ einmal bei

einem 2lltl)änbler für menige ®rofd)en ein paar un»

geral)mtc Silberblätter getauft. 2)ie brad)te er mit

ficinen Sflägeln über feinem lifdje an. 2)as eine Slatt

3cigte bas 58ilb eines alten QJlannes mit tiefgefurd)ten

3ügen unb mallenbem SSarte, ber einfam auf feinem

Sager fafe unb bas ^aupt auf eine oor iF)m ftc^enbe

i)arfe geftüfet J^kit, auf beren ©aiten feine meifcn

Singer leife Jone 3u greifen fc^ienen. darunter

ftanben bie SBorte:
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aScr nie fein SSrot mit Xrönen afe,

SBer nie bie fummerooHen Släc^tc

Stuf feinem 5Bette meinenb fafe,

2)er fennt eud) nid)t, if)r I)immlifd)en aRä(^te.

2Begen biefer SSorte cor oltem, bie er gum erftenmol

an jenem glü(fli(^ften Xage feines ßebens gelefen I)otte,

als feine €eele eben mit ®oetI)es SDlaiUeb gejubelt 1)atte,

mar il)m biefes 58ilb in bcm ^enfter bes 2tntiquar5 fo

lieb gemorben, ba^ er es fi(^ enbtit^ faufen mußte.

Unb bo Ijatte ber 3Jionn i^m gleit^ ein anberes SBilb ge»

Seigt, bas baju gepre, unb er ^aite fic^ biefes aud) ge«

fouft. 2)a ftonb ein 9Käbd)en in langem, meinem

bleibe, f)a\b Äinb, ^alb Sungfrau, an eine Säule gc»

Iel)nt unb fd)aute mit f(f)mer3lid) feljnfüt^tigem 95Ude in

bie SBeite. Sarunter ftanb:

So laßt mid) fd)einen, bis id) merbe;

3iel)t mir bas roeifee ^leib nit^t aus!

3{^ eile oon ber fcf)önen 6rbe

^inab in jenes fefte ^aus.

2tls ^eter mit bem ©inräumen feines 3intmers fer*

tig mar, fefete er fid) an feinen Jifd^, ftüfete ben Äopf :n

bie 5)änbe, fal) gerobe oor [id) auf feine Silber unb xf)vz

9Serfe, unb oerfiel in tiefes Sinnen.

Iränenbrot unb burc^meinte, fummeroolle ^ä(S)te .

.

.

ja, er felbft fannte fie aud), fo jung er mar gegen ben

Sitten auf bem SSilbc . .

.

Ser ölte ^arfenfpieler I)atte burd) fie bie ^immlift^en

3Jläd)te fennen gelernt. Konnte er bas auc^ oon fic^

fagen? . . . 3'lein. 3m (Begenteil. SSortjer l)atte er oon
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©Ott — fo fc^tc er ftiUfdiiDcigcnb für bie I)immUfd)cn

2Jläd)tc ein — gcrouBt unb ol)nc Scbcnfen unb 3»«t*

fei, aber freiließ, aud) oI)ne ftc^ oicic ©cbottfcn gu

mad)en, über iljn gelcl)rt. 2)as mar fo leid)t gcmcfen.

Cs ftanb ja alles fertig im Kated)i5mus unb in ber

SSibel. Sann ^atte er in jener aSeräiuciflungsnat^t ju

©Ott gefc^rien unb feine SIntmort befommen, feine ©r*

prung gefunben. ©eitbem fül)ltc er im Unterrid)t

mand)mal etmas mie ein böfes ©emiffen, menn er oon

iF)m Iel)rte. 2tber er berul)igte fi(^: SBir S(f)ulmeifter

müffen's alle, es ftcljt einmal in ben alten 5Bü(^ern fo

brin, unb JHeligion ift immer gcmefen unb muB aud) fein.

Unb bod) maren aui^ mieber 6tunben in feinem

ßeben, in benen er bas ©efü^I gel)abt t)atte, als ob er

jcfet, nad)bem er ben ©ott feiner finblid)cn 58orfteI=

lungen oerloren, erft auf bem SBege märe, ©ott oon

ferne 3u af)nen, il)n oielleic^t einmal gu fennen; als ob

er fein ßiebesglüd unb ßiebesleib, feine Subelftunben

unb feine burd)meinten 3'läd)te einbe3iel)en fönntc, ja

müfete, in einen oerborgenen ßi^besmillen, ber gel)eim«

nisooll über feinem ßeben mattete. 6etten maren foldjc

6tunben, unb es maren au^ bann nur 2ll)nungcn, bie

gang leife unb I)eimlid) burd) feine 6eele gogen. 2)ie

entgegengefefete ©timmung, ha^ er mit einem blinben,

graufamen ©efd)i(f b^berte, bofe er fid) bumpf unb

ftumpf unter etmas Unabänbcrlid)es gu beugen fud)tc,

\)atU bie 93orl)errfd)aft . . . ©er i)arfenfpieler mar ein

attcr ajiann. S3ieIIeid)t botte ber aud) nid)t immer fo an

feine ßeiben unb Sd)mergensnäd)tc gebad)t, fo ooU ftil=

ler Ergebung, ja ooU IDanfbarfeit für bas, mas folc^e
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3ßtten il)m gegeben. Sos fom oieIIeid)t erft mit t^n

Sauren ...

?Peter liefe feine 2Iugen auf bem smeiten SBilbe rul)en.

23on beffen Werfen Ijatte er bislang überijaupt nid)t5

oerftanben. (£5 mar i^m lieb geroorben, roeil bas weifee

^leib bes ^inbes unb ein Icifer 3u9 i" il)rem @efi(^t

tl)n an feine Zote erinnerte. Unb bei bem feften ^aufe

^atte er gans unbeftimmt an bas golbene Xor geba(f)t.

2Bie er nun fo in ftillem ©innen I)infcf)aute, F)aftete fein

2tuge an einem fleinen SBörtlein: 60 lofet mid) fd)ei«

nen, bis idj m e r b e . . . SBerben . . . 2Berben ... 2B a 5

merben? Das ftanb ha nid)t . . . S^lur: merben . . . 2Bie

er barüber nad)bo(^te, mollte es 'ü)m plöfelid) f(^einen,

als fei in biefem fd)Iid)ten 2BörtIein fein ganges

5ugenbfeF)nen auf bos fürgefte unb treffcnbfte aus»

gebrürft. S^lidit, mas fo an ber Dberflä^e getrieben

t)otte: i)auptfeminar unb ^üfterfteUe ufm., fonbern bas,

mas in ber Siefe geftrömt unb jene 2Bünfd)e getragen

Ifatte. Unb es fam i^m bie Erinnerung an eine %tüt)'

lingsgeit feines ßebens, ba er biefes SCßerbens mit feli»

gen Sd)auern felber inne gemorben mar. Stber bann

maren ja roieber Seiten getommen, in benen er bie

©mpfinbung ^attc, als ob alles in il)m tot unb ftill

läge, ytun ftanb biefes SBort oom SBerben über feinem

6d)reibtif(^, unb er rooUte es als eine freunbtidje S3er-

I)eiBung nel^men, ha% bas 32Berben bod) not^ nid)t auf*

gel)ört l)abe, bafe bie alte 6e!)nfud)t nod) (Erfüllung

finben fönnte.

Sie beiben SSilber fingen nebeneinanber. Unb ber

Slntiquar f)atte U)m beim ^auf gefagt, ha^ fie eng
®. ©peAmonn, Sa§ golöene 2or. 12
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3ufammcn9cl)örtcn. ®r Ijotte au6) irgenb eine ®efd)icf)te

ergäljlt, bic bas bemeifcn folltc. Sic mor ll)m aber

cntfatten, lücnn er fie über^oupt red)t aufgefaßt Ijattc.

5a, oieIlei(^t gel)örtc, auc^ oI)ne bicfe befonberc ®e»

fd)t(i)te, überijoupt im ßcben, aUes biefes jufammen:

Sic fummerDoHen ^äd^tt unb bas 3:;räncnbrot unb bas

SGßcrben, bie f(i)öne ©rbc unb bas fcftc ^aus unb bas

golbcne S^or; bas Sud)en unb (£cl)ncn, bas SBeincn

unb aScrgiücifcIn, bas SGBac^fcn unb 3ßcrbcn, unb . .

©Ott... i

6s mar ctmas in ii)m, was fid) nad) 2(usfpracf)c

fe{)ntc. Sa natim er feine ©cige. Sen SSIirf auf bcn

^arfcnfpicler gerichtet, begann er 3u fpielcn, f(f)mcr3«

ooll tlagenbc SSBcifcn mit einem Icifen Unterton ber ©r»

gebung, mic fie ber 2IIte cinft feiner ^arfe entlotft

f)abcn mod)te. Sonn manbte er fid) bem anbcrn 23ilbc

3u unb 30g lange, fü§c, innige Xöne. Iräncn füllten

feine Slugen, unb mit ben umflorten SSIiden fa^ er in

ORignons 23ilb bas 58ilb feiner teuren 2)oten. Sa padte

il)n ein milber Sc^mcr3, unb fd)riU unb fd)arf 30g er

mit bem Sogen über bie Saiten* Sann fdjaute er n)ie=

ber auf ben 3um S^riebcn gefommcncn Stitcn, ftrid) all»

mäl)Iid) ruijiger, unb ging sule^t in ^änbels ßargo

über, bas iljm oon allen lonftüdcn, bie er fanntc, bas

liebftc mar. (Er ftanb jcfet oor bem ^cnfter, unb fein

SSIid flog 3u bem 6tüd(^cn ^immel auf, bas 3mifd)cn

ber 6d)ule unb bem nal)en SSaucmtjaufc fid)tbar mar.

2tm nä^ftcn läge fing ^cter an, fi(^ in 6oIten

I)crum3ueffen. Sas Sorf 3ät)lte fieben ^albpfe, unb

178 I



jeber l^atie btc a3crpfn(f)tun9, «l"«n ^^og bcr f&od^e ben

©(^ulmciftcr gu SWlttog unb 2(bctib gu befSftigcn. Seit

SWorgenimbi^ nQl)m er 5u ^aufe ein, unb traf mit einer

benad)barten ^öuslingsfrou, ber er aud) bie SBartung

feines !^mmixs übergab, bas ^bfommen, ta^ fie U)m

bur^ eins ibrer Äinber baj^u einen S5ed)er frifrf)gemo(«

fener ^iegenmild) t)erüberfd)i(fte.

2)a ^eter jefet bes SBillens mor, bie SBelt, in ber er

lebte, unb bas if)n umgebenbe ßebcn fenncnaulemcn,

fo mar ibm ber JReibetifd) gon3 lieb. Senn basu bot er

ja bie bcfte ©ctegen^eit, bie \id) nur benfen tiefe. SBenn

er bes SKittags mit hungrigem SRogen ausgog, fam er

fic^ faft mie ein ©ntbechingsreifenber oor unb bielt

Stugen unb Obren offen. ®r oerfud)te oon bem 2Ius«

fefjen ber Käufer auf ibre SSemobner, oon bem SSief)

auf bie 33ienf(^en, oon ben ÜDlenfi^en auf bas SSieb,

oon ben ©Item auf bie Äinber, oon ben Äinbem auf

bie (Eltern gu f(^Iiefeen, er oerglid), ftellte Setrac^«

tungen an, turg, er ftubiertc bas Qeben unb bie 3Jlcn»

ft^cn. SBas bie ^ofbefi^er betraf, fo fanb er balb

beraus, ba^ er glei«^ am erften Xagc bie größten

©egcnfä^e fennengelemt ffaüe: ben morttargen,

ftumpfen, gcijigen ©miebcrtsbauern, unb ben bunio»

riftif(^en, tlugen, noblen aWattensbouem. fjrauen

gab's, mte überall, orbentü^e unb ft^Iompige, bßWere

unb mürrifd)e, gut ousfebenbc unb böBüt^e, mütterlti^e

unb fttefmütterlicbe. SSon ben SHtenteilem battcn bie

einen ettoas ^atriard)anfd)es in ibrem SGBefen, bie

anbern botte bas ßeben, 2trbeit unb 6orge mübe unb

ftumpf gemad)t. ^eter padte bas ßebcn mit road)en
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6inncn, unb rüo cr's porftc, öq tüurbe es ll)m

intereffant. 3öäl)rcnb er bic S!Jlcnfrf)cn beobad)tete,

bcobad)teten bie 5Jlenfd)en t^n, unb fcf)on om Gnbc ber

2Bo(^c ftanb bas Urteil über ibn aiemUd) feft: „9Bt

f)eroiüt'n lütten fd)öncn ©(^otmcfter fragen. i)e is gor

nid) ftol3, itt toat up'n 2)ifd) tummt unb F)ctt Ogen In'n

^opp." 9lur bte Sd)ultinbcr, bie ja bemnäd)ft am mel»

ften mit il)m 3U tun I)Qben foöten, l)ielten if)r Urteil in

ber Se^roebe. Sie motlten bod) lieber erft fel)en, mic er

fid) in ber 6d)ule mQd)en mürbe.

2tm ©onntag ging ^ctcr nod) 55runborf 5ur S^ir(f)e,

(Er fe^te fi(^ auf bcn Orgel^or, mofelbft ber Organift

'ü)n\ frf)Iimme6 ^erseleib antat. (Ex Ijatte feine Orgel

f(^Ied)t in Stimmung unb griff unb trat mebr ots ein»

mal böfe baneben. Senn er backte: SSBas nerfteljen bie

bummen SSauern oon SHufif? SBenn's i^nen mon türf)*

tig in bie O^rcn brauft! ^etex brel)te fid) einige SOlate

I)crum unb bearbeitete ben breiten 9lüden bes SoUegen

mit empörten SSIiden. Stus bem 6tobium, in bem ein

2;ongeräufd) roie ©c^ulmeifter SBencfes ©eigenfro^cn

9Jlufif für itjn geroefen mar, mar er jefet t)eraus, unb

bie gute unb gutgefpielte Orgel ber ^aupttird)e ber

Seminarftabt \)atte i^n üern3ÖI)nt.

2tls ber 6uperintenbent auf ber ^anjel erfd)ien unb

feine ^rebigt begann, I)örtc ^cter aufmertfam gu. 23iel

aufmerffamer unb ongeftrengter, als je früljer in

©teinbed unb Olenborf. Senn es mar nun einmaf ber

Irieb in ibm ermad)t, bas ßeben unb bie 5)^enfd)en,

xoo unb roie fic fid) ibm boten, tennengulcrnen. So
I)atte er nun bolb bas @efül)I, foId)e ^ßrebigt tonnte nur
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ein SDlonn f)alten, bcr mit (Sott unb ber 2BeIt, oor allem

aber mit fid) felbft auf bas fc^önftc aufrieben ift. (£r

beneibete ben geiftlict)en i)errn unb alle, bie roie er bas

ßeben im i)ellften 6onnen|(^ein liegen foI)en, oerflärt

Don ber ©üte eines aüiebenben SJaters unb Don einer

allgemeinen, bie 2Belt — menigftens mit ©orten —
umfpannenben aWenft^enliebe. Qnbem er bann aber

tiefer barüber na(^bad)te, fanb er bod), bie rDirtIid)e

SBßelt unb bas mirtlic^e ßeben 3U erfennen unb 3u ocr»

ftel)en, bas l)atte hod) aud) feine Jßorjüge, menn babei

auc^ mancher f^önc Jraum 3errann, unb jo fd)öne

^l)rajcn, roie fie oon ber Hansel l)crunterpur3elten, un=

möglitt) mürben. Sie (Srfenntnis bes Sßirflic^cn

empfanb ber junge Sd)ulmeiftcr, roenn er aud) erft

eben angefangen ^attc, bie Slugen unb OI)ren auf3u=

mad)en, bod) jct)on als eine 58crei(^erung bes eigenen

ßebens.

aiJie feine 2Iugen fo auf bem glattrafierten, runbcn,

ftra^lenben ®efid)t bes ®eiftlid)cn ruhten, \al) er plö^*

lic^ neben biefem ben abget)ärmten, oon langem roeifeen

5Bart ummallten ^opf feines alten i)arfcnfpielers. !Da

mufetc er bie beiben nac^ il)rem 2lusfeben unb nac^

it)ren ©orten oergleicbcn unb oon biefen Sleufeerungcn

ous auf bas bat)intcrliegenbe Sßefen fd)lieBen. 2)er eine

rebete bes langen unb breiten oon ber ©üte unb ßiebe

eines grofeen 23aters über bem 6ternen3elt. !Der anbere

fprac^ befc^eibcn, faft fc^cu, oon I)immlifd)cn 3Jläd)ten.

2)er SDlonn auf ber Hansel rebete oon \i(i) unb feinem

fröl)lid)cn ©lauben unb legte babei beteuernb oor ber

gan3en ©cmeinbe bie ^anb auf bie breite Bruft. 2)er
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alte i)arfner fag allein in einer engen S^üe, auf bie

^arfe geftügt, unb {prac^, gans für ftd), tote oon einem

Dritten, aber in IBorten, in benen bes eigenen jc^roec*

geprüften ^ergens 6c^lag gitterte . . . 2)a füt)lte ber

junge &d)ulmei)ter fic^ bem SDflanne auf ber Mangel

fremb unb frember, unb bem alten ^arfenjpieler immer

oermanbter. I

2ll3 oon ber ^anjel ein SlusfaQ gegen bie t^einbe bes

ßicl)ts unb ber 2luftlärung fam, mufete er an bcn

6(^ufter benfen, oor bem er fo einbringlid) gemarnt

mar. 3n 6oUen ^atte er fonft noc^ nicljts über ben

3Rann gel)ört, als ba^ er gute unb billige SBBare liefere.

3eöt, mo ber ©uperintcnbent gegen üeute feiner 2lrt

äu gelbe 30g, fül)lte ^eter beinat)e etmas mie 6gm»

patt)ie für t^n unb befc^loB, trog aller äBarnung Dor

ber bamit perbunbenen ©efaljr, feine 58etanntfcl)aft au

matten.

2ll5 ^ßter na(^ beenbigtem ©ottesbienft fi(^ auf ben

^eimmeg machte, befd)äftigtcn i^n bie ©ebanten, bie

il)m mäbrenb ber 5ßrebigt ge^mmen maren, nod)

immer. Siefer Superintenbent gehörte oI)ne Stoeifel gu

ben 2Jlenfd)en, bie ber 6eminarbire(tor als „öbe, platte,

geiftlofe 5Hationaliften unb Totengräber ber S^irdje" be=

geic^net ^atte. Unb ber lefeterc mar ja oon erfterem als

„5ßietift unb Suntelmann" gebranbmarft morben.

„Unb meld)es ift 3^re religiöfe Stellung?" \)atU ber

©uperintenbent iljn gefragt, ^eter lad)te, als il)m bie

munberlid)e grage einfiel. 2Iber fofort mürbe er mie»

ber ernft. (Er geftanb fic^, ha^ er jefet, nad)bem ber

Irieb, bas SSBir(lid)e 3U erfennen, in il)m ervoad)t xoav,
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ben SBunfd) oerfpürte, aud^ über biefe fdjtoeren, fc^toer*

ften Srogen, bte in bcr ©(^ule töglicf) oorfamen, Klar»

f)cit 3u gcminnctt. 2(bcr n)ic? 2(us Suchern? 3«
if)nen ^atte er in blefer Sad)e menig SSertraucn, feitbem

er roufetc, rote bic I)od)ftubicrten Ferren, bie fie fd)rie«

ben, etnanber rotberfprac^en. 2>a ba(^te er roieber an

feinen olten ^arfenfpieler. 2)er roufete oon ben tiefen

oerborgenen Gräften, bie ber SKenfdjen ßeben geftalten,

trogen unb fegnen, rooI)I mefir als jene I)od)geIe^rten

Ferren. SBo Ijotte er bos gelernt? 3n ber 6(f)ule bes

ßebens . . . 3n ber Sd)ule ber ßciben ... 3a, in ber

6d)ule ber ßeiben, oielleit^t mar ba bas ße^te unb

Xieffte unb ©roßte gu lernen ...

„3^0, lütte 6(^oImefter/' rief I)inter if)m Clas 3Jlat«

tens' muntere ©timme, „\)t I)oItt ben Äopp ja fo bot, f)e

is rooll gana beepbenffd) ^ oanbag?*

^eter blieb ftel)en unb erwartete ben ^eranfommen»

ben Säuern.

„^crorot roi nic^'n fd)önen Suppernbentcn?" fragte

biefer, nac^bem er ?Peter eingeholt I)otte.

„Od) ja," meinte ber 6(^ulmeifter, „^e fann bannige

SBöer^ mafen."

„95Iot eenen Set)Ier fjett I)e/' fagte SRattens, „f)e

matt to v'dl SBöer. S)e fünn batfülroige in be ^alroe

Zkh feggen. SIber hat f)'6vt rooll to be (Sdef)x\amUit

oon be groten ^errns, bot fe fitf nid) fo fort befotcn

!önnt os'n bummen Suersmonn. 5d fjol't mit ben

©prud): 'n lange SBoft» unb'n forte ?ßrebigt, borbi

fonn'n bot SSinberbog unb 6ommerbag ut^olcn."

* fdjiDcrmütig ^ ggo^tg s ggu^it
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C\ fm näd)ftcn SlJlorgcn tourbc ^etcr burd) btc Stirn*

>cl"i^n öer ^inbcr, bie fic^ frül)3ettig oor ber 6d)ule

oerfammciten, aus bcm ©c^Iaf geroctft. (£r ftonb |d)nell

ouf, fd)IoB bic S«^ultür auf, tranf feine Si^genmild)

unb trat gum erftenmal oor bie if)m anbefol)Iene

Äinberfd)ar.

2)05 (Befid)t ber Sd)ule toar bas il)m oon SBeI)Iingen

I)er oertroute: SSIauc unb graue Stugcn, Ijellblonbc

^aare, bie ßangtöpfe meit 3aI)Irei^er als bie Aura*

!öpfc. 2)er Äinber, bie irgenbioie oon bem allgemeinen

I^pus abn)id)en, moren nur roenige. 2tber ein ^inb —
bas \al) ^5eter auf ben erften SBIid — mad)te in biefer

Umgebung einen frembartigen ©inbrud. Cfs mar ein

3Jiäbd)en oon etma gmölf 3al)ren. 2)as fc^malc ©efic^t*

(i)cn mar feiner gefd)nitten unb meiner in ber garbe als

^ie ber ^amerabinnen, unb bie bunflen Slugen l)atten

gans ii)ren eigenen Stusbrud. ^eter glaubte bie @e»

famtt)eit ber übrigen Äinber auf bfti erften 58Iid il)rem

©runb^arafter nad) 3U tennen. ©s mar biefelbc 2trt,

mit ber er I)erangema(^fen mar, unb bie er in 2BeI)«

lingen 3meiunbeinl|alb Saljrc unterrid)tet \)aiW, bie un»

gemifd)tc nieberfädjfifc^e Stoffe. Slber biefes eine @cfid)t

gab if)m a^lötfel auf.

^eter eröffnete feine Xötigfeit als felbftönbiger ßet)*

rer nad) einigen ©efongoerfen mit einer fleinen 2In-

fprod)e, in ber er bie Äinber 3u iJleife, Slufmerffomfeit,

gefittetem ^Betrogen unb onbercn £d)ülertugenbcn er*
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mahnte unb btc i^offnung Qusfprad), ba^ fic fclbft es

il)tn möglid) mad)en mürben, ben 6to(t nid)t gu
*

0cbraud)cn. 2)enn er |d)Iüge I)öc^ft ungern unb märe in

fetner crften 6d)ule bctnQl)e gans oI)ne 6d)Iäge ousge»

fommen. Siefer Xeil feiner fd)önen !Rebe fanb bie

größte Stufmerffamteit feiner 3w^örer. ©in großer

SBengel n)cd)felte mit feinem 25an!nad)barn einen oiel«

fagcnben SSIirf, ^
2)arQuf begann ?ßcter nad) bem Stunbenplan mit

ber Steligionsftunbe. (Sr mollte 5unäd)ft feftftellen, mos |
bie ^inber an SOlemorierftoff bel)errfd)ten, unb ftetite

fragen ous bem Üanbe5tate(i)i5mu5. Die Äinber I)atten

ben Xejt leiblich binnen, troö bes leI)rerIofen Saljres,

mäl)renb beffen nur feiten ein Sd)ulmeifter aus ber

9'lad}barfd)aft 3ur SSertretung Ijerübergefommen mar.
j_

2tber, fo oft ^cter fragte, fiel es il)m auf, ba^ bas %

frembartige SRäbc^en nid)t aufseigte, ja, nid)t einmal d
aufblitfte. 3BSie oerlegen faB fie bo unb \ai) oor fidj l

nieber. Snlegt ftellte er eine ausgefu^t leitete {Jrage

unb rief fie auf. obgleit^ fie fit^ roieber nic^t melbctc. r

9n bie Sct)ule fam eine 23eroegung, bie ^inbcr ftiefeen 1

fi^l an, lachten, legten fic^ auf bie Sift^e unb manbten
^

bie Äöpfe, um bie ©cfragte au beobachten, ^^eter

brachte burd) ein paar energifdjc 2Borte bie @efeUf(^aft ??

3ur Orbnung unb JHulje unb manbte fid) bann miebcr

an bie aufgerufene Schülerin, bie mit gefenftem ^opf

fd)rDeigenb in ber 25anf ftanb. (&x oerfuc^te il)r 3u l)eU

fen, inbem er bie Slntroort anfing. SBergeblid). SRatlos

fa^ er fid) in ber klaffe um. Sa melbetc fic^ ein anberes ,|

9Räbd)en, unb als ^eter i^x sunidte, fagtc: „ßina iF)r
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9}ater xoiU ha5 n\d)t tjoben, bog fie ben Rattd)lsmu5

lernt."

wSooo?" fragte er oeriöunbert.

So flog bie flclnc ^Iappertafd)C totcbcr in bic ^öl)e

unb fu^r fort: „ßino tt)r 93otcr fagt, im S?atcd)ismus

ftcl)t ber rcd)te ©loube ni(f)t in."

„Sefe bi(^ unb I)alt beinen 3Runbl" fagte ?ßetcr

ärgerlid).

„2Bas ift bein SSoter?" fragte er freunblit^ bas Stfnb,

bas nod) immer ftanb unb jefet rot übergoffen mar.

„6(I)ul)mod)er," mar bie fc^üd)tern gegebene 2(nt»

mort.

Die ?piappertafci)e 3eigte mteber eifrig ben Ringer,

mobei fie bem St^ulmeifter ben 2(rm entgegenaudte

unb fic^ über bie 93ant marf.

„SBas millft bu benn nur?" fragte ^Jeter ärgerlid).

^ßina if)r SSater ift ein tJrember, er ift . .

."

„SBcnn bu bid) nod) einmal um Satten fümmerft, bie

bid) ntd)t5 angel)en, ftelle id) h'id) bort in bie ©de,"

fagte ^eter, fd)arf oermeifenb. Das ajlöbd)en na^m bie

Sc^ürje unb maulte. I
**

„Sta, ßina, feö bid)," manbte er fid) mieber an bie

anbere, „id) hente, fortan muffen mir f)ier in ber

6(^ule lernen, mas ber ßef)rer roiH. Das gel)t mot)I

nic^t anbers." (£r fagte bas gan3 freunblid). Dos Äinb

in feiner 93erlegenl)eit tat if)m leib. Unb über bie

anbern, bie mit Sntereffe unb 6d)abenfreube bie 63ene

gmift^en bem neuen ßel)rer unb bem Äinbe bes frem»

ben 6d)ufters oerfolgten, ärgerte er fid). Gr fjatt^ gleid)

bie ©mpfinbung, ba^ biefe {Jrembartige feinen leichten
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6tonb unter tljren SOlitfdjüIem tiotte, unb no^m ft(^

oor, auf fic bcfonbers 3u Otiten unb fie ju ft^ü^cn,

roenn es nötig fein fottte. Senn er fonnte bie ^erjlofig»

teit unb ©raufamfeit ber Sugenb gegen olles, voa5

onbers tft unb fi(^ nic^t glatt bem hergebrachten fügt.

S)atte er bo(^ felbft in feiner Sugenb fte öfter erfahren.

^ad) einer SBeile ging er 3U ber biblifc^en ©efc^it^te

über. „SSßer fann mir bie &e\6)id)te oon SDlaria unb

2JlartI)a erjö^len?" fragte er.

Einige langer mürben 3agt)aft get)oben unb mieber

3urü(tge3ogen. 9lur @(^ufters Sina 3eigte rul)ig unb

fi(^er auf, unb i^re buntlen 2(ugen fa^en ben Se^rer

ooll an.

?ßeter mar frol), ba^ er iljr cor ber Älaffe eine ©e»

nugtung geben (onnte, unb rief fie freunbüc^ auf.

Unb nun er3ä^Ite fie. Unb er3ä^Ite fo, baB ^eter fte

oermunbert anfe^en mufete. 6s fam i^m oor, als ^örte

er eine gan3 neue ®ef(^i(^te, ja, als fo^e er fic oor fic^,

bie gcfi^öftige ÜRart^a unb bie ftille, innige 5Karia,

unb ben ^erm, ber oon ber aSanberung in bem ^eim

ber 6(^roeftem eingeteert ift 2tl5 fie fertig mar, fagte

?Peter: „Sas f)a\t bu gut er3äeit, ßina. darüber ^abe

\d) mid) gefreut."

6r lieB Tw^ bann noc^ einige ©eft^it^ten oon anberen

Äinbem er3äf)Ien. Sie bc^crrfc^ten ben Jeft \a auö^

roo^I. 2tber mie eöl3em unb plump tamen fie bamit

über, mie ging babei bos 3arte, 6(^öne, Xiefe oerlorenl

er fonnte fit^ nit^t oerfogen, ßinas erso^Ien ben

onberen als oorbilblit^ l)in3uftctten. 2lls er es getan

I)otte, bereute er es aber auc^ fd)on. Sie Äinber, bie
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i^r€ ®efd)ic^ten ebenjo flieBcnb aufgcfoQt Ratten, mo«^^v

tcn oeriDunbertc ©cfic^ter unb fanbten einen nl(^t
|

gerabe freunbUc^en ^Itct nac^ ber burc^ bas erfte Qobi'^

bes neuen Sc^ulmeifters ausgegeic^neten 97lttf(^ülerin

hinüber. I

Um ae^n U^r cntlieB er ble ^inber. Cr l)atte, bem

SSeifpiel feines alten ße^rmcifters folgenb, für biefe

6tunbe bie @(i)ulneulinge befteQt.

2luc^ ^ier in 6oUen tarnen bie Altern ber kleinen

3um ßc^rer unb überreittiten i^m füfee 'ittniodungs»

mittel. Sie nal)r^afteren ^Beigaben für ben 6(^ul»

meifter felbft fel)lten ^ier notürlid), megen bes 9lei^e»

tifc^es. ^cter ft^rieb auf jebe Xüte ben Sflamen bes

Äinbcs, bas er mit il)r an fic^ feffeln foüte. 2lls er fünf

Xüten Dor fic^ t)ingelegt ^atte, trat ein 93ater mit leeren

^änben Dor i^n ^in unb rebete it)n i)oct)Deutfc^ an:

„^err fiel)rer, mein ^aulctien tommt aud) oI)ne ^udev
tüte gern 3U S^nen. SEBir Ijaben i^m er3nl)U, bofe Sie

ein lieber, freunblic^er i)err finb." ^eter fa^ fofort an

ben 2lugen bes SDlannes, bie ^t)nlid)teit mit benen ber

flcincn ßina Ratten, bafe er ben ©tauftet' oor fic^ Ijattc.

23or ben ocrfammelten (Eltern ertlörte ber junge

©^ulmeifter, er roerbe bie Äinber einftmcilen nad) bem

2(bc feöen, unb fpäter nad) Setrogen, gleife unb Jüd)»

tigfeit. 2)ie ©Item räufpertcn [id), einige fa^en fid) an,

unb ein S3auer, ben ^ter oon ben ^ofbefi^ern, bie er

bislang fennengelemt I)atte, am menigften i'iben

tonnte, roeil er in feinem Söefen etmas 2)ummprot?igcs

^attc, fagtc: „3ea, tiat is man fo'ne <Bat'; min Äinner

^cmmt bi ben ölen ©(^olmefter jümmer baben an fäten.
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Urtb icf bin of he boberfte wSit. 5Wm fei. ©aber b<»rr

ben örötften ^off/' „Demi roiH irf n)ünf(^en, SBefter*

monn/' fagte ^eter, „hat }on ®UIem 'n büc^bigen

5ungcn Is imb of mcbber ben böberften ^lo^ inne*

nebmen fann/'

(Er entticS bte ©Kern unb rief feine kleinen in bi€

6(^ulftubc. 6ie famen ängftltc^ unb aagbttft. Denn

aud) in 6oHen Rotten bte Heben SRüttcr aus ersieberi*

frf)en ©rünben bic ^erfon bes 6(^ulmeifter5 mit allen

erbenflicb^n 6(^reden umfleibet. 2Iuc^ bie 3urf«rtüten

tonnten nid)t oHe STngft aus ben ©efit^tern oer«

fd)eu(^en. 9lur ein fleines, etfiges S5ürf(^(^en fam mun»

ter angeftopft, fab [id) mit ben fdjmarsen Äuglein inte»

reffiert um unb ließ fie bann ooH SScrtraucn in bcnen

bes ßebrers rubcn. Sfls aber bic anbcren ibre S^dex'

tüten bdan.&n, oerbunfelte fi(^ bas fröbfi^e ®efi(^t*

d)en, unb in ben fc^roarj^en STugen rourbe SRegenroetter.

5ßeter fragte ©eftcrmantts 5BiIIem, ber, roeil fein SSater

ben größten i)of befa§, bie größte Züte Ijatte, ob er

^aul etroas obgcben rooHte. SEBiKcm fagte ftramm:

„^lec." (Er roanbte fid) an bie anbercn. Sie toollten fic^,

SBiUems Scifpiel folgenb, ebenfalls auf nidjts cinlaffen.

?ßcter f)ult eine fleine plattbcutf(^c Siebe über bas

2öobItun unb ÜRitteilen unb bat bann bie Äinber, fie

möd)ten je gmei SSoItfen ous ber Xüte nebmen, unb ibm,

bem ©cbuimcifter, fcbenfen. STHe taten es, bis auf

SSittem. ?Pcler ärgerte fi(b über ben birftöpfigcn

Sengel unb nobm fid) oon ibm, mos bie onbem frei»

mimg gegeben botten. Da fteßte ftd) ber fleine Äcrl

ftcil bin unb fagte: „Dot fegg it to minen SSaber, hat
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hu mi he Soltjen ftal)lßn I)cft. Se I)ett f)e för mt fofft,

unb nid) oör bcn 6d)oftcr fincn." ^etcr überreichte bie

ouf biefc aSeife oerfügbar gemad)ten ©üfeigtetten bem

tieinen ^aul, bei bem nad) bem Stegen benn aud) fofort

löieber 6onnenfd)cin eintrat.

2)arauf mies er bcn kleinen il)rc ^läfee an. ^aul

2)öI)Ier mürbe nad) bem Sttpböbet ber erfte, SBillcm

aSeftermamt mußte ben legten ?ßlafe erl)alten. 2)iefer

mad)te ein @efi(^t, als ob er proteftiercn moHte, fagte

aber bod) ni^ts.

?Peter befd)äftigtc hk Äinber ein 6tünbd)en mit

einem 25ilbe, auf bem Haustiere fraßen, brüllten,

fragten, fd)Iiefen unb fonft fid) ibres ßebens freuten.

SSiel bxad)ii er aus ibnen noc^ nii^t beraus. 2tber es

fd)ien ibm, als mürbe fomobi ^aul Döbler feinen erften

mie SEBillem SBeftermann feinen legten ^lafe mäbrenb

ber Sd)uliabre behaupten.

STIs er bie Äinber entlaffen ijaüe unb in feine Stube

gegongen mar, borte er plö^Iid) braufeen ein lautes

©ef(^rei. 6r lief binaus unb fat), baß ber große, ftartc

2Biriem ben aarten Sd)ufterpaul 3U SSqben gemorfen

^atU unb auf ibn Io5fd)Iug. 2tls er bi"3U9ceiIt mar,

erbob er ]iä) foeben, bie bem 6d)mäd)eren geroubtcn

fiebrigen SSonbons in ber 5)anb. ^eter nabm ben

Sungen beim fragen, fd)nitt fid) oon einem naben

Sirfengebüfd) eine Viute unb erteilte ibm eine tüd)tige

Xrad)t 6d)Iäge. Sie ©üßigteiten marf ber Sunge bobei

in ben 6anb.

2(Is ^Jeter ben fleinen 58öfemid)t losließ, entfernte

bicfer fid) um einige gmanaig Schritt, unb aus biefer
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fid)cren (Entfernung ftrcrfte er bie S)anh bro^enb nad)

bem 6d)ulmeifter aus unb fagte: „Zbxo ^ man, bat fegg

i(f minen SSaber, bat hu mi flan lieft."

^eter mußte über ben erboften tieincn Äerl laut

ladjen, ober gans mo^I mar iF)m borf) nic^t. Sie erftcn

6d)ultage nac^ Oftern in 2öcI)Iingcn beim ©d)ulmeifter

SBencfe maren Ijarmonifdjer, 5U größerer allfeitiger

3ufriebenl)eit, oerlaufen. Unb er felbft Ijatte bas @e»

fül)l, nid)t in allem gana richtig gcl)anbelt 3u Ijaben.

SBenn er in Sotten 6d)n)i€rig(eiten I)aben toürbe,

bas füF)Ite er, fo mürben fie irgenbmie mit ben 6(^u«

ftersleutcn 3ufammenl)ängen. Sem ©uperintenbenten

blühte üon biefer 6eite f)er oiel 93erbruß, unb ber junge

6d)ulmeifter machte fid) barauf gefaßt, boß es if)m

ebcnfo gelten mürbe. 6r ftettte \id) aber bie iJrage, ob

er barum bie beiben ft^arsäugigen ^inber miffen

möd)te, unb beontmortete fie fid) mit einem entf(^ie»

benen 9lcin. Sie beiben mürben feine Xätigfeit als

ßel)rer unb feine Stellung im Sorfe erfd)meren, aber

bie beiben mürben il)m auc^ iJreube mad)en. Um ber

be'ihm mitten erfd)ien it)m gleid) ^eute feine Sd)ule fo

intereffant, mie il)m bie in SBefjtingen mit il)rer unge»

mifd)ten Sflieberfac^fenraffe niemots erfd)ienen mar.

2tn biefem Jage mar ber JHcitietifd) bei ©tas 3Kat»

tens. SSeim ajlittagbrot mar ber Sauer fel)r auf«

geräumt, unb über feinen originetten Sd)na(fen über«

manb ^eter bie ctmas unbef)agtid)e Stimmung, bie fid)

feiner bemächtigt I)atte. 2tls er aber am Stbenb mieber

3u it)m fam, mar anber SBetter eingetreten. Ser Sauer
* toartc nur
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ful)r feine rJrou an, unb bonn bcn Änet^t, unb toar über

Xifc^ fel)r einfilbig. 2tls bic tJamlUcnQngcI)öriöcn nat^

bem Stbenbbrot bos 3tmmer oerlaffen Ijatten, räu»

fperte er fic^ einige SWoIe unb fagte bann cnbli(^:

„Sc^olmcfter, bat ^elpt ni(^. 3(f mutt cm mal'n bäten

oörneI)men. 3n't 2)örp is büffen S'lal)mibbag oäl ömer

em fnadt morrn."

„600?" fragte ?ßcter. „SBat f)axvn be ßüe bcnn to

fnaden? 2Bot Oobes?"

„Sflee," fagtc SKattens turj, „f)üt' löör't nij Oobcsl"

^2Bat benn?"

„Se 2üc I)ctt bat oerbratcn ^, bat Ije gliets bcn crftcn

Sag enen oon tie ßüttcn börtagelt ^ bett."

^eter crsöblte, roic cbriid) SBillem feine ©erläge oer*

bient l)atte, unb fprod) feine Übcrseugung aus, \ia^ fic

ibm fcbr bßilfont fein mürben. ?

2)er Sauer audte bie STd^feln. „SBenn i(f min* SDlce»

nung feggcn fi^all/' fogte er, „be 6cf)oImcft€r is SDlei»

fter oan be ©d)oI. 2öat buten ' paffccrt, bat geil)t cm

nif an. Soför fünb be ÖUern."

„5nee, 3Jlattens=23aber, bar ftaf) irf ^p'n ganj anner

6tü(f," rief ^etcr lebhaft, „id bin Sd)oImcftcr in be

6d)ot, up be ©traten unb in be ^üfcr, SlHbag unb

©ünnbag. Qrf miß be Öllcrn bü(l)big b^Ip^n, be Dinner

gob uptotrcrfcn."

„©(^olmefter, ©(f)oImefter, irf ra'c * cm gob. Qat i)e

ftne ülöf baoon! 2)ormit matt b« blot böfc ßüe unb't

bclpt nif. Unfe ßüe finb gob, menn euer jüm geroäbren

fett. Stbers rocnn euer jüm an bcn SBagen fö^rt...

* ocrbroffcn ^ burd)fief)auen " brausen * rate
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6(f)oImcftßr, I)c ts noc^ jung, I)e fcnnt bc Suern tto(f)

„5Bangema!en gelt ^ nid)/' fagtc ^etcr 3uoßrfi(^tIic^.

„2)c ßüc mint bat rooll marfen, bat itf hat gob mit jüm

unb cl)re Dinner mccn."

„Unb bcnn is ha nod) üäl ^en unb f)tv fnotft. Dat

bcn frömben 6d)oftcr fin 3ung os he böberfte^ fitt, unb

Ärifd)an SBeftermann fin, bcn grötften Säuern in't 2)örp

fin, as ünnerfte . .

."

„^ann id mot borto, hat be 6(f)ofter 'n 2) unb be

grötftc Suer 'n SB in finen Slamcn Ijctt?" fragte ^cter.

„60 is hat niemals SOlobe man," fagte CTIas MaU
tens crnft. „SüJ), 6d)oImefter, unfe Herrgott I)ett hat fo

inrid)t, bat't Äaifer unb Könige unb ©bellüe unb SSörger

unb SSuersIüe in be SBelt gimt. Unb unfe Herrgott I)ett

hat of inrid)t', bat't in he Sörpcr 25ucrn unb SInboer

unb i)üffelüe ' gimt. 2or fann l)e nif an ännem."

„aBill id of mö). 2tber beslialro fann bcn ©c^oftcr

fin bod) baben fitten in be S(f)oI."

„2)ot is 9lcooIutfd)on."

„SRcDoIutfc^onl?"

„SamoII. Mat is Slcoolutfdjon benn anners as menn
hat, roat naf) ünnen I)ört, nai) babcn fummt, unb mat

naf) babcn I)örf, na!) ünnen. So 'nc ©rappen as he, hat

f)e nu up'n SJlal be Dinner anners fetten mell, as hat

van 2Ibam fine lieben f)et begäng * man is, be ftammt

of oan bat bultc 3af)r ac^tunocertig."

„2)or mögt ji rnoU red)t f)en)n, SWattens Ißaber. 9San

bat 3oI)r ftammt ömerall oäl ®obes."

^ gilt 2 oöerite s ^äuslingc * gßbräud)Hd)
a>. 6pe4monn, SDoä flclöene Sor. 13
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„(Bobes?" 2)er IBouer mo(f)tc ein bebcnfltd)e5 ©c«

ftd)t. „6d)oImefter, itf ra'c cm flob, fprä! f)t föMc 2ln«

fid)tcn nid) oör be ßüe uti So wai mögt mi SSucrn

up'n ßannc nid) I)ören."

„9^a, bc 9let)olutfd)on5ticb f)ctt boc^ för bcn bütfd)cn

23uernftanb of oäl brod)t. 2)ar I)ett be (Srbuntertänig»

feit upl)ört unb . .

."

|

„©rbuntertänigteit? 60 lange os be ^cibe bläutet

unb be SBinb n)eil)t unb be ^a^n freist, fünb mi ßüne«

borger Suern fenen unnerban man as bcn i)crrgott in

fincn I)ogen i)emen \ S^lee, lütte 6d)oImefter, mit föffe

@efd)i(^tcn mutt I)e uns nid) !amcn! !Daför fünb roi to

(lof, unb mit bcn olen Semofrotentram möt mi nij to

bon t)emn. 9rf ra'c cm gob, ri(^t' I)e fid na^'t Sörp unb

föf)r I)e teenc neen 3Jlobcn in! Sormit \ä)a'b't I)e fid

man fülmft. Unb mi ot. 3d l)emm cm ja 'ranl)alt, unb

menn tat mal mit cm ni(^ fo inflan fd)öll, as id hat

I)öpen 2 bo, benn fricg' id be Sflodenfläg."

©laus SDlattens griff nad) feinem Siladen, als ob er

bie St^Iöge f(^on fül)ltc. *

^etcr ging oon biefcr Untcrrebuifs nod)bcn(Iid) nad)

^aufe. Sie erften Xage in ©oltcn I)otte er bas (Be*

fül)l gel)abt, baB es it)m leicht mcrben mürbe, fid) in

biefe 2BeIt ber Säuern, bie il)m plöfelit^ intercffant ge»

morben mar, cinsulcbcn. ^cutc mar es il)m bcutlid)

gemorben, mic tief bod) bie Äluft mar, bie ibn oon bem

®mpfinbcn biefer ßeute trennte, ©ana fonnte einer,

ber einmal etmos bur^ bie 5Büd)er in einer mcitcrcn

2BeIt 3u i^aufe gemorben mar, bod) in biefer engen Sßclt

* ^immcl 2 hoffen ^
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eines Sauemborfes n\6)t miebcr I)cimtfd) merben. 2)a er

aber gelernt l)atte, oon \id) unb feinem SSerufe ettüos

Heiner unb oon bem il)n umgebenben ßeben größer 5u

benten, fo nal)m er fic^ vov, fo meit es i^m mögli(f)

märe, bem ^ergebrod)ten unb ben SGBünfd)en bcr @c»

meinbe 5Red)nung 3U tragen. Unb als er \i6) ins 5Bett

legte, war er bereits entfd)Ioffen — am nädjften JCage

bie kleinen nac^ ber Orbnung: ^Bauern*, Stnbauer» unb

^äuslingsfinber umsufe^en.

Sem gegenüber, roas ein ganges 2)orf als bas 6elbft«

oerftönbIid)e, 9'latürlid)e, meil 2lltf)ergebrad)te, anfal),

feine eigene 2(nfid)t burc^gubrüden, mar ^Irinas ©tief»

fof)n unb ©c^ulmcifter SBendes ^öfiling benn bod) nic^t

6:t)arafter genug. Unb anbererfeits mar er 5u !Iug unb

fannte bie Sauern gu gut, um nid)t ju roiffen, ba^ er mit

^artnädigfeit in bieferßappalic ben ©rfolg feiner SSerufs»

tätigfeit in 6oIten gleid) am erften 3^age aufs Spiel fe^te.

2(uBerbem mar bie 93emeisfül)rung bes alten SSauern

nic^t o^ne (Einbrucf auf if)n geblieben. C^r mar \a auö^

felbft ber <öot)n eines ber fonferoatioften beutft^en

©tämme. Unb roenn er au^ ein SBBörtlein für ad)tunb»

oierjig gerebet f)aü^, fo ^atte er einfa^ nad)gef(^ma^t,

mas er irgenbmo einmal getefen t)atte. dv mußte

meber, um mas es \id) bamals gel)anbelt l)atte, noc^,

roas babei I)erausgetommen mar. JBon ^olitif ^atte er

überl)aupt ni(^t bie geringfte aijnung. 3I)re beroegen»

ben gragen roirflid) fennenaulemen, bagu feljite es i^m

an Einleitung unb (Belegenl)eit. Unb auf ein poar leicht

aufgefd)nappte Sd)lagroorte ju leben unb au fterbcn, ha--

für mar er f(f)on 3u reif.
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I

^ur5 unb gut, am näc^ften SDlorgen naf)m er bte Um«
orbnung oor. 2)ic Kinber voaten bamit einocrftanben,

unb bas 2)orf fcf)r bcfrtebigt. „'n bü(f)bigen Sd)oU

mefter/' I)ieB es, „I)e is nic^ fo'n ^ornoff, be mit ben

Kopp bör be SBonb mell. ^e mell nod) toat toleern ^"

2(l5 eiaus aJlattens ben jungen ©(ijulmeifter auerft

roteberfal), ftopfte er iljm freunbli(^ auf bie 6d)ulter unb

fagte; „Sd IfexDvo mi bod) nid) in em irrt. S)6 I)ett ®I)a»

rafter." I

^eter fal) il)n oermunbert an. Safe er in biefer <5ad)e

nun gerabe oiel ©Ijarafter gegeigt I)aben follte, mar

il)m neu.

Sie gange förperlic^c Äraft ber Sugenb, ben oolten

@d)mung eines jugenblic^en Sbealismus I)atte ber

junge ßel)rer nad) ©olten nic^t mefjr mitgebrad)t. ©ine

gemiffe förperlic^e unb feelif(^e SJlübigfeit lag t)ielmel)r

auf il)m. (Bv oergaB fie, mo feinem fud)enben ©eift fid)

etmas Sileues gum ©rfennen bot. 2tber in bem tägtid)

iDieberfef)renben (Einerlei bes 6d)ulbetriebes fül)lte er

fie, bo brüdte fie auf il)n. Unter biefem Srud mar bie

@efal)r grofe, bafe er mit ber 3ßit*in ben alten Sd)Ien»

brian bes Unterrid)ten5 gurürffiel, in ben er bei Q6)uU

meifter SBßende im gmeiten 3af)re, nad)bem ber Steig

bes Sfleuen oerflogen, fd)on giemlid) tief f)ineingeraten

mar: ba^ er fid) nämlid) begnügte, ben Xejt ber bib»

lift^en ©efd)i(^ten ftumpffinnig einguprägen unb ab'

aufragen, mit bem ßanbestatet^ismus bas gebrudte

iJrage= unb Slntmortfpiel gu treiben, bas ßefen nod) ber

6eite ber rein med)anifd)en S^ertigfeit gu betreiben ufm.

1 baju lernen
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2)cr eingefcffcncn ©oltcncr ©(^uljugcnb gegenüber pttc

er babei fein ©emtffen mit ber 3cit berubigt. Sie

fäBen ibrc Stunben unb 5abre ah, um !onfirmiert gu

merben unb bonn möglii^ft fcbnelt alles 3U ccrgeffen,

fo bätte er fid) mobl oorgerebet. 3tim mar ba aber in

ber 6(f)ule ein Slugenpaar, bos geborte nitbt einem

Seib, ber feine ©tunben abfaB, fonbcrn einer ©eele,

bie bungrig mar, bie etmas üerlangte. 2)en (Einbrucf

batte ?ßeter am erften läge gemonnen, unb er mürbe

ibn nid)t miebcr tos. ds mar, als ob biefe Hugen ibm

anriefen: <5d)nimü\ttr, lo^ birf) nid)t geben, ^üte hid)

t)or bem Qt^lenbv'ian. ^Bereite bid) emftbaft oor.

Äomm nid)t mit bem alten abgeleierten (Jormeltram . .

.

6d)ulmeifter, bas mar f)mU mal \ä)XDad). Sas boft

bu nur fo babingefdimafet, um bie 6tunbc ausaufül«

len . . . 6d)ulmeifter, in biefer bibtifc^en ©eftbitbte liegt

oiel mebr brin, als bu bßrausgebolt baft. Siefes unb

Öibniidjes las ?ßeters ©emiffen in ben bunflen Stugen

bes Äinbes unb tonnte barüber nid|t einfd)Iafcn.

3nbcm aber ^eter fid) gufammenraffte, um bem einen

^inbe etmas 3U geben, gab er aud) ben anbem mebr.

Cr mertte balb felbft, ba^ fein Unterrid)t Sntereffe

medte. i)ier unb ba befam ein 2tugenpaar einen leb»

bafteren Slusbrud. S)m unb mieber erbielt er gute

Stntmorten oon Rinbcm, oon benen er fie nicbt er»

märtet batte. ®s mar bod) ein anberes Unterri(bten,

als früber in Scbulmeifter SSBendes SKanier.

Unb oor aUem aucb für fitb felbft geroann ^ßcter

etmas, inbem er fi(b smang, es mit ber Vorbereitung

cmft 3u nebmen unb in ber Stunbe feine ^raft ein»
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aufe^cn. Cr bcmerftc mit SBertüunbcrung, tölc tl)m

an ben alten Unterrlt^tsftoffen, bic er löngft on ben

€d)ul)en abgelaufen 3u f)ahm glaubte, ganj neue

6eiten aufgingen, mte ll)m babei (Scbanfen famen,

bie il)n felbft überrafc^ten unb bie il)m perfönlld) roert«

DoU mürben. 93or allem erging's il)m fo mit ben bib«

lifd^en (Befcf)i(^ten. 2(Id jungen, unb au(^ nod) als

jungen Sd)ulmeifter in SBefjIingen, I)atte il)n bei biefen

befonbers bas grembartige, SEBunberbare, bas oon

feiner Umgebung unb oon bem geroöl)nUd)en Sauf ber

Singe Stbmei^enbe intereffiert. IDas trat fefet gurüd.

6r fal) btßr jcfet 3Renfd)en oor feinen 2Iugen irren unb

gure^tfommen, leiben unb jubeln, mad)fen unb werben,

fämpfcn unb ficgen. Smmer loicber mußte er fic^ über

ben ßebcnsrci(^tum ber eoangeIifd)en Gr3aI)Iungen

unb ®Ieid)niffe rounbern. Sas mar nic^t bas ßeben

feiner 55auern, unb aud) nic^t bas ßeben feiner 25üd)er.

STber ßeben roar's, ed)tes, rechtes ßeben, bas fübttc

er immer roiebcr. Unb all bies ßeben, bos mürbe

il)m immer beutlit^er, ging oon einer Quelle aus,

oon 5efus CI)riftus. ©er I)atte e% fo reid) unb ftarf in

fid) unb nabm es immer mieber aus oerborgenen

2;iefen. Unb feine S^reunbe fonnten nid)t oon if)m los»

tommen. „5)err, rooI)in follten mir gel)en?" fragten

fie, „bu f)aft 9Borte bes emigen ßebens." Unb mos

mürben fie in bem 93erfel)r mit itjm, biefe galiläifd)en

^ifd)er unb Säuern!

6s mar bur^aus fein tI)eoIogifd)es Sntereffe, mos

ben jungen 6d)ulmeifter bei biefen (Entbedungen leitete.

Gs mar oieImeI)r bas Sntereffe bes innerlid) roerbenbcn
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ajlcnfd)cn, bcr firf) nad) oollem, ganacm, tiefem fiebert

fel)nt unb ]id) baljin menbet, mo etwas biefem ßebens*

Ijunger Sättigung au ocrfpret^en fc^eint. Cs war bas

aBad)|en einer Seele, bie fid) niie bie junge ^flange un=

lüilltürlid) boI)in ftrecft, roo bie SSebingungen bes f&ad)^-

tums, fiid)t unb ßuft unb SBömte, t)orf)Qnben finb.

2tl5 ^eter etma brei SGBot^en in ©olten mar, oer«

fpürte er eines Stbenbs ßuft, ben 6cf)ufter einmal 3U

befud)en. 2)ur(^ bie Äinber I)atte er aud) on i^rem

SSater Sntereffe betommcn. Unb aut^ bie 2tngft bes

^oc^iDürbigen ^errn in SSrunborf oor biefem 93erfül)rer

madjte ben SBßunf(^ in i^m rege, ben gefäl)rlid)en a}len«

frf)en fennenjulernen. So moUte er ficf) benn bod) ni(^t

Don bem S)tvvn SUorgefefeten beoormunben laffen, bofe

er fid) oon il)m in feiner eigenen S(^ulgemeinbe feinen

93erfef)r t)orfd)reiben lieB.

Cr roortete bie oößige Sunfelljeit ab unb mad)te fi(^

bann auf ben 2Beg. Sos ^aus lag etmas aufeerljalb

bes ©orfes auf einer ficinen 2(npl)e.

2Its er fid) biefem näherte, tönte il)m ©efang ent»

gegen. Sd)on mollte er umUf)xen, ba oerftummte ber

(ll)oxal, unb er fc^te feinen 2Beg fort. 2IIs er oor ber

Sür antam, prte er brinnen einen SJlonn rebcn, im

Oebetston. Sileben bem nid)t gang fd)Iiefeenben SSor»

I)ang I)er fal) er, ba^ eine größere Stnaal)! oon aRen»

fd)en in bem 3intmer auf ben ^nien tag. 2)a wanUe
er fic^ 3um (Sel)en. 2tber in eben biefem Stugenblid

fd)Iug ein Sa^ bes ©ebets ganj beutlic^ an fein Of)r:

„SSringe unfern jungen Sd)ulmeifter aus bcr ginftcr*

nis 3u beinem munberbaren ßid)t."

199

iÄ-^flffi -Ji»i..V''1ii&«E.i... • ;^



$eter Iad)te fur3 auf, tDanbte ftd) fc^neK auf bem

S)adtn I)crum unb mad)te, bafe er oon bcm ^aufc fort»

tarn.

IDiefer unoerfd)ämte $e(i)^engft! IDtefe unausfte^«

Itct)cn ^f)arifäerl 2)a lagen fie auf ben S^nien unb

beteten, wie roeilanb \H)v aSorbilb im lempel: „S)irv,

xd'iv bauten bir, hafi wir nic^t finb rote bie anbeten

ßeute, JRöuber, Ungerechte, (Eljebret^er, ober auä) mie

biefer 6d)ulmeifter."

Sja, biefe Duntelmönner toodten einen tlug machen,

ber auf bem Seminar bie Stbgangsprüfung als 3n}eit>

befter beftanben I)atte?

2Bie bie SKenfc^en bod) bemüf)t maren, ifjn 3um ßi(f)t

3u fül)ren! Der ©eminarbireftor auf feine SBcife, ber

@uperintenbent auf feine, unb nun aud) nod) biefer

6d)ufter! SS^enn nur nid)t bas, mas ber eine für ßid)t

Ij'dlt, in ben Stugen bes anberen gerabe bie atterbidfte

tJinfternis märel 6ine oerrüdte SBelt! 2)a f)ält jeber»

mann bie armfelige Iranfungel, bei ber er fi(^ felbft

Dielleidjt leiblid) 3ured)tfinbet, für bas große ßirf)t, bas

alter SBelt (eud)ten foU, unb I|ält alle bie für ßic^t*

feinbe unb Suntelmänner, bie lieber il)rer eigenen

Siranfungel folgen moKen.

aSon bem SBunfc^, ben 6(^ufter fennen3ulemen, mar

^eter gef)eilt.

2tm näc^ften 3Jiorgen, als bie beiben Äinbcr bes

9Jlannes cor il)m in iljren SSänten foBen, mußte er

fie nat^bentlid) betrad)ten. Sie bitten beibe etmas

Sonniges in it)rem 2Befen. Sturf) ber fleine ^aul. 6s

mar eine ßuft 3U3ufef)en, mie er mit muntern sUuglein
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unb fpifeen Sringcrn bcn tJctnbcn, 58ud)ftobcn gcnonnt,

Ud 3u Qnbe ging. 2Btc trourig, ha% folc^c Äinbcr

in bcm 5)ttufc bes Shintclmonnes baljtnbämmem muB»

tenl Sflit^t einmal eine Sudeviute am crften 6(^ultage

I)atte ber fjartc 3Jlonn bem fleinen Äerl gegönnt, unb

bie I)atte hod) fogar er, ?Pcter, feinerjeit befommen.

6r na^m fi(f) aufs neue oor, iljnen roenigftens in ber

Sd)uh 3U geben, mos irgenb in feinen Gräften ftonbe.

SBas benn? fragte er \\d). ^ud) njieber — ßit^t. Sa

mufete er lorfjen. 2)os ftetfte in ben 3Jlenf(^en bo(^ ein»

mal unousrottbar brin, ha^ fie einanber ßit^t bringen

moUten. Unb es mar oielleid^t aud) gut, menn auc^ bie

Unt)ottfommenI)eit ber men\d)iid)en S^latur es mit fic^

brad)te, baB bie SKenfd)en fo oerft^ieben barüber bad)«

ten, mas nun eigentltd) bas ßic^t fei. 2Iber es mar bod)

moI)I gut, ba^ bie 3Jlenf(f)en bas, mas fie für bas Sefte

Ijielten, einanber gönnten. SBBie er fit^ bie Sat^e fo

überlegte, tonnte er auc^ über ben Sdjufter nit^t mel)r

gans fo Ijart urteilen, als er es geftem abenb getan ^atte.

eines lages im ^erbft, als ^cter eben ben Unter-

rid)i begonnen I^atte, flopfte es on bie lür, unb el)e

er herein rufen fonnte, trat ber ©uperintenbent in bie

6<^ulftube. „(Buten 2Rorgen, lieber ©ggcrs," fagte

biefer, inbem er \id) mit einem großen Za\d)mtüd) ben

©c^meife oon ber 6tim mifrfite. „6ie ftnb nun fc^on faft

ein balbes 3o^r ^ier. Sa möchte id) bod) mal feben, roie's

eigentlid) bei 3bnen ausfiebt. fiaffen 6ie mit^ mall"

^eter trat beft^eiben amei ©c^ritt binter ben SSor»

gefegten jurürf.
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„^a, Jtinber, »oHcn mol biblif(!)c ®cfd)ld)tc neljmen.

SBBer er3äf)It mir Dom Süngling ju Sflaln?"

©intgc tjlnger I)oben fid). äucf) ©c^ufters ßlna jctgtc

ouf, in il)rcr ftittcn, ftd)ercn SBeife. SBcnn er fic bod)

nur aufriefe! bad)te ?ßeter. 2tber bcr alte 5)crr griff

fi(^ einen i)icrfd)rötigen 3ungen, ber bie (Befcf)id)te benn

aud) auf feine 2(rt orbcntlid) er3äl)lte.

Dorauf fprad) ber ©uperintenbent mit ben Kinbern

oon bem Öüngling, ben fie fo früf) oon ber frf)önen (Erbe

»eg in bos bunfle, fd)ouerIi(^e ®rob trogen moUten,

oon ber SÖtutter, bie nur ben einen 6of)n f)atte unb

eine arme SBitme mor, oon bem teitnef)menben ©efolge

unb oon ben onberen Cinjeljügen, bie babei aus ber

f(^Ii(f)ten ©infalt ber eoangelifc^en CEr3öI)Iung in rül)r«

feiige 58reite geserrt mürben. S^Iefet fragte er: „9lun

fagt mir nod) mal, Äinber, toie mar alfo ber 3üng=

ling, als ber ^eilanb il)n traf?"

„Zot" lautete bie Stntroort.

„(But, aber mas für ein Xob ift bas mo^I gemefen?"

Äein ginger rührte fid). Sie Äinber ma(f)ten bumme

(Befit^ter unb fa^en balb ben l^ragenben, balb ben im

^intergrunbe ftcl)enben Sd)ulmeiftcr an.

„Sann min id) beutlii^er fragen: 2öie tot ift ber

Süngling roof)I gemefen?" I

(Sin fleines SD'läbd)en melbetc fid) Iebl)aft.

„!Run, mein Äinb?"

„(Sana tot." l

„So, glaubft bu bas mirflid)?" fragte ber alte i)err

Iäd)elnb. „i)aft bu fd)on jemals gefel)en, bafe ein loter

mieber aufgeftanben ift?" ?
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2)ie ficine Unfdjulb f(f)iöieg. Sic f)ottc überhaupt

nod) feinen Xoten gcfel)en.

„i)abt i I) r bos ft^on gefel)cn?" lüonbte ber Super«

Intenbent ficf) on bie gonje Sd)ule.

Äeinc ^onb f)ob fid).

30, alfo!"

„^aben Sie bas ben Äinbem ni(f)t crflärt?" roanbte

ber geiftli(^c ^err ficf) an ben jungen ße^rer.

„Stein, S)tvx Superintenbcnt . .

."

„Dann roill id)'5 eud) fagen. ^a^t nur I)übftf) aufl

2)er Süngüng mar ft^mcr tranf gemefen unb anlegt üor

attau großer Sdfm'dd)^ in einen 3uftanb tiefer SerDufet«

lofigfeit, in einen gans feften Schlaf gefallen. Sa meinte

feine ÜJlutter, er märe tot, unb befteöte bie Scerbigung.

SBeil es bei foldjen ßeuten fdjeint, als ob fie tot mären,

nennt man fie f d) e i n tot. Stis nun bie ^Träger unter«

roegs ben Sarg F)infteIIten, gab bas f(^on einen tHud,

unb als nun ber SKeifter ben Süngling an ber ^anb

30g unb ibn laut anrief, ermarf)te er aus feinem St^ein«

tobe. IDcrgleidien l)at man öfter gehabt."

25ie Äinber roaren gang OI)r. ?Peter fal) auf feine

tinfe Stie^elfpitje.

„9lun motten mir Äatec^ismus nel)men,'' fagte ber

Superintenbent. „^vaQt 165: 2Bie tjat man für feine

3cfunbl)eit 3u forgen?"

Stttc ^inber ber erften beiben Sänfe geigten auf,

bis auf Sd)ufters ßina. 2Benn er nur bas Unglüds»

tinb nid)t faßte I Denn ^eter ^atte bem SRäbcöen bas

9'lid)tlernen bes ^ated)ismu5 ftülfc^meigenb fo I)ingel)en

laffen.
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Sttt^tig, ha f)at er fie fd)on. „Su, ha, btc 3t»citc auf

bcr jiDeitcn SSontI"

ßina ftonb ouf, \af) cor fid) ntebcr unb f(i)ii)tc0.

„Sas tneigt bu nt(i)t? Unb alle auf betner S3ant

geigen bie Ringer. ©d)äme hiä), bu großes a)'lQb(i)en,

fefe bid)!" I

3I)re Sflad^borin gab bie 2Intn)ort.

„!Durd) gefunbe ©peife unb Irant, hnrd) aJläfeigfeit

in effcn, Xrinfen unb 6d)Iafen; burd) 3RäBigung auf*

toallenber I)eftiger (Bemütsbemegungen, bur^ 2(rbeit«

famfcit, S3orfid)tigteit, unb burd) bie, aud) 3U unferer

®mpfel)tung bei anberen ÜJlcnfc^en unentbel)rlid)e Stein»

Iid)feit."

„<But. 3Bie fagt ber meife 6trad) barübcr?"

©in 3unge fd)rie bie 2lntu)ort:

„SDlein Äinb, prüfe, roas beinern ßeibe gefunb ift,

unb was il)m ungcfunb ift, bas gib il)m nid)t."

„®ut. S^hin aber bu nod) mal, bu (Jaule ha, fo

billig tonnen mir bid) nid)t laufen laffen. Sßarum

I)aben mir unfercn ©liebmafeen eine gcroiffe ßcid)tig»

feit unb ®en)anbü)cit gu nüölid)en Slrbcitcn 3U oer-

fd)affen?''

ßina ftanb toieber auf unb \af) verlegen oor fid)

nieber.
?'

^eter roagte bie befd)eibene 95emcrfung, ben fleinen

Äated)i5mu5 ßut^ers fönnte bas 3Jläbd)en fid)er unb gut.

„IDas genügt mir nid)t," fogte ber 6uperintcnbent

fopffd)ütteInb. „®erobe auf ben 2tbfd)nitt ttnferes

ßanbesfatec^ismus, ber oon bem pfU^tmäfeigen 9Ser«

galten gegen uns felbft Ijanbelt, lege id) befonberen
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SBert. ßoffcn 6ie bos Stinb nttd)I)er 5urü(fbleiben unb

bas lernen, was es nic^t gemußt f)ot/'

®tn onberes SOläbd^en mu^te bie ausftefjenbe STnt»

iDort geben: „2Bir erleid)tern uns babmö) unfere 5Bc»

ruf5gcfd)öfte, ha^ fie uns fd)netter unb beffer oonftatten

geben, unb machen uns bei onbcren angenebm."

„(But, mein ^inb. Ginen fd)önen SSers baju. ginget

roeg! 3m eijorl"

2)ie Äinber ftanben ouf unb fd)rien:

©efunbe ©lieber, muntre Gräfte,

SBieoiel finb bie, o ®ott, nid)t mert!

SBer taugt 3u bes ^Berufs (Sef(^äfte,

2Benn ^ronfbcit feinen fieib befcfjmert?

3ft ni(^t ber (Erbe größtes (But

©efunbljeit unb ein froher SJlut?

60 laß mic^ benn mit ©orgfalt meiben

aSas meines Äörpers SBo^Ifein ftört,

2)aB nic^t, menn meine Gräfte leiben,

3Rein ®eift ben innem SSormurf I)ört:

Su felbft bift 6törer beiner 9lub,

2)u 3ogft bir felbft bein ßeiben 3ul

SarQuf prüfte ber 6uperintenbent no(^ furj im

ßefen, ©einreiben unb JHed^nen. Sie „Steolien" ftanben

nod) nid)t auf bem ©tunbenplon einer Sorffdjulc

9la(f)bem er ]\d) jum SdjluB einen (Eborat b^ttc

fingen laffen, fagte er freunblid):

„Sflun follt ibr für beute frei b^ben. SKocbt, bafe

ibr nad) i)aufe fommtl" ßina fo^ fragenb il)ren ßebrer

an, ber aber gerabe in anbercr 9li(^tung blidte. (Einen
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21ugenbli(t 3ögerte fte, bann ging fte mit ben anberen

t)inau5.

2l(s tas ©eClapper hu i)ol3|(^uI)e t)erI)aUt mar,

tlopfte ber ©uperintenbent bcm jungen Sd)ulmeifter

auf bie €(i)ulter unb fagte: ,,9^ bin im (Sanken mit

it)ren Seiftungen gufrieben. Sas mirb fcf)on nierben.

6ic muffen nur in ber I)iblif(^en ®ef(f)id)te nid)t ocr»

gcffen, ben Äinbern bie ©ac^cn oernünftig au crdären.

@onft oerbunteln mir bomit mieber, xoas mir in anbe*

ren ©tunben aufflärcn. Unb im ßated)i5mus muffen

6ie alle ^inber gleichmäßig im 2(uge I)aben. Das

borf nic^t oortommen, baß ein fo großes 5Dläbd)cn

gänjUc^ oerfagt. Sie nannten t)orI)in Sutl^ers ^ate»

tf)ismu6. Silun, id) oerfenne natürlid) ni(f)t, boB ßutl)er

für feine 3cit ein ganj tüchtiger SD^ann gcmefen ift.

Stber fein Äotecf)i6mus ift im ©runbe I)euie bo(J) oer»

altet. (Bs ift aud) be3eid)nenb, ha^ unfere neueften

^ietiften fid) gerabe auf il)n berufen, um uns in bas

oon i^m nid)t übermunbene finftere SKittelalter 3urü(f«

guftoBen. 6cl)en 6ie, mir f)ab^n JDlänner mie JRöIjr

unb SB3e9fd)eiber, unb Siieller unb (Sabler, unb au(^ ber

SSerfoffer unfercs ßanbesfatec^ismus gel)ört 3U il)nen,

bie fein SGßerf für unfere S^it fortgefefet unb ooHenbet

I)aben. Um noc^ einmal auf fiutt)ers ^ated)ismus 3urü(t*

3utommen, mo finben Sie ha etmas, mas bem Hbfc^nitt

unferes ßanbesfatc^ismus »SSom pflid)tmäf5igen 93er»

galten gegen uns felbff an bie Seite 3u ftellen märe?"

„^evx Superintenbent, menn id) mir eine 23emerfung

erlauben barf, es miH mir fd)einen, als ob bie 2>inge,

bie in biefem 2tbfd)nitt abge^anbelt werben, 3um leil
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ctgcntUd) mit ber (f)riftli(f)cn JReltgion fo gona oicl

md)t 3U tun Ijätten."

„!Dos oerftcI)cn 6te md)t, mein lieber ©ggers, mcil

6ie ni(f)t ftubiert I)oben . . . 6el)en 6ie, in ber alten

Sleligion grübelte man ftets über ©inge nad), bie mir

md)t miffen unb nidit miffen tonnen. 2)a ift es nun ge»

rabe ber S3or5ug ber Sleligion ber 2lufflärung, ha^ fie

burc^ous proftifc^ gerichtet ift, ha^ fie [id) um bas mirf»

(id)e £eben fümmert unb bafür aller^anb nü^Iit^e

ßel)ren gibt. Sie merben bemertt Ijoben, roie id) mic^

©onntog für ©onntag bemüfje, ben biblif(^en Xejten

praftifd)e Seiten abjugeroinnen, mas mirflic^ suroeilen

gar nid)t leitet ift. SBenn 6ie fid) baran ein Seifpiel

nel)men motten, merben Sie 5I)ren S^leligionsunterridjt

immer pra!tif(f)er unb fruc^tbringenber 3u geftaltcn

lernen. 9'lun aber, loie gefagt, im attgemeinen bin id)

mixtüd) fel)r mit SI)ren ßeiftungen aufrieben. Unb was

md)t ift, bas toirb f(i)on not^ merben . .

.

Slpropos, mas matten benn unfere ^iefigen 2)unfel*

mönner?"

?Petcr fagte, er ^äitt ben 6(^ufter erft einmal ge=

fprodjen, am erftcn 6(^ultage, als er feinen So^n ge=

bracht Ijabe.

„^at er auc^ ft^on ältere Äinbcr in ber Staute?"

fragte ber alte ^err intereffiert.

„eins," fogte ^eter furj.

„SBie matten feine SpröBIinge fiö) benn?"

„®ut. es finb tüd)tige unb fleißige Sinber."

„^a\a, mir motten hoffen, baß bie Schule i^nen bie

9lü(fftanbig{eiten aus bem Ropfe {herausbringt, bie
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il)nen 3U S)au\e Ijinetngßfcfet merbcn. Syahm Sic auf

bic ^inber bcfonbers ad)t! S^la, nacf)^cr friege id) fic

ja Qud) nod), im ^onfirmanbenuntcrrtd)t . . . ^abcn Sic

etwas gcmcrft oon I)cimlid)cn SGßüI)Icrcicn unb Söintcl»

ücrfammlungcn?"

„Od), 5)crr Supcrintcnbcnt, es lüibcrftrebt mir, ha«

I)intcr ^cr 3U fpionicrcn. 3rf) bcntc immer: SSßas bic

9Jicnfd)cn fo in il)ren 5)äufcrn treiben, bos gel)t bid)

nid)t5 an. 3d) möd)tc aud) nit^t, rocnn einer fid) barum

flimmerte, roas id) 3n)ifd)en meinen oierSBänben treibe."

„6s I)anbelt fid) aber I)ier um unerlaubte, f)eimlid)c

Sufammenrottungen," fagtc ber Supcrintcnbcnt mit

einem oerrounberten SSIid auf ben jungen Sd)ulmcifter.

„SBBcnn ber Sd)ufter fic^ einige gute {Jrcunbe cin=

laben milt, um mit ii)nen gu fingen unb 3u beten, mas

ift bagegen 3u fagen?"

„2)agegen ift 3u fagen, ha^ 3um Singen unb Setcn

bic öffentlid)cn ©ottesbienfte in ber 5lird)c cingerid)tct

finb. 3d) muB jcfet gel)en, bamit meine %xau nit^t mit

bem ©ffen auf mid) 3u märten ^raud)t. 33ergeffcn Sie

aber nid)t, mein greunb, ba^ ^ird)e unb Sd)ule ge*

meinfam berufen finb, über bem SBoF)I unb ber (Sefunb*

I)eit bes SSoIfsIebcns 3u n)ad)en. Unb laffcn Sie fid)

nid)t t)erfüf)ren! bleiben Sie ein geiftig freier unb auf»

rechter aJlcnfd)!"

Ser alte ^err I)attc i)ut unb fpanifd)e5 lHof)r genom»

men unb ging. ?ßeter gab U)m über ben i)of bis an bic

Strafe bas ©clcit. Sfla^bcnflid) ging er bann nad)

feinem ^aufe 3urücf. 2fIIc biefe 3Jicnfd)en, ber Super»

intenbent, ber Sd)ufter, Claus SDlattens, lebten 3ufam=«
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mcn in einer lleinett ^ctbegcmcinbe, fernab oon ber

groBen SBelt, afeen bosfelbe SSrot, tran!en basfelbe

2Baffer, unb bod) lebte jeber oon i^nen in feiner eigenen

SBelt, oljnc ben anberen unb feine SBelt 3U fennen.

Unb alle waren fie bemül)t, i^n, ben Unfertigen, ber

fid) no6)mä)t irgenbojo feftgefe^t I)otte, 3U fid) Ijerüber«

3U3ieI)en, ber eine burd) fein ©emidjt als Sorgefefetcr,

ber anbere burd) feine Souerntlugljeit, ber brüte burt^

fein (Bebet, ©ine n)unberlid)e SBeltl

5Peter fd)üttelte ben Äopf. SSBie Ieid)t murbc ber alte

^err mit ben Singen fertig, bie er felbft für bie fd)ioer«

ften Ijieltl 2)er fagtc einfad): „3(^ f)abe bas ftubiert;

id) muB bas roiffen. Unb 6ie I)aben mä)t ftubiert;

folglid) t)erftel)en Sie nid)ts baoon." 2Benn es mit ber

SRcIigion nid)t me^r auf fi(^ l)at, als biefer ftubierte

^err fid) barüber 3ufommenftubiert I)at, bann meg ha«

mit, lieber I)eute als morgen, aus her 6t^ulc, unb aus

bcm ßeben aud). 2Iber etwas me^r fi^t bod) mo^I ha^

I)inter . . . Ober roenigftens urfprünglid) ift's mel)r ge«

toefen . . . Sarüber mürbe moI)I bie 93ibcl am beften

2(usfunft geben fönnen, bie ja bamals gcfc^rieben tft.

3BiII mi(^ bod) einmal hanaä) umtun, unbcfümmcrt

barum, mas Äird)enleutc unb 6d)ufter nad)I)er aus bem

Urfprüngtic^en gemad)t I)aben. Sntereffant ift unb

bleibt bie 6ad)e nun bo^ einmal. 2Benn unfereiner

nur ßefcn, 6d)reiben unb 9le(^nen pautcn follte, «s

märe ja, um aus ber ^aut 3u fal)ren. hierbei fann

man bod) einmal marm werben, !ann feinen S^inbem

mal ans ^er3 fommen ...
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'YYY^"" unter eine Spafeenfd)ar ein Spafe tommt,

^4J^bcr etn)as anbers ausfiel)! als bie anberen

©pofecn, bann Warfen biefe fo lange auf il)m I)crum,

bis er tot ift. ©in ©pafe foll eben ein Qpa^ fein, oon

ber alten guten ©pafeenart. 5ebe 2lbn)eid)ung baoon

ift ein tobroürbiges S3erbred)en.

Sie Atolle eines foI(^en unglütflit^en SSogels fpielten

unter ber ©oltener 6d)uliugenb bie Scf)uftersfinber.

2Barum I)atten bie buntle 2(ugen? 2Borum tarnen fie

niä)t mit S)oi^= fonbern mit ßcberfd)ut)cn 3ur 6d)ulc?

9Barum balgten fie fid) nid)t mic bie anberen? SSarum

tarnen fie abenbs nidjt 3um 6piel? SBarum mad)ten

fie fi(^ burd) il)re ©treberei bei bem ©c^ulmeifter fo

beliebt? Äurs, marum maren fie anbcrs als bie onbe«

ren? Sas tonnte bie ©diuljugenb nid)t I)tngel)en laffen,

unb mo fie tonnte, roif^te fie ben ^r^n^ben eins aus.

Unb fie i)atte babei bas aller^fte @en)iffen oon ber

2öelt. ©ie mar übcrseugt, bamit bie ©ai^e ber ^eimat

gegen has ^rembe, ja bie ber ^irc^e gegen bie 2(b«

trünnigen 3u oertreten. 3a, fie mar eben aud) ein ge=

treues Slbbilb ber großen 2BeIt, bie ©(^ule in ©olten.

$eter l)aitt einige SJlale ben <Btod gebraud)t, als

er pon biefen ^änfeleien unb Quälereien etmas ge=

mertt ^aiie, aber bamit bie ©a(^e nur fd)Iimmer ge=

ma6)t Silur ha^ bie 58öfemi(^ter je^t cor ben 2(ugen

bes unbegreifltd) parteiifd)en Sel)rers fi(^ I)üteten, menn

fie i^rer guten unb gereiften ©ac^e meiter bienten.
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$etcr mar jcfet fünfoicrtcl 3oI)r in ©oltcn. ©r ^attc

fid) gut eingelebt, unb bic ßeute I)atten iljn gern, ©r

fül)lte fid) moFjI im Sorfe unb bxad)ie auö) bie Serien

bort 3U. ^aä) S)au\c au gef)en, tonnte er nirf)t mef)r

über fid) gewinnen, feitbem ber 93ater il)m öffentlich im

2Birt5l)aufe oon SSrunsborf Unbanfbarfeit für bie

empfangene SBo^Itaten oorgemorfen I)attc. SSon ber bei

©los aRattens geliehenen Summe Ijatte er bereits einen

Xeil 3urü(fge3aI)It.

2(m 2(benb oor bem 2Bieberbeginn ber 6(^ule nad)

bcn 6ommerferien fo!) ?|5eter 3U feiner SSermunberung

ben 6d)ufter auf fein ^aus 3ufommen. 6r l)atte fonft

feine 95e3iel)ung 3u i^m, als ha% er \iö) oon il)m feine

Sd)uf)e fliefen unb befolgten lieB. 3Bas motzte ber

^ann moKen? 2BoIIte er einen 95efe^rungsoerfu(^

madjcn? ^eter no^m fid) bie größte Äüljle unb 3urüjf=

I)a(tung oor.

Cr fd)Iug fein bidftes SSud) auf unb begann irgenbtoo

3U Icfen.

Cs flopfte. ^etcr ft^ioieg.

®5 flopfte noc^ einmal, „herein," fagtc ^cter toie

aus bem tiefften ^tac^benfen Ijeraus.

„®uten Xag, ^err ße^rer."

„Suten lag," fagte ^eter tonlos unb las feinen ©afe

3U enbe. Sann manbte er fid) langfam Ijcrum unb

fragte tüi)l: „2Bas münft^en Sie?"

„^err ße^rer," fagte ber ©t^ufter, mobei er in großer

innerer Erregung bie 2Rüfec 3mif(^en ben i)änben

breite, „meine Äinber muffen oon bcn anberen Äinbern

im Dorfc oicl leiben. Slbcr id) ^abe bis jefet immer
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baju ftiQ gefci)iDiegen. Denn es ftet)t gefd)rteben: Selig

ftnb, ble um (Berec^ttgfeit mtUcn »erfolgt werben, benn

bas i)immelretd) Ift il)r. 2(ber, ^err ßel)rer, I)eute barf

id) ni(^t fd)rDeigen. Senn wenn 2Rcnfcf)en ft^ioeigen

moUten, müfeten bie Steine [(freien/'

„SBas ift benn poffiert?" fragte ^eter. ,Mad)tn Sic

boc^ nic^t fo oiele SBortel"

Der Sci)ufter er3äi)Ite nun fürs unb fad)Ii(^, feine

lo^ter ßina ptte mit bem fleinen ^aul bicfen ^eifeen

Slac^mittag unten in ben SBlefen bos lefete ^eu trotfen

gemalt, bas mcgen bcr JRcgenseit ni^t eljer ^ätte ein«

gcbrad)t merbcn tonnen. Unb ha I)ätten bie beiben

loegen ber großen ^ifee fid) in ber 2(ue gebabet.

8BäI)renb fie im SBaffer moren, toären ein paar

Sungcns ge!ommen, bie tjon il)nen unbemcrft im ®e«

büfc^ geongelt Ratten, unb Ratten ßinas ÄIciber oer»

ftedt unb fid) bann oon ifjrem ®ebüfd) aus an ber fßev

Iegent)eit bes SOtäbd)ens gemeibet unb il)r pBUdje

SBorte sugerufen. $aul ^'dtte lange fuc^en muffen, bis

er bie Äleiber roiebergefunben^Ijätte. Unb feine lot^tcr

läge nun im 58ette, muffe in einem fort frampfartig

meinen unb molle fic^ gar nid)t berui)igen laffen.

?Peter mar aufgefal)ren unb fragte jornblifeenben

XCuges: „2Ber f)at bas getan?"

„(Srtannt ^abcn meine S^inber/' fagte ber Sdjufter,

„nur SBeftermanns 3of)ann. STber es ift nod) ein

onberer babeigemefen."

„©ut," fagte ^eter, „id) merbe bie 95uben fd)on

l)eraus{riegen unb fie bann in einer Sßeife beftrafen,

ha^ Sie aufrieben fein follen."
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©er Cc^uftcr faßte fanft: „^ä), ^err ßß^rer, es ifl

ja nic^t um meinettoiHen. (Bs ift hoö) nur ber armen

düngen megen, bog bie nidjt fo auf bem S5Beg bes 93er<

berbens meitertaumeln."

„SWetnctmegen !önncn ©ie's aucf) fo anfeljen," fagte

?ßeter, unangenet)m berüljrt. „Übrigens, ... es tut mir

fe^r leib, bag gerabe 13()re fiina oon einer folgen S3os«

I)eit unb 6d)anbU(^fett betroffen ift. Sd) (onn mir

beuten, mie fie bas mitgenommen I)at. Sie ift fo ein

feines, 3artfüI)Ienbes Äinb. Überijaupt eigentlich meine

liebfte St^ülerin."

„Dos freut mi(^, ^err ße^rer," fagte ber onbere,

„ßina er5äl)It uns and) immer oiel 6(^önes oom ^erm
ße^rer, ous ber biblift^en ©efc^it^tsftunbe."

„60? 2)as freut mi(^? 3n biefen ©tunben f)abe id)

aud) am meiften greube an U)v. 6ie f)ai fo eine feine

STrt, bk biblift^en ®ef(^i(^ten 3U erga^Ien, bie einem

mo^Itut."

,Md) ja," fagte ber ©(^ufter unb I)ielt ben Äopf ein

menig fdjief, „fie i)at ben ^errn Sefum redjt lieb, unb

es freut rnid), baB mir einen ßel)rer I)abcn, ber aut^

auf bas eine, mas not ift, I)inarbeitet. 2)ie ®ef(^id)te,

tDO ber ^err bies ju ber SHaria unb 9KartI)o fagt, ift

ja bie erfte gemefen, bie ber ijerr ßci)rer fic^ ^ier in

©olten Ijabcn ersä^Ien laffcn."

„Slrf) ja," fagte ?ßeter, „bas machte ]\d) fo sufällig.*

n^d) had)U" fuf)r ber anbcre fort, „ber ^err ßef)rer

Ratten uns rooI)I fd)on einmal befud)t.''

„3d) mar aud) fd)on einmal ouf bem SSBege," fagte

^eter, „aber idj gloubte 3U ftören."
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„SBarum?"

„6ie Ijattcn bte gonjc Stube ooll DJlcnft^cn unb

fongen unb ..."

,M(i) fo, bann mar bas an einem 3Jlittn)od)abenb.

3o, ha finb immer einige 95rüber unb S(f)tt)eftem bei

uns, unb mir betrachten ©ottes 9öort . . . 2(ber wenn

bcr ^err ßel)rer uns fonft mal befud)en mitt, bann

ftört er nie... Ober menn er aud) mal an unferen

SSerfammlungen teilnehmen roill? . .

."

„5d) ban!e/' fagte ^eter fürs unb fdjroff, „id) fürchte,

3u 9I)ren greunben paffe id) nie^t."

„3'lid)t6 für ungut, ^err ßel)rer! Cs mar nid)t böfc

gemeint . .

."

„9Bei§ i(^, mei^ id). SBir 3Jlenfd)cn finb eben oer«

fd)ieben . .

."

iDer 6c^ufter ging, ^eter blieb nod)bentIid) jurüd.

2Bar if)m ber 9Konn fgmpatljifd) ober unfgmpatljifd)?

6eine I)öflid)c Strt, bas emigc „^err ßctjrer" berül)rtc

bcn an bic einfad)c 2(nrcbe „Sc^olmefter" ©emö^nten

frembartig. OJlit ben oielen biblifd)en Sleberoenbungen

in feiner ©pred)n)eife mad)te er'^Ijm ben ©inbrud eines

3Jlcnfd)en, ber auf 6tel3en gef)t, ^tatt auf ben eigenen

gefunben fjü^en. Stber trofebem mar in feiner 2trt

unb aud) in feinem @efid)t etmas, mas ?ßeter smeifel«

^oft mad)te, ob er il)n furgerljanb als einen tJrömmling

unb ?ßf)arifäer abtun bürfte. ©r füljlte, ha^ blefer

tSlann gegen ben Strom fd)rDamm, ha^ er anbers mar,

als bie anberen. 6oId)e nonnten bic 2)lenf(f)en bann

gleid) ^Ijarifäer, roas ja — fo l)atte er auf bem ©emi«

nar gelernt — „Slbgefonbcrte" I)ieB. 2tu(^ er felbft
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f)aite bicfen Xttcl auf bem ©emtnar ctnmöl bcfommctt,

roeil er ja oud) mcl)r feine eigenen SBege ging.

©er Stf)ufter {)tttte bie feine, ftille STrt feines ^inbes

bomit erflört, ha^ fie ben „^errn Qefum rcd)t lieb"

I)abe. 2)05 flong jo nun vzd)t pietiftifd) unb l)atte ^eter

fel)r frentbartig berührt, unb bie f(f)iefe Äopff)aItung

bes SWonnes bei biefen 2Borten erft ved)t 2lber, inbem

er jefet barüber nod)bod)te, erfd)icn bie Sa(f)e fclbft

ibm bod) gor nid)t mef)r fo unmo^rfd^einlid). 2öorum

foUte nid)t ein ^inbes^erj bem 50lenfrf)enfol)n, roie fie

il)n bos le^te 3of)r aus feinen 2Borten unb @Iei(f)niffen

fennengelemt f)otten, etmos mie ßiebe entgegen»

bringen? Unb morum foUte biefes freunblid)e, f)oIbe

5BiIb md)t ouf eine Äinbesfeele fd)IieBIid) einmirfen?

— ^ud) er, ber ßel)rer felbft, f)atte \a gegenüber biefer

©eftolt, bie in folrfjen 6tunben oor i^nen ftonb, etnios

empfunben. ßiebe mürbe er es gerobe nid)t nennen.

(S^er SBerounberung, (Sbrfurd)t ober fo äl^nlid) . . . 2tber

oielleic^t fonnte man es oud) ßiebe nennen. 3Jlan

mufetc biefes SEßort bann nur onbers oerfte^en, als

es geroöf>nli(^ im ßeben gebrout^t mürbe. SBenn ber

St^ufter boüon fprod), tlong bos etmos füfeli^ unb

meid)Iic^. Sos mufete I)erau5. Sonn roor eigentlich

ni(^t fo oiel bogegen 3u fogen.

^eter bockte plöfelid) micbcr boron, mie ft^änblic^

man biefem Äinbe mitgefpielt ^otte. 2)a pocfte iljn

ein grofeer 3orn, unb er ging auf ben ^of unb fc^nitt

fic^ ein poor tüchtige (Sit^enftöde. ©roiebertsbouer fam

3ufäIIig borouf 3u unb fronte: „9'la, Sdjolmefter, root

mia ^e benn mit be Offen?"
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,,^melflQn ^ up Iben ?ßu<tel • DOn bofc Suben," fößte

?Pcter grimmig.

„6(^oImcftcr, nel)m f)e Icmcr SSarfen, h^ fünb boför

muffen."

„Sorten, be bot't büttmal nicl)t. Sor möt be Gfcn

ran."

,3er \d)an be 6Iäg benn Ijcmn?"

„SBer fe oerbeent l^ett."

„2)c armen Sungs ..."

I

STIs ?ßetcr am nä(^ftcn aJlorgen in bie 6rf)ulftube

trat, fud)tc fein erfter SSIitf 6cf)ufters ßina. 6ie fel)lte.

„2Bo ift beine 6d)m€fter?" fragte er bcn fleinen

$aul. I

„3m SSett," fagte ber, „Is franf."

Über bie ®efid)ter einiger grofeer Sungcns ging ein

DerftoI)Iene5 ©rinfcn.

„3oI)ann SBBeftermonn, fomm eben mal mit in meine

Stube I" fagte ^eter.

2)cr Qunge fam fred) mit feinen ^ol3frf)uI)cn an«

geflappt.

2tl5 ?ßeter i^n in feinem 3immer allein ^atte, trat

er bi6)t vor tljn I)in: „^aft bu geftern nad)mittag ßinas

Äleiber oerfterft?"

2)cr Sunge \a\) il)n breift an unb fagte ftramm:

„Sflcin."

^etev öffnete bie Züx aum ©d^ulaimmer unb rief

^aul Ijerous.

®r ftellte bem großen Sungen ben üeinen gegenüber

^ ®nt3iDcifci)Iagcn ^ «Hüdcn l
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urib fragte btefen: „5ft l>cr l^ler (je^ern bei eu<^ In ben

®tcfcn gemefcn?"

„3a/' fagtc ^aul

„ffieifet bu's gana gcmtB? S)a\t bu lf)n felbft g©«

fcf)cn?"

.3a/'

„Sann gef)c aicbcr in bie ©djulftubc."

Sris ?PauI bie Zixv {)inter firf) gefdjloffen I)otte, parftc

ber ßel)rer ben großen 3ungcn im fragen, roarf il)n

über ben 6tui)I unb fc^Iug if)n, fo feft er fonnte unb

folange feine Straft oorI)ieIt.

Sann riB er it)n roieber in bie i)ö^c unb fragte mit

ijciferer ©timme unb aufeer SItem: „2Ber mar ber

anbere?"

Ser 3unge biB fid) auf bie Sippen unb frf)mieg.

„SBas, bu millft aud) noc^ trofeen?" fd)rie ^eter in

SBut. „SSßiUft bu'5 mir fagen ober ni(f)t?''

„Ulee/' fogte ber 3unge.

Sa porfte ^eter eine namenlofe 2But. ©r griff bem

Sungen an bie ^efjle, marf il)n auf ben 23oben unb

fd)Iug mit bem ©ic^enfiotf auf il)n los, glei^gültig,

moI)in er traf. Sabei Ereifdjte er: „Su fagft es mir, unb

menn id) bi(^ totfc^Iagen foH." Ser 3unge ftieB unb

fd)Iug unb biB um fid), aber gegenüber bem immer

rafenbcr merbenbenSorn besGrmadjfenenmar ermad)t«

los. ®nbli(^ gab er ben Partim feines 5tameraben preis.

Sa lieB ^eter oon iljm ab, ftürate in bie 6d)ule, rife

©mieberts ©eorg aus ber SSanf. SEBie ber fic^ fträubte,

padte er i^n ins lange ^aar, unb als er iljn enblif^ oor

ben Bönfen Ijatte, fdjiug er blinblings auf il)n ein.
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©nbltd) mufete er erf(f)öpft innehatten. Da \a\) er,

ba% eben bic legten Slinber fid) entfcfet gur JTür !)mou5«

brängtcn. ©tnigc Knaben roarcn burd) bos tJenftcr

gegangen unb f)attzn bobei eine 6d)eibe sertrümmcrt.

^eter liefe fein Opfer los unb manfte Uu^mti on bie

Xür. „5)ierblciben!" fd)rie er mit Iieiferer ©timme, aber

fein ^inb manbte fid) um. 9Son einer roilben ?|8anif

erfaßt, flüd)tctc bie gange 6d)ar baoon.

^ßeter ging in bic Sc^ulftube gurürf. (Bv mar allein.

6n)iebert5 (Beorg I)atte fid) burt^ bas tJenfter baüon=

gemod)t,

Cr fant auf einer 6d)ulbant gufammen unb preßte

bie i)änbe gegen bie 6d)Iäfen, in benen bas 58Iut ^äm«

merte. 60 fafe er unb ftierte eine SBeile gebanfenlos

oor \iä) f)in. Sann fül)lte er plö^Iid) ein SGßürgen in ber

95ruft unb im ^alfe unb mürbe oon einem fc^re{flid)en

^uftenanfall gepadt. ©s fd)üttelte U)n, ha^ il)m bas

I)ciBe SSIut im ®eftd)t glül)te unb bie 2Iugen aus it)rcn

S)ö\)hn traten.

2lls ber furd)tbare STnfall ein menig nad)IieB, mantte

er in feine ©tube unb marf \id) a»f fein 23ett.

2nimäf)Iid) fel)rte ii)m bie 23cfinnung roieber. Da griff

er fid) in bie S)aaxe, unb in iljm rief es: 2Bas {)aft bu

gemacht? SBas I)aft bu gemad)t? ©r fül)lte eine tiefe

6d)am unb mül)lte ben ^opf in bie Riffen. 60 lag er

longc.
I

©in neuer ^uftenanfall rife il)n in bie ^ö^e, no(^

fd)redlid)er als r)or{)in. ®r ^atte bas @efül)l, als fönnte

jeben Slugenblid in feiner SSruft etmas jerreifecn.

2ri5 er fid) enbUd) ermattet in bas 23ett gurüdfaUen
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ücBf foni es if)m 3um 58ctDuBtfcin, baB er fd)n)cr fran!

mar. Seit jenem falten Xrun! unb feit jenem nä(f)ttic^en

flennen aum STrst I)otte er fid) gons gefunb nit^t mcl)r

gcfüf)It. Seit längerer 3ßtt I)attc er einen quölenben

Ruften, bcffen Unfälle if)n feljr ermotteten. 6r ba(f)te on

bas bebentlicfie (Befi(^t bes STmtsptj^füus nacl) ber

Unterfu(^ung feiner ßungcn. Äein 3mcifel, es roor bie«

felbe ^ron!I)eit, on ber feine 9Jlutter fo jung geftorben

mar, bie nun auä) in il)m if)v longfomes 3crftörung3=

roerf i)errid)tete. Siefer ©ebonte mar ifjm in bem testen

3of)re I)ier unb \ia rool)! f(f)on gefommen, ober er I)otte

il)n, ausgenommen bie ©tunben, in benen er befonbcrs

innig an feine Xote \)a(i)te, immer miebcr ft^nell baoon»

gcfd)eu(^t. 2)as tot er I)eute nid)t, fonbem mit einer

2trt groufomer 2BoIIuft ging er iljm nod). SSenn ber

Ruften il)n podte unb fd)üttelte, mortete er ouf einen

SStutfturs unb mar beinolje enttäufd)t, bofe er ausblieb.

(Es mürbe OJlittag. (Bv fpürte feinen junger unb

^otte fd)on befd)Ioffen, auf bie a)'iaf)l5eit 3u oergic^ten.

Slber bo crmod)tc fein Xrofe. Sos tonnten fie iljm im

2)orf als ©c^mäc^e, als SBefenntnts eines 6(^ulbgcfül)ls

auslegen, ©r biB bie 3öl)ne oufeinonber, bas woHie

er ni(^t. So raffte er \i(i) auf, mufd) fi(f), brockte bas

jjoor in Orbnung, nal)m feinen Stod 3ur ^onb unb

ging erliobenen Syauptes, aufre(f)t, burd) bas 2)orf no^
bem ^ofc, ber il)n ^eute 3u fpeifen ))attt.

2lls er in bas i^aus trat, fom ein 2)ienftmäb(^cn unb

mies il)n in eine tieine 2tltenteilerftube, bie er fonft

nod) m6)t betreten f)atte. i)ier trug fie U)m ft^nctt unb

fd)eu bas (Effcn auf. Sonft f)otte er f)ier, mie in aßen
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f)^u\trn, mit bcr fjamtfie öm lift^ hie aWa^tjelt ctn«

genommen. ®r begann gu effen. 2(bcr er brad)te nur

mit äufeerfter SInftrengung ein menig I)inunter. 2tls

er fid) eine 3ßitlang gequält I)atte, nofjm er ein 6tü(f

gleifd) unb einige Äartoffeln, mirfelte fie in kopier unb

ftetfte fie in bie 2;afd)e. Cr wollte ben ßeuten nic^t

oerraten, mie biefer 9Jlorgen il)n mitgenommen t)otte.

2(us bemfelben ©runbc fefete er bie güfee ^art auf unb

f(^Iug bie Spüren fräftig gu, al0 er bos i)aus oerttcB-

2tuf bem ^ofe ]a\) er fid) einmal um. 2(u5 ben tjenftem

blidten il)m fcinbfeligc ©efi(^ter nad).

Stuf ber 2)orfftraBe \ai) er in ber tJerne das ÜRot*

tens boI)er fommen. 6r freute fid), biefen ju treffen

unb il)m gegenüber fein S3erI)oIten redjtfertigen 3U fön«

ncn. Sicfer fonnte üielleid)t bann aud) bie anbercn

miebcr 3ur Sernunft bringen. Slber turj beoor fie ein«

onber begegnen mußten, bog ber SSauer auf ein ®el)öft

ob. Unb als ^eter oorbei mar unb fid) umblidte, fa^

er, ba^ jener bas nur getan I)atte, um eine ^Begegnung

3u oermcibcn. Sefet ging er fc^on feines SBegcs auf ber

2)orfftroBe rociter. ! *

2)en gangen 9'lad)mittag rourbe er oon roiberftreiten«

ben ©ebanten I)in« unb f)ergetDorfen. 95alb lobte er

fid), boB er ben SSubenftrei^ fo grünbüd) geal)nbet

I)atte. 5BaIb mieber mad)te er [lä) f(^redlid)c SSormürfe,

meil er fid) fo oergeffcn t)otte. 58alb glaubte er, in

einem l)eiligcn, gered)ten aJlannesftolj aufgelobert 3u

fein. Unb bann toieber fd)ämte er fid) tief oor fi(^ felbft.

Salb l)ob er ben Kopf, als ob er ^raft in \i(i) fül)lte,

ber gangen SBelt gu trogen, um barauf ujieber ben Xob
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I)crbct3uit)ünfd)cn, ber il)n aus bem Äampf entrüden

fodte. @in tt)te tro^tges, unb benn bocf) roteber bis jum

Ölufeerften oerjagtcs 2)ing bas 3Jlenfd)enf)er3 ift, bas

erfuf)r er in btefen ©tunben grünbU(^.

2Im SIbenb (am ber S^nedjt bes ©emeinbetjorfte^ers

unb hvad)t^ il)m einen SSrief. Siefer enthielt bic furge

Slufforberung bes 6uperintenbenten, am näc^ften 9Jlor*

gen um ad)i Uljr oor iljm gu erf(^einen.

?ßeter f(^Iief bic «Rat^t über leiblich, füllte ficf) am

anbcrn SKorgen erquidt unb mar geneigt, feine 6o(^c

als eine S^Ieinigfeit ansufeljen. 2{ud) bie SBanberung

burd) bie frifd)e !17lorgenIuft tat il)m moI)(, unb als er

bei ber 2GßoI)nung feines SSorgefefeten anlangte, fanb

er beinahe fjrcube baran, [id) oor biefem 3u oerant*

morten.

2lls er in feine ©tubierftube trat unb i^m mie gc-

roöf^nlid) bie ijanb jur SSegrüßung rei(i)en njoßtc, mürbe

er burc^ eine ^anbbemegung unb burd) ein furscs

„©efeen 6ie fit^" auf einen 6tul)t oermiefen.

„3d) ^abe ©ie in einer feljr unongene^men ©at^e

f)er3itieren muffen," begann ber ©uperintenbent, nat^*

bem er feine pfeife in bie ©de gefteOt l)atte. „(Es

maren einige ^ausoäter Q^res ^Dorfes bei mir, um im

SRamen ber gonaen ©(^ulgemcinbe 95efd)m€rbc über ©ie

3u führen, ©ie miffen mol)l marum."

„Samo^I," fagte ^eter dar unb beftimmt, „meil ic^

i!)ren fauberen Sungens bie Prügel gegeben ^ahe, bie

fie boppelt unb breifac^ oerbient (»atten. ^oben meine

SSerflögcr bas aud) gefagt?"

nZä) Ijabc natürlich ben Urfat^en ber ^üc^tigung
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nQc^geforfd)t, unb ba finb fic bomit ^erausgetommen.

©ie Slfiänner geben felbft 3u, bafe es eine 2)umm^ett

oon ben ^inbern mor." i

„(Sine 2)umml)eit? 3d) meine, eine 58o5f)eit."

„5lun ja, td) gebe 3l)nen gerne ju, es voav (ein

fd)öne5 6tüd, unb eine mäßige 3üci)tigung roor ba

roofjl am ^lofee. 3mmerl)in mufe man bebenten, es

I)anbelt fid) um Äinber. 95ei rul)igem SStute befel)cn,

mor's fd)IieBIid) bod) mol)l nur cih unf(i)ulbiger Äinber=

ftreid)."

„5)err 6uperintenbent, i(^ mufe 3I)nen in aller (B^v-

erbietung n)iberfpred)en. 3^ fenne meine SOliffetäter

gans genau. Sßon ,tinblid)er Unfd)ulb* tann bei benen

moI)I nid)t gut bie JRebe fein. 3(^ bin auf bem ßonbe,

nur Dier Stunben oon ^icr, groB gemorben. Unb menn

id) au6) von jetjer meine eigenen SSege gegangen bin,

fo meiB id) bod) fel)r gut, mas bei unfercn oierje^n«

iäl)rigen Sungens oon bem, roas 6ie ,!inbli(^e Unfd)ulb'

nennen, ju l)atten ift. 2(ber id) toürbe nic^t oie( baraus

gemad)t I)aben, menn ni(^t burc^ biefen ©trei(^ gerabe

ein Äinb betroffen märe, bas in meiner 6(^ulc unb im

IDorfe fd)on feit langem einen ft^mcrcn ©tanb I)at, meil

es begabter, aarter, cmpfinblid)er ift, als bie ganae an=

bere ®efellfd)aft. Slnberc Tläbö)en meiner ©(^ule

t)ätten in fotd)em O^alle t)ieQeid)t t^alboerfc^ämt getid)ert.

2lber ßina 2)ö^Ier ift barüber trän! gemorben. !Darum,

mas anberen gegenüber oielleid)t nur ein bummer

Sungensftreid) gemefen märe, bas mar bei bicfem Äinbe

einfad) eine (Semeint)eit."

„®5 mill mir fd)einen, mein ßiebcr, bafe bie Sauern
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aud) in bcm anbexm 25cfd)n)crbcpun!t nic^t gans un=

red)t I)abcn, bafe 6ic parteitfd) mären unb md)t alle

Äinber mit bem gleid)en 3Jlo6 mäfeen. Sßas beroegt

Sie, bie Xoc^ter bcs Sd)ufter5 Dor3U3ieI)en?"

„a3or3ieI)cn? Öd) bin mir nid)t bemüht, fie Dorge=

sogen 3U I)aben. Qd) r)erfud)e nur, jebes ^inb nod) fci=

ner ©igenart 3U bef)anbeln. Das mufe id) frcilid) fogen,

icf) bin frol) unb banfbar, baB i(^ biefe 6(^ü{erin in

meiner 6(f)ule f)obe. (£in foldjes Äinb i[t für ben ßel)rer

nid)t nur eine fjreube, fonbern gerabe3u ein Segen.

©5 smingt il)n, fid) 3ufammen3ureiBen unb fein SSeftes

3u geben. (Bs bemoljrt itjn baoor, ein feid)ter ©djmäöer

3U merben . .

."

„2tIfo 9f)r ?ßflid)tgcfül)l ift nic^t ftar! genug, um Sie

baoor 3u bemoliren? 23a3u braudjen Sie eine fleine

nieblid)e ßaroe mit bunfelbraunen Stugen?"

„. . . ^err ©uperintenbent!"

„SBir fc^meifen 3u toeit ab. ^d) t)abe 3I)nen einige

fragen oor3uIcgen, bie Sie mir fur3 beanfmorten mol^

len. SGßarum fd)enfen Sie biefem Äinbe bas ßcraen

bes Äatedjismus?"

^cter \ai) feinen Sßorgefe^ten betroffen an unb

fdimieg.

„2ll5 i^ im legten ;^erbft 3i^re Schule reoibiertc, er=

tappte id) biefes SDtäbt^en barauf, ha^ fie smei tDid)tige

fragen bes Äatediismus nid)t fonnte. 3(^ gob S^nen

auf, bas Äinb nac^fifeen 3u laffen. aJlan fagt mir, Sic

mären biefer bienftlic^en SBBeifung nid)t nad)gefommen.

2ßic fteljt's bamit?"

„Sie ßeute Ijoben 3^nen rec^t berichtet."
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„Syahin <Bk benn im S)au]e bas Ätnb bos Scrfäumtc

nQd)^olcn laffcn?"

„Slein," fagtc ?Pctcr fur^.

„SBarum nid)t?" fragte bcr Supcrlntcnbcnt fc^arf.

5Pcter f(^tx)tßg.

^9la, bann roill td)*5 Qljnen fagcn. 2Iu§cr einem ün»

beren ©runbe, ber Iieimlic^ mitgefpielt fjabcn mag: meil

Sie ben S(J)ufter mel)r fürchten als mid), 5f|ren 93or»

gefegten."

wS'lein, ^err ©upcrintenbent," fagte ^eter, inbem

er \i(i) aufridjtetc, „fonbern, mcil ein ÜJläbd)en wie

£ina Dö{)Ier es nid)t nötig ^at, bie $flicf)ten gegen \lä)

felbft aus bem Äote({)i5musgef(i)rDäö ausrocnbig 3U

lernen/' I

2)er ©uperintenbent fd)Iug mit ber ^onb auf ben

lifd) unb rief: ^llnerl)ört! 6ie aufgeblofener 6c^ul»

meifter Sie, ber feine gange S2BeisI)eit in einem SBinter

auf bem Scminor aufgefammelt l)att Sie magen, un»

feren afte^rmürbigen, bemä^rten Äate^ismus 3U be«

fd)impfen? UnerIjörtI 3a, menn Sie il)n felbft nur bef»

fer fennten unb bcljergigten! (SJferabe in ben Säfeen,

um bie es fid) bei 9I)rer geliebten Sd)ülerin bamals

I)anbelte, mar, fomeit id) mic^ erinnere, bie SRebe oon

,3Jlä6igung aufmallenber, f)eftiger ©emütsbemegungen'.

Rotten Sie fic^ biefe SBorte fjinter bie Oljrcn gefdjrie»

ben, ftatt in iljrem fd)ulmcifterlirf)en Sünfel borüber

3U (Berid)t 3U fi^en, bonn fjätten Sie \id) nid)t fomeit

»ergeffen tonnen, in btinber SGBut mit einem (5id)en»

fnüppel um fic^ 3U fd)Iagen unb 3U fdjreien: Qd) f(^Iage

bid) tot. Sie fönnen ®ott bonten, bafe es md)t mirflit^
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3u einem Iotfd)Iag getommen ift. S ^ r Jßerbienft mor

bos jebenfalls nid)t! 6d)ämen 6te fid)! 6te I)aben alle

llrfad)e, bte groBen SGBorte, bie Sie I)ier gefüljrt I)abcn,

3U loffen unb fid) einmal grünbtid) 3U bemütigen. ^a,

nun I)uften 6ie man nid)t ouf einmal fo!"

?ßeter I)<itte mä^renb ber legten ©öfee feines SJorge*

festen einen ^uftenanfall betommen, ber faft eine ^nlbe

Jülinutc anl)ielt. Slls er mieber ?RuI)e ^otte, fogte er ge=

quält: „^err 6upcrintenbent, oeräciljen 6ie, id) bin

fd)n)er frant. 3d) gloube, meine ^rontt)eit ift aud) mit

fd)ulb baran, baB i(^ mid) fo oergeffen ^abe"

„2I«i) mas! 6ic fran!? Sie I)aben fid) in Sotten

tüd)tig I)erüU5gemad)t unb fel)en gerabeau blüt)enb aus.

SoId)e faulen 6ntfd)ulbigungen fann id) nid)t gelten

laffen. SBegen 9I)rer 3ugenb unb Unerfal)renl)eit mill

id) \tboä) oon weiteren Sd)ritten abfet)en, erteile 3t)nen

aber megen gröblid)er Ueberf(^reitung bes 3üd)ti«

gung5red)tes unb megen Ungefjorfams gegen einen 58e=

fel)l 3I)re5 Sorgefe^ten I)iermit eine fd)arfe S^lüge.

SIuBerbem lege id) 3I)nen auf, mir binnen brei Xagen

3u berieten: erftens, ha^ Sie bie 93äter ber oon S^nen

mif|l)anbelten ^inber um SSer3eil)ung gebeten I)aben,

unb smeitens, bafe bie Zod)ttx bes Sd)ufters bie Äatc*

(^ismusftüde, um hk es fid) bei ber Sleoifion I)anbelte,

in3ti)ifd)en gelernt I)at. Snner^alb fed)6 SBBoc^en tyibm

Sie weiter 3U berid)ten, ba^ fie olles nat^ge^olt \)at,

was fie banf Sf)rem freunblid)en ©ntgegentommen bis«

f)er f)at oerföumen bürfen. (Enbli(^ möd)te i(^ Sie nod)

erfud)cn, im bicnftlic^en 23erfef)r mit mir fid) eines an«

gemeffeneren Jones 3u befleißigen. Sie Ratten ^eute

3). epc&mann, S)aä golbenc Zox. 15
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Öfter als etnmar ocrbicnt, an bie ßuft gefcfet 3u merbctt.

6ie fönncn fcfet gc^en."

Scr Slüdiöcg nad) ©oltcn murbc ?ßeter fauer. ®r

mußte fid) mcl)rcre Wale an einen SSaum Iel)nen.

3um aWittageffen ging er ni(i)i in bas 2)orf. Der

JReiljetifc^ t)ätte il)n I)eute 3u aBeftermann geführt, unb

bem rooUte er lieber bod) nid)t unter bie 2(ugen treten.

6r blieb auf feinem 3intmer unb aß ein menig oon bem

25rot, bos bie i)äu5lingsfrau, bie il)m bie SDlorgenmild)

beforgte unb fein Zimmer aufräumte, für if)n mitsu«

baden pflegte.

Unb bann famen mieber bie unenblic^ langen ^aä)*

mittagsftunben. ©ine Strbeit, bie iifm über fie binmeg«

gebolfen \)'dtte, oorjunebmen, mar er nid)t imftanbe. ®r

lag auf feinem 5Bett unb mufete grübeln unb grübeln.

(Srübeln über bas ©efc^e^ene, mie geftern. Unb

grübeln, mos nun merben follte. Unb bobei mürbe er

aud) oon ben roiberftreitenbften ©ebanfen I)in unb ber

gemorfen. 95alb mar er entfd)loffen, bem SSorgefefeten

3u trogen, mas aud) baraus merben mod)te. 2)ann

mieber ermog er beffen fjorberungen, unb überlegte,

mie er fie erfüllen tonnte. 3" einem fcften unb bauem«

ben @ntfd)IuB fam er nit^t.

2lls er lange fo einfom fid) gequält f)ath, tarn ibm

ber ©ebante: 9öenn bu bo^ nur einen 9Kenfd)en

bätteft, mit bem bu bid) beraten fönnteft. Stber mit

mem?
aJlit (Tlas SJlattens? 3a, es mar gut mit ibm ju

rcben unb 3U beraten, folange man im Sorfe lieb' Äinb

mar. 6s mar intereffant unb le^rreid), iljm 3U3ubören,
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mcnn er tn fetner fat^fit^en unb IiumorDoIIen SBeife

PDit ben 2)lngcn t^s bäuerltdjcn ßebcns fprod). 2lber für

bas, morum es fid) jefet l)flnbelte, fel)ltc if)m jebes 93er*

ftänbnis. 2)a roor er einfod) ber Sauer, ber mit hen

Säuern burc^ biet unb bünn ging. Unb biefe alle tjielten

feft jufammen. ^etcr fül)lte, bafe er bie Sorfgemcinbe

gcfd)Ioffen gegen fid) Ijatte. Unb er empfanb aut^, bie«

fer ©emeingeift mar fo ftar!, tia^ er felbft oon ben

u)of)In)oIIenbften SWonnem unter btefen Umftänben

feine gered)t abmägenbe Beurteilung feiner 6a(f)e

erwarten bürfte.

2)a had)U er an ben Sdjufter. SBBie feine 5^inber in

ber S(f)ule, fo na^m er felbft in ber Sorfgemeinbe eine

2IusnaI)mefteUung ein. Ob er [id) einmal mit i^m

beraten follte? 2>er 3Jlann I)atte |a aud) bie SJlenfc^en

gegen fid) gef)abt unb Kämpfe burd)gema(^t Unb um
feinet» unb feiner gamilie mitten mar er, ^eter, ja auc^

in biefe böfe Sage I)ineingefommen. Ofjne ßina unb

^aul \)äiU er attc feine ßebtage in 6oIten fo frieblid)

Schule galten tonnen, mie ber alte SGBende in Sßel)»

lingen. ©ottte er Derfud)en, fic^ bei if)m IRat 3U fud)en?

Sflein, ber 9Jlann mar bod) ju rounberlid). Der rebetc

bann mieber feine 6prad)e Kanaans unb roottte aUe

©d)mierigteiten mit fc^önen 95ibelfprüd)en löfen.

2Iber je länger ?Pcter grübelte unb fid) quälte, befto

größer mürbe fein Verlangen, einen 3Jlenf(^en, ein

5Jlenfd)enantaö 3u fe^en unb ein 3Wenfd)enmort 5u

f)ören. Unb enblid) fc^rieb er ein paar feilen an ben

©t^ufter, in benen er U)n bringenb hat, if)n nod) f)eute

abenb gu befuc^n. 2iefe übergab er bem Äinbe feiner
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Slufmartcrtn, nebft einem ^ßaar ©tiefet, bic befof)It »er-

ben muBten.

Der SSeg bis 3ur ^o^nung bes Tlannes nal)m 5el)n

SÖlinuten in Stnfprud). So gloubte er, i^n in einer

balben 6tunbc ermarten 3U fönnen . .

.

(Eine gonge ©tunbe mar frf)on oergangen, unb nod)

immer mortete er oergebens. Sa na^m er, um bie 3cit

Ijingubringen, feine ®eige, ftimmte fie fel)r forgfältig

unb begonn ju fpicien. Slber bie gute greunbin mor

biefen Stbenb talt unb teilnal)ml05. Sie marf)te mol)!

i{)re Xöne, aber es mar feine Seele barin.

Saft ^art marf er bas Snftrument auf ben Z\\d). 9lad)

einem 2Jlcnf(^cn fel)ntc er fid), nad) einem 2Jlenfcf)cn»

äuge unb 3Kenfd)enu)ort.

©nblid) — es mar injmifdien oöUig bunfel gemorben

— mürben brausen tJuBtritte laut, unb nad) umftänb»

Iid)em S^uBrcinigen üor ber S)austüv trat ber (Srmartete

ein. „'STbenb, 5)err ßel)rer Ijabcn mid) bßr^ßftcttt," fagte

er förmlich unb fteif. „SEBas münfdjen ber ^err ßel)rer

oon mir?"

,Mä) bitte, nefjmen Sie hbdt) ?piafe," fagte ^eter,

„unb laffen Sie mid) erft ßid)t angünben."

2tls bie fiampe brannte, fing er an, unrul)ig unb ge»

fenüen Hauptes in ber Stube bin unb ber 3U gel)en.

„Der ^err ße^rer fieF)t fefjr angegriffen aus," fagte

ber 23efud)er. I

„Äein SBunber, id) Iiabe aud) fc^redlidje Stunben

bintcr mir, bie ic^ meinem fdjiimmften fjeinbe nid)t

gönnen möd)te," fagte ^eter, oor bem SOlanne fte^en«

bleibenb. ; .
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„3a/' fagte ber Sdjufter unb nirftc fttU oor firf) I)tn,

„bes SWcnfd)en 3orn tut ntrf)t, mas oor Sott rcrf)t ift."

Der crfte 58ibeIfprud)I backte ?ßctcr.

®r ful)r fort, bie ©tube ju burd)meffcn. ?ßlöfelid) blieb

er miebcr oor feinem ©afte fteben: „SEBas foU td)

mod)en? 9laten 6ie mir!"

„6ic muffen fid) bemütigen," fagte ber anbere ein=

„^d), gebemütigt bin iä) I)eute genug. 50) mar beim

Superintenbenten."

„2)as nüfet nid)t5. 6ie muffen ficf) felbft bemütigen . .

.

oor ©Ott unb 3Renf(^en . .

."

„aSor ©Ott?"

„3a, bas ift bie i^auptfai^e."

„3a, mein fiicber, Sie reben immer fo oiel unb

\d)'6n oon ©ott, als ob Sie mit in feinem ^ate fäfeen.

Jlun pren 6ie mal 3U, ober erfc^redcn 6ie nid)t 3u

febr. SBir motten mal gana ebriid) fein. SBas bUft es,

fi(^ unb anberen 3Äenfd)en mas oorsumat^en? 2tn

3bren ,Iieben ©ott* glaube icb gar ni(^t. 3c^ b^be aut^

mobi mal geglaubt, aber eine ftbredlidjc ^ad)t meines

ßebens f)at mir meinen ©lauben bingemorbct."

„6oo? . . . Sas ift oiettei(^t gut."

„Das ift gut?"

.3a."

„SBarum?"

„SBas 6ie ha oerloren böben, mar ber mirflid)e ©ott

gar nicf)t. Das mar nur ein ©öfee, ben 6ie fid) felbft in

ibrem !inblid)cn Unoerftanb 3ured)tgemad)t bitten, unb

meinten bann, biefer arme ©ö^e tonnte unb müBtc
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selten nun ollc trbtfcf)en unb fünblldjen 9Bünftf)e erfül-

len. Unb a(9 er bas ntd)t tat, toarfen Sie \^n über

SSorb . . . 2öer ben lebenbtgen ©ott einmal gefunben

l)at, ber tonn il)n ntd)t roieber oerUeren."

„UBcr ift benn bicfer lebenbige (Bott?"

„Ser aSoter unferes ^erm 3efu ©l)riftl.''

,,2)as l)abe id) taufenbmal get)ört, unb bin bamit

nid)t5 flüger als oor^er."

„ßicber ^err ßel)rer, xd) meiß oon meiner ßina, ha^

6ie unteren ^errn ntd)t oerad)ten, bafe Sie il)n aud)

Iiebl)aben. 9tun, ber t)at gefagt: $l)ilippe, mer mi^

fiel)et, ber fielet ben SSater."

„2tber mie mad)t man's benn, baß man in i^m hm
aSatcr fiel)t?'' ^

„2)as muB ®ott uns blinben 3Renfd)en offenbaren.

S^iemanb fennet ben SSater benn nur ber SoI)n, unb

wem es ber 6ol)n miß offenbaren. Unb niemanb tennet

ben 6ol)n benn nur ber aSater, unb »em es ber SSater

toill offenbaren."

„3a, fo jagt tf)r uns emig im Jtreife ^erum, if)r fingen

Scf)riftgelebrten ..."

„SBiffen Sie loas, ^crr ßel)rer? Sd) freue mi(^ ^ers»

lic^, baB Sie in biefe ^ot fjineingefommen finb."

„darüber freuen Sie fid)?"

„Sie fagten oorl)in, Sie ptten in einer fd)re(flic^en

5Jlad)t ©Ott oerloren. Unb id) fage 3I)nen, in einer notf)

fc^rccfUd)eren 9lac^t ber Seele merben Sic ben lebenbi»

gen ®ott micberfinben. SGBenn ber SBellen JfJiadjt in ber

trüben S^ad)t mlll bes ^ergens Sc^ifflein beden, ha

wirb er feine ^anb nad) 3!)nen ousftreden.*
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w93erftcf)en 6i« fid) and) aufs ^ßrop^cjcten?"

„9'lein, ober td) roctfe, Sie toerben bie ßoft, bie 6ie

ficf) fclbft aufgelabcn f)abcn, nidjt el)cr los mcrben, als

bis 6ie fic auf ®ott gcioorfcn ^aben."

„Soo? 2)a5 meinen 6ie ..."

„6ie gel)ören überfjaupt 3u ben aKenfrf)en, bie nid)t

oI)ne ©Ott fein fönnen. 6ic boben aut^ fd)on in Sb^en

^inberjabrcn ©tunben gehabt, mo 6ie i^m nict)t ferne

roaren."

„aSober miffen 6ie bos?"

„2)as n)ci& id) nid)t. Sas füble id). 2Bos id) aber

tüirfli^ füble, bas ift mir oiel gemiffer, als mas id) mit

bcm Äopfe meife. 6el)en Sie, ^err ßeljrer, bei meldien

ajlenf^en muB id) an bos SBort bes Slpoftets ^Saulus

benten: Ser ©laube ift md)t jebcrmanns Ding. Unb

bei n)eld)en on bos 2Bort bes Äirc^enoaters 2luguftin:

!Du I)aft uns 3U bir gefc^offen, unb unfer ^erj ift un»

rul)ig, bis es rul)et in bir. !Das unrul)ige ^era Iioben

Sie \d)on. Sd)on lange b^ben Sie bos ^er3, bas ba

bürftet nad) bem lebenbigen @ott mie ein bürres Sonb.

Unb feine 9lube mirb es nod) finben ..."

„3a, menn fie's mit ®rbe subeden . .

."

„Jflein . . . fd)on früljer . . . oielleidit fd)on gar

balb . .

."

„... ^a ja . . . ober id) f)abe Sie nid)t hergebeten,

um mit ibnen über tbeoIogif(^e Spifefinbigfeiten 3u

ftreiten unb mir i3l)re 2tl)nungen eraä^len gu loffen. ^d)

mollte Sie in meiner fd)n3ierigen Soge um fRat frogen."

„Darüber fpred)en mir ja ou«^ nur."

„^a ja, ober nun etwas onberes! Scbmorb^ute por
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bcn ©upcrintenbcntcn geloben. Diefer, 3I)r bcfonberer

tJreunb, oerlangt oon mir, ba& i(^ I)inge^en unb bie

©Item ber böfcn ^uben um SBerjetljung bitten foU."

„Sa ^at ber ^err ret^t. 3d) fagte ja and) t)orI)in

|(^on, Sie müfeten fid) bemüttgen, ou(^ oor ben

aRenfd)cn."

„Stber mo bleibt ha meine 2td)tung im Sorf? SBie

fann id) mic^ bann nod) als ©(^ulmeifter feljen laffen?"

„SGBer fid) felbft erniebrigt, ber mirb erl)öl)et

merben."

„2Id) jo, 5I)re 2Sibclfprücf)e !enne id) auc^."

„2lber 6ie oerfteben Sic nod) nid)t red)t . . . 3t)re

Stellung als ßebrer beben Sic burd) 3^re JRaferei

fclbft 5unid)te gemacht. Sie tonnen Sie nur mieber ge=

minnen, tücnn Sic es ebriid) ausfprcd)en, ha^ 3^nen

bas, roas gefd)eben ift, el)xixd) leib tut."

„Sos ift aber nid)t fo Ieid)t ..."

. „Sflcin, für ben alten 2lbam nicbt."

„ . . . Unb mas ber Supcrintenbent bann nod) ocr=

langt, gcl)t Sic bcfonbers an. 3d) foll 3bre Sina

Saiingcn, ben Äoted)ismus 3u lerflcn."

„2)as bulbc id) nid)t, ba^ biefes 25ud) in mein ^aus

tommt."
i

„SBenn id) nun aber 3bre Io«l)tcr tagtäglid) nac^»

fifeen laffe unb auf biefe SBeife sminge?"

„2)05 ift 5^re Sad)c, bie Sie mit Sbr^m (Bemiffen

abmatten muffen. 3d) fönnte es ja nid)t l)tnbern. 3d)

unb mein ^aus, mir ujoUen bem i)crrn bienen. 2tber

ic^ foge meinen ^inbcrn auc^ immer, ha^ fie in ber

SBcIt oieles feben, börcn unb lernen muffen, mos h^m
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^crrn nid)t jur (£I)re ift. Das müßten Sie fcfien, ols

fäljen fic es md)t, f)ören, als I)örtcn fie es ni^t. UBas

in bcn ^opf ^ineingcl)t, bos oerunreinigt bcn 2Renfd)en

nid)t. 2Benn's nur nicl)t ins ^er3 cingcl)t! Unb baoor

bin i(^ bei meiner ßina ntd)t bange."

„2Barum fpred)en 6ie eigentlid) immer in btblifi^en

arusbrürfen?"

„600? Xue id) bas? Sann muB bas ruoljl baoon tom=

men, ba§ id) oiel in ber Sibel lefe."

„2)csf)alb F)atten oiele 9Jienf(^en 6ie für einen

^eu(^Ier."

„Das mögen 6ie tun. 2)er aJlenfd) fieljt, mas 00

r

2Iugen ift, aber @ott ftel)ct bas ijerj an . .

."

„2td), mas fi^t fo ein armer 6d)ulmeifter

ba3rt)ifd)en . . .

!"

„3lid)t bloB bie 6(^ulmeifter, mir alle fi^en arg

ba3mifd)en in biefer böfen SBett . .

."

6ie fd)miegen. Sraufeen f^Iug ber ^offjunb an unb

riB mütenb an ber Äette.

Ser ©c^ufter I)or(f)te auf. „3ft ba jemanb oor bem

iJenfter?" fragte er leife.

„0^, mer follte ba fein . .
." fagte ?Peter gleid)gültig.

Slber in bemfelben 2tugenbli(f surften fie beibc jufam»

men. 3Jlit fdjarfem ©eüirr unb ©efrac^ mar ein fauft=

birfer Stein burd) bas fjenfter hiä)t an Meters ^opf

oorbeigeflogen, unb an ber SBanb, ein Stüd Äal!«

bemurf mit fid) reifeenb, 3ur ©rbe gefoHen. SrauBen

entfernten fid) eilige Schritte.

?ßeter ging f)'m, naf)m ben Stein auf unb fagte bitter,

il)n in ber i)anb mägenb: „SBenn biefer eine ^olbe (£Ue
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1
mcf)r nad) re(f)ts geflogen märe, bann mSre oße 9lot

auf einmal ju Gnbc."

^5)err ßcl)rer!" rief bcr St^ufter erfc^rorfen, „fo Öür»

fen 6ie nid)t rebcn."

„60 I)affen fie mirf)/' faßte ^cter unb brürfte ben

6tein oersrocifelnb oor bie 6tirn.

„2)as f)at ein böfer Subc getan," fagtc ber anbere,

„bcsl)alb bürfen Sie ni(^t an ben aKenfd)en ucr*

arocifcln!"

„80 unb fo öljnlid) I)abe irf) bie SJlenfc^en immer

gefannt . .

."

„^err ßeF)rcr, id) meiB wol)!, mie tief bas fünbfidjc

aSerberbcn ift, bas feit STboms iJall in ber mcnfd)lid)cn

matur ftedt. STber wiTtlid^, fo ft^lec^t finb bie 3Jlenfc^en

ni^t." I

„Sic gegen m\d) anbcrs maren, fann id) an ben

Ringern absäljicn, unb beljalte nod) einige ffinger

übrig ..."
i

„^err ßefjrer, 6ic läftem ©ott, rocnn Sie fo

fprcd)en.'' 1

„Rann id) bafür, roenn er bi? 3Rcnfd)cn nirfjt bcffer

gef(^affen ^at? SBenn er feiner Schöpfung feine bcfferc

Äronc })ai auffefeen tonnen?"

„^err ßebrer, Sie miffen ni(^t, was Sie reben."

„SSitte, geben Siel"

„©s mirb mir fd)mer, Sic in biefem 3"ftflnbe aUcin

3u laffen . .

."

„2(ber id) mill unb tann üon ber ganaen Sanbc, bie

ftd) S^rone ber Sd)öpfung nennt, feinen mel)r oor

Slugen fef)en. ^ören Sie, f e i n e nl"
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„ . . . 2)ann mu6 \d) jo Qe\)en . . . 2(bcr \d) tocrbc bkfc

^a6)t baljeim für 6tc beten."

„Xun 6ie, was ©ic nid)t laffcn tonnen. SBas Sic in

Sljrcm ^aufe mQrf)cn, geljt mid) nicf)t5 an."

„®ott... bcfoI)ten/' fagtc ber ©djufter beaegt unb

ftretfte ?ßeter bie Syanb Ijin. Siefer sögerte erft, bann

bcrül)rte er fte ftüd)ttg mit feiner ßinfen.

2)er 9}lann fal) iljm in bie irren, glülienben 2Iugen

unb bat fünft: „ßieber i)err ße^rer, bitte, gel)en 6ie

gleid) ins SSctt. 5li(i)t maf)r, bas oerfpred)en 6ic mir?"

„SBenn Sie nur erft hinaus finb!" fagte ^Jetcr, erregt

mit bcm tJu^e oufftampfenb.

25a ging ber ajlonn. ©raupen Ijallten feine Sdjritte,

unb ber S)unb frfjlug on. 2)onn oertjoHtcn bie Sdjritte

unb ber ^unb tvod) mieber in feine ^ütte, bie Ijo^l

fc^nurrenbe Stette na(^fd)Ieifenb.

9lun atmete ^eter auf unb lieB fidj fd)mer auf feinen

6tul)I fallen. Da I)orc^te er auf. ^as mar bas mieber

für ein ®eräuf(^? . . . 3eöt mor's ftilL ^lo^Iit^ fiel i^m

ein, bas gange Sorf ringsum fterfte ooH non SRcnft^en,

SDlcnfdjcn. ^inmegl 2)a brausen, in ber i)cibe, ba ftnb

feine aWenfc^en. 6r naf)m ^aftig SRü^e unb Stod unb

taumelte Ijinaus.

2taf), mie bas moijltut, fo ein fü^Icr ^Rat^tminb, nai^

ber bumpfen Stubenluft . . . SBenn mir nur feiner be»

gegnet. 2Id) nein, bie ft^Iafen alle. 2)ic ärt f)at es gut.

2)es logs über arbeiten fie fi(^ mübe, unb bes Slbenbs

fried)en fie in il)rc Su^en, ju gmcien ober ju mcljreren.

Öeber Ijat meld)e, bie 3U 'ü)m gel)ören. Unb bas gan3c

Dorf geljört sufammen. Da oerftcljt einer ben anberen,
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unb jcbcr finbet om anbeten 9lü(ff)alt. ,Mi fünb allto*

I)open gobe ßüe/' fagt Gllas SRattenss. ^al . . . So
brennt ein ßid)t! . . . 2td) ja, ba rD0l)nt ber Gc^ufter. 2)er

gute Silarr ... er toill btefe ^ad)i für mt(^ beten. SBle

bamals: i)err, bringe aud) unferen lieben 6rf)ulmelftcr

aus ber tJinfternis jum ßt(^t, bö5 • • • 2Bie bas gleid)

anftrengt, wenn ber SBeg ein wenig bergan fteigt. Sas

^er3 raft, wol)[ bu^öertjmonsig 6(^Iäge in ber

SJlinute . . . STd), ber fc^retflidie i)uften . . . So, nun

geljt es tüieber . . . ^ier I)örcn bie Öitfer auf, bie ^eibe

fängt an. SSBie bas buftct . . . 2ld) ja, es ift 2luguft, bie

^eibe blü^t . . . Unb ba oben glül)en bie 6terne . .

.

3Rutter, toas toaren bas für glü(flid)e Reiten, als bu ha

oben no(^ an ben golbenen i)immelsfenftern fafeeft!

3Rutter, wo bift bu? Äannft bu beinern oerlorencn

Äinbe nic^t naf)e fein in biefen fd)re(flid)en ©tunben?

^ter gef)t es, in buntler Vlaä^t, burd) bie öbe ^eibe, ben

Xob in ber SBruft, t)on ben SD'ienfd)en geljafet, unb muß

fid) felbft oerad)ten. Unb bu böft fo tolte, tote Slugen . .

.

3um golbenen S^ore? ... i)a! . . . ©inft leuchtete es cor

uns, unb bas ^ers mar all feines 'feud)ens unb Scbnens

fo frot), nun ift's Derfd)Iungen in yiad)t unb ®rauen . .

.

2)as mar alles, alles ßügc . . . 2)as ©rab ift tief unb

ftille, unb fd)auerlid) fein 9lflnb, es hedt mit bunfler

S)Me ein unbefanntes ßanb... lBicIIei(^t aud) einen

Ort ber Qual, ooll beulen unb 3ät)netlappen . . .? 2Id)

einen Ort mit mel)r Qual als biefe „fd)öne ©rbc" fann's

ja gar nid)t geben. i)ier ftofeen fie einen mit fjüfeen,

loerfen einen mit Steinen . . . mad)en fromme Slebens»

arten, unb es ftedt nid)t5 bal)inter . . . 2(ber nein, mad)'
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bir fclbft md)t5 oorl Du felbft btft ©törcr betner JRuI),

bu aogft bir felbft bein Selben 3U . . . 3a, fo ift's . . . Unb

bas tft bas 6d)Ummfte . . . 2)os 2(IIerfd)Ummfte . . . 2)qs

bringt einen fo f)erunter . . . Das jagt einen in bie

ytad)t f)inQU5 ...

So meit fd)on? Sa ift ja bie SKergelgrube . . . 2Bie bie

tjü^e fd)röer finb ... ein mentg liegen unb rul)en. ^f),

wie bas n)of)ttut . . . 2)a unten, stoifdien ben Ijofjen,

fteilen SBönben, blinft bos tiefe SBoffer . . . SBar es

ni(f)t I)ier? ... 3a, I)ier Ijaben fie oor Sofjren ein armes

9Jlenfd)enfinb I)erausge3ogcn, bem bes Sebens 58ürbe

3u fdjmer geworben . . . Ijinterm 3oun liegt's begraben

in SSrunborf . . . SOBenn fie morgen mieber einen l)eraus*

3icl)en . . . niemanb mürbe eine Zv'dne meinen . . . nie»

manb . . . „2)er etenbe 6elbftmörber" mürben fie fagen

unb ein (Brab fjinterm 3oun groben, mo ber 2Beg brü*

ber I)ingel)t . . . 2tbcr mos f(f)abct bas ... es finb ja

aJlenf{f)en . . . men fie im ßeben oon fic^ geftoBen Ijaben,

ber braucht ja aud) nitf)t im- lobe bei i!)nen gu liegen.

SBdrum langfam unb qualooU I)infied)en . . . mem ge*

fd)iel)t bamit ein ©efaUcn . . . 33ier Schritte meiter ge«

frodjen, ein Sturg, ein furger Äampf, unb alles ift

oorbei 3a es ift bas 25efte . . . „3d) eile

oon ber fd)önen (Srbe Ijinab in biefes buntle ^aus."

9flod) einen SSIid surüd . . . SBas ift bas für ein IjeUer

6tem bort über ber ^öl)e? 2ld) fo, es ift bas ßid)t im

i)aufe bes fjrommen... „3c^ merbe biefe 9'lod)t für

©ie beten . .
." Sa unten ift 9'luf)e . . . So, jefet nur nodj

ein menig Übergemid)t unb . . . SBas f)at ber 3Rann für

einen anberen ju beten ... 3« tt)«m betet er benn? . .

.
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®ott! . . . bift bu? 60 Qib mir SfnttDort! ... Der 5la(^t«

oogcl fdjrcit — bcnn er ift. Das ©ras fäufelt — benn

es ift . . . 2lber bu?

Sßic fommt es bcnn aber, bafe, [olange 9Jlenfd)en atmen,

ajlenfd)en an il)n glauben? ®ie fommt es, ha^ bcr bo

auf bcm SSerge an it)n glaubt? . . . ®r fagt, Oefus

©briftus ift ber 2öeg gu ®ott. 2lber ba finb mir glei(^

mieber mitten in ber Ungeroifeb^it- Sic einen fagcn,

ber ift ein irrenber, fd)mad)cr SOlenfd) gemefen unb am
^reuse an feinem (Sott oeramcifelt. Unb bic anberen

fagen, er ift ber 6obn ©ottes, lebet unb regieret in

©roigteit ... 5a, als mir in bcn S3üd)ern beiner jünger

Don bir lafen, ba bob beine ©eftalt fid) groB unb Ijerr«

lid) oor uns. !Da mürbe uns, als tönnteft bu uns bas

mabre ßeben fc^enten, monacb mir uns feinten, unb

uns beifcn, bie SSßelt 3U überminben, mit iljrer ßuft unb

il)rem ßeib . . . Unb Karfreitags baben mir unter beinem

^cu3e geftanben... unb l)aben gefungen: 2111 ©ünb

I)oft bu getragen, fonft müfeten mir oersagen, erbarm

bic^ unfer, 13efu. 5a, bas mar einmal

Sas roor einmal Ober?

(Bs mürbe iljm, als ob bie tiefften liefen feines

SGßefens, ©eelentiefen, bie er bis auf biefe Stunbe in

fid) nid)t einmol geahnt Ijatte, munberbor burd)mörmt

mürben. Unb biefe Sßärme entbanb Kräfte, ungefannte,
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ungeafjnte Seelcnfraftc bßs Sebens . . . eines ßcbcns,

bas fül)lte er bei fcimn erften ^etmlic^en Stcgungen,

nad) bem er fid) lange ge|ef)nt ^atte.

©r fprang plöölid) auf feine Süfee. Stein, nein, nein,

nein! 2)a unten in bem bunflen Sßaffcr mar fein 3i«f

nid)t. 6r mu§te meiter roanbern. Sem golbenen Xore

ju . . . ©urd) bie grauenooUe ^ad)t fing es nun roieber

an oor feiner ©eele gu f(^immem.

Unb bie fd)on am S^el roaren, feine Xoten, bie iljm

SBegmeifer unb SBanbergenoffen geroorben, fe^t fa^en

fie il)n mieber mit lebcnben, üeberiben Slugen an. ©s

mar, als i)ätten aud) fie aus einer geI)eimnisDonen

Quelle bes ßebens unb ber ßiebe ßeben unb ßiebe ge»

trunfen ...

Unb bie SOfienfd^en ... ®r tonnte je^t nidjt an bie

benfen, bie iljm 5Böfes getan auf feinem 2Bege. ®r

muBtc berer gebenten, bie if)m ßiebe ermiefen, unb fanb

il)rer eine ganse 9leil)e, met)r als er früher je Qebaö)t

I)ätte, oon feinen Sinbestagen an bis auf bie legten

6tunben... ®r mar am ^aufe bes 6d)uftcrs an»

gelangt, in bem bas fli^t jefet aud) gelöfc^t mar. 2)a

blieb er einen 2tugenblid nat^benflic^ flehen, unb als er

feinen 2Beg fortfe^te, nidte er ftitt oor fic^ I)in.

®r ging je^t bie JDorfftrafee entlang unb backte an

bie Sd)roierigfeiten unb SBirmiffe, in bie er hinein«

geraten mar. SBo maren fie geblieben? SSßas mar ein-

fad)er, als morgen in biefes unb in jenes i)aus gu geljen

unb 3u fagen, ha^ bas @cfd)el)ene iljm ^tx^üd) leib täte?

Unb mas bos onbere betraf? 2Bas mar leii^ter, als bem

©uperintenbentcn furg unb flar I)in3ufd)reiben, für bie
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18cl)anblung feiner 6d)ülerin in Sachen bes Statet^is»

mus nel)mc er, ber ßef)rer, bie oollc SßcranttDortung

auf fid), unb er I)altc es für eine Ungercd)tigfeit, Jene

für etwas büfeen 3U loffcn, was er fclbft 9efcI)It ^obe,

menn es eine S!krfcI)Iung fei.

SvL ^aufe angetommen, 5ünbete er ein Qid)t an. 3n

ber fcf)n)arf)en i)elligfeit, bie biefes um fid) ocrbrcitete,

fal) er bie Silber bes i)arfenfpielers unb SOlignons. 2)a

noI)m er bos öid)t unb I)ielt es nolje I)eran unb los bie

SSerfc unb nidte bQ3u, langfam unb nad)benfUd) unb

frol). 2Bi€ einer, ber über einem 9lötfel, bas if)n nic^t

losliefe, lange gefonnen I)at unb nun fi(^ enblid) ouf bem

UBcge fiel)t, es 3u löfen . .

.

2)ann ging er $u SSett. 2Bas er in bcn legten ©tun»

ben Sd)redlid)es erlebt f)otte, lag mie ein I)aIboergef«

fener graufiger Xroum I)inter il)m. Unb oor \f)m leud)«

tete, lodenber unb l)eller unb näl)er benn je: bas qoU

bene Xor... |

S3on einem ©eräuf(^ an ber ^oustür evmaä^k er.

©inige Äinber ftanbcn oor ber'6d)ulc unb begef)rtcn

(Einlofe. 3Jlit ©(^rerfen fal) ^cter, ha^ es gleid) fieben

UI)r war, unb fleibetc fid) ciligft on.

2tls er Dor bie Züv trat, fal) er, bafe faum bie ^älfte

ber 6d)ulfinber ncrfammelt roar. !Da fagte er tf)nen, fic

möd)ten oorläufig nad) ^aufe gcl)en, um neun Uf)r

mieberfommen unb bie nod) fef)Ienben ^inbcr au^ mit«

bringen. 2tls bie Sd)ulfinber \id) serftreut I)attcn, ging

^eter ins 2)orf unb gerabesmegs nac^ 2Beftermanns

^ofc. dv trof ben Sauern ouf ber 2)iele oor ben Äül)en.
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2)icfer ftarrtc 'ifyn oerrounbcrt an. STbcr ^ctcr ging

fd)neU auf il)n 5u unb fagtc, es töte il)m Qufrid)tig leib,

ha^ er fit^ fo oergefjcn I)ättc, unb er bäte il)n um aScr»

3eil)ung.

3öenn ein ^Bauersmann ttvoas Unangenel)me5 auf

bem ^crgen ^at, mag l)erunter fotl, mad)t er meift erft

Diele allgemeine IRebensarten unb fommt bann gana

gule^t unb mie beiläufig mit ber ^aupt\ad)e I)erau5.

5äl)nlid)e5 mod)te 2Beftermann auc^ Dom S(^ulmeifter

ermartet I)aben, unb in3tDif(i)en I)ätte er fit^ rootil eine

Stntmort überlegt, bic bem ©roll, ben er gegen ben

Sd)ulmcifter l)egte, entfproc^en l)ätte. 2tber bicfe 2lrt

Meters, fo mit ber Xür ins i)aus 3u fallen, oermirrte

il)n unb er brad)te ftorfenb etmas l^eraus roie: 2)as märe

fd)on gut, unb er felbft Ijötte mit bem großen jungen jo

aud) oft feine 9'lot, unb ^rügel müßten fein; nur 3u=

fc^anben bürfe man fo'n Sinb bot^ nic^t fct)lagen. 9la,

ber ©c^ulmeifter märe noc^ jung unb ^ifeig, unb I)ättc

nun ja mo^I eingefe^en, roic rocit er gel)en bürfe, unb

mit ben Sauren tütjite bas 58Iut ftc^ aud) me\)v ab, unb

ber 2Jlenf(^ mürbe befinnli(^er. Sule^t fragte er ^eter,

ob er mit il)m frül)ftücfen mollte. 2)er na^m bas 2tn=

erbieten an, unb bie beiben festen fid) 3ufammen in

bie Sönse unb ofeen 58rot unb 6ÜI3C unb tranfen einen

tieinen ^öm ba3U. „Sat mi nu jümmer gobc ßüe

bliemt," fagte ber Sauer, inbem fie anfticfeen.

2(ud) bei ©miebertsbauer ging's ^eter gan3 gut. „5(f

f)emm't ja gliets feggt," meinte bicfer troden, ,M fd)öU

58arfen nel)men.unb tene 6ten. (Sten fünb för fo voat

nid) muffen."

3>. @pe&mann, ^aS golbene Zox. 16
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^etcr ging Qud) 3u feinem alten Sreunbe QHattcns

unb er3äl)Ite iljm mit greubcn, nun märe alles mieber

gut. „9Bür(Iid)?" frogte btcfer unb frafete \id) im 9la!»

ten, „©d)oImcfter, ©djolmeftcr, xoat I)emm irf oan fin't»

mcgcn för Silatfcnfläg trägen büffc Sag'I Ol), mo mi

bot freut! Äumm rin, borup möt mi'n lütten Äöm
nel)mcn." ?

^eter bantte. 6r ptte fd)on bei SBeftcrmann einen

getrun!en. i

,M SSBeftermann?" fragte SWattens erftaunt. „!Deu«

fer ja, menn b e SfJlann enen utgimmt, benn is't roürüid)

attes mebber gob. ©(^olmefter, itf freu mi nu boä) mtb'

ber, bat itf em in be 3ferbal)n antajd)icrt f)emrD.'"

Um neun UF)r f)atte ^etcr feine 6d)ule ooUsä^Iig bei»

fammen. Sie Kinber I)otten bie Ginlabung beftcllt, er

felbft !)otte untermegs eingelaben, was er getroffen

I)atte, unb mie ein fiauffeuer mar bie Äunbe burc^s

2)orf gefprungen, ber 6d)ulmeifter märe mieber oer*

nünftig gemorben unb I)ätte mit feinem ergrimmtcften

geinbe gefrül)ftü(ft.

2tl5 ?Peter in bie S(^ulftubc trat unb alle Slitfe I)alb

neugierig, ^alb ängftlic^ auf fid) gerichtet fal), mar es

il)m nid)t möglid), ben Unterri(^t in ber üblid)en Uöeife

3u beginnen unb ju tun, als ob nid)t5 gef(^el)en märe.

„ÜÄeine lieben Äinber," begann er bemegt.

Sie ^inber mad)ten oermunberte ®efid)ter. Siefe 2tn«

rebe mar i^nen fremb, unb nod) mel)r if)r Ion.

«3I)r feib mir oorgeftern alle baoongelaufen. 2tber id)

mad)z euö^ feinen SSormurf boraus. ©s mar meine

6d)ulb . . . 2)e5 aWenf^en 3orn tut nid)t, mas cor (Sott
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rcd)t ift. 2(ber i^r ujcrbct mxö), roill's ®ott, nie roicbcr

fo fcljen, löte il)r mid) gcfcl)cn I)abt . . . SBic fagt bod)

©Ott 3u bcm Srubcrmörbcr Äoin? ,2)ic 6ünbc ru^et

t)or bcr Xür. 2tber laB hu i^v m(f)t i^rcn 2BUIcn, fon»

bcrn f)crrf(^c über fie/ 60 ift's bei mir, unb bei cud),

bei uns allen. ®ott l)elfe uns, bafj mir über fie Ijerr»

fd)en (önnen. Unb roenn fie uns einmol überrumpelt,

boB mir mieber aufftel)en. Unb nun lafet uns unferen

ajlorgengefang fingen: 2tus meines ^ersens (Brunbc, bie

erften beiben SSerfe."

Sie Äinber fefeten voU unb fräftig ein, unb ^eter

fang bas ßicb mit einem freubig bcmegten ^erjen, roie

in feinem gansen ßeben nid)t. Silur bei ben erften 6tro»

pl)en bes 3meiten SSerfes muBte er oor innerer 25c*

megung f(^meigen: „Safe bu mi(^ I)aft ous'@naben in

ber oergang'nen 9la(^t oor ©efaljr unb allem ©djoben

bel)ütet unb b^xoaiS^t"

Unb bann fing er an, 3u untcrri(f)tcn. 6r ^atie

eigentlich gefürd)tet, er mürbe nad) folt^er 9la{f)t bafür

3u mübe fein. Se^t munberte er fid), mie il)m bie @e=

bauten 3U unb bie SBorte oon ben ßippen ftrömten. 60
Ijatte er in feinem gan3cn ßeben nod) nic^t unterrid)tet,

fo l)atten bie Äinber nod) nie an feinem SD^unbe geljan»

gen. SBos er il)nen I)cute gab, bas ftanb nit^t in ben

5Büd)ern, bie er oor ber 6d)ule 3ur Vorbereitung fd)nell

cingefeljen I)atte, bas nai)m er aus feinem ©igenften unb

liefften. I^mav ftörten il)n einige ^uftenanföHe. 2(ber

menn er fie übermunben I)atte, mar er gleid) mieber oolt

Sreubigfeit unb Äraft, fort3ufaI)ren.

2lls es ajlittag mar, entliefe er bie Äinber. SBie er
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ben fid) 3ur JEür ^inousbrängenbcn nad)foF), fiel if)m

plö^Iid) ber SScrs oon SRignons SSilbc ein: „60 lafet

mid) fd)eincn, bis icö roerbe."

2)a iaud)3tc fein inneres auf. SBas er fo lange ge»

fd)icncn, bas voax er l)cute gcroorben: ein 6d)ulmeifter,

ein mirtlid)er SKeifter ber Sd)ule. 2(11 feine bisl)enge

©t^ulmciftcrei erfd)ien il)m plöfelid) als Sd)cinfram,

2öortgcpIörr, Äarrcnbienft. 3n biefen brei ©tunben

erft mar er ber ^errlid)feit feines Berufes gang innc

geiDorben. (£r I)atte nid)t nur fleine Singer gefel)en,

bic 58ud)ftaben fd)reiben lernen roollten, blaue Zünglein,

bie fie miebersuerfenncn fic^ mül)tcn. ©r, ber ©eroor«

benc, {)otte bie 3'läl)e junger ©eelen gefüllt, bie u)ad)fcn

unb werben rootttcn . .

.

2II5 er Dom aJlittogcffcn ous bcm 2)orf gurücffam,

fefete er fid) fofort I)in, um bem Superintenbentcn 3U

fdirciben. ®r seigte il)m an, baB er mit ben betreffen»

ben i)au6r)ätern 9'lücffprad)c genommen bobe unb bic

Qad^e erlebigt fei. SGBas bie bie loc^ter bes Sd)ufter5

betreffenbe fjorberung feine» 23orgefc^tcn anbeträfe,

fdjrieb er biefem eljrerbietig unb beftimmt in bem

Sinne, roie er fid) fd)on in ber 3'lacbt barüber flar ge»

roorben mar, ba^ er if)r nid)t nat^gefommen fei unb

nid)t nad)tommen merbe. 2)en SSricf fd)i(ftc er QU'id)

burd) einen Sungen an feine 2tbreffe.

©er ©uperintenbent machte beim ßefen biefes Briefes

feines jüngften Sc^ulmeifters oermunberte 2(ugen.

2lber feinem ßebensgrunbfafe, fid) oor aufmallenbcn,

F)eftigen (Semütsbemegungcn aus ^flid)tgefül)l gegen

fid) felbft 3U I)üten, blieb er oud) in biefer 6ad)e treu.
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(Er Derfolgtc fic aud) nid)t meitcr. 25cim I)oI)cn Ston»

ftftortum mar für ben alten ßanbc5totcd)i5mu5 nid)t

mei)x Diel gu machen. 2)a ^atte ber 3Binb ft(^ in ben

legten 9al)ren aud) gebreljt. Slu^erbcm oerriet if)m ber

Xon bes Sriefcs, boB er Ijier nid)t einen feroilcn Arie»

rf)er unb Sajabruber oor fid) I)atte, fonbern einen ouf«

red)ten 9Renfd)en, einen, ber über 9lad)t etroas roie ein

(E^arofter gemorben war. Siefes roor fein erfter ©in»

brud beim ßefen bes IBriefes. 23alb ging il)m freiließ

ein befferes fiid)t auf. Ser junge, ungefeftigte Sä)uU

meifter toax notürlid) aud) ein Opfer ber 93erfül)rung5»

fünfte bes pietiftifd)en 6d)ufters geworben.

2tm SIbenb biefes Xages, um bie 6tunbe, bo geftem

ber 6d)ufter bei i^m geroefen mar, !am ^eter auf ben

©ebonten, ben 3Jlann, gegen ben er je^t eine tiefe

2)antbartcit cmpfanb, 3U befud)en. 2lber als er länger

barüber nod)ba(^te, unterliefe er es bod). SBas follte

er il)m fagen? 3I)m fafe bos ^era nid)t fo auf ber

3unge mie jenem. (Sr tonnte über bas, mas er in tief«

fter Seele erlebte, nid)t 3U anberen 3Jlenfd)en fpred)en.

3n ber nöt^ften 3ßtt fül)lte ^ßeter, mie feine Gräfte

allmäf)li^ nad)IieBen. Stber ber befreite, oon einer neuen

Äraft getragene ©eift, belebt burd) bie ncugemonnene

tJreube am 25eruf, I)ielt ben I)infied)enben ßcib noc^

längere 3cit aufred)t unb gemann il)m, nat^ 3ßitßn

all3u großer ©c^roät^e, nod) manche ©tunbe freubigcn

unb traftoollen SGBirfcns ab. ©in SBBort 3efu mürbe

ibm in biefer 3ßit oor anberen lieb unb mertooll: ^6)

mufe mirten, folange es Sag ift. ®s fommt bie 9'lad)t,
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ha ntemonb mtrfen tann. $eter mar frol) unb banfbar

für jcbcn Xag feines bem ®nbe aucilenben ßebens, bcn

er burd) 2BiIIenstraft nod) für ben fo fpdt in feiner

i)errlid)feit ertanntcn SSeruf geroinnen fonnte.

SSis Witte 9looember gab er bcn Unterrid)t no^
einigermaBen DoHftänbig, wenn er aud) I)äufig ge»

jroungen mar, bie Stunben urnjulegen unb bic Äinber

t)erl)ältnismä6ig oiel mit 6d)reibcn unb 9lcd)nen au

befc^öftigen. SSon ha an muBte er bie Äinber nad)

Sroeiftünbigem Unterricht, bcn er sule^t nur no^ fifeenb

erteilte, f)eimfd)i(fcn. ©eine Äraft mar bann oöllig

crfd)öpft, unb er brachte bic übrigen Stunben bes

Jagc0, mcift ficbcrnb, im SSctt gu.

Sie Sorfleutc taten, voas fie fonnten. Sc^t, nad)bem

fic iF)rcn Sd)ulmeiftcr crjogen unb jur SScrnunft ge«

brad)t Ratten, mod)ten fie iljn re(f)t gem. Da er ni^t

mef)r 3u bcn 5DlaI)l3citcn in bic S)äufer gc^en fonnte,

fc^irftcn bic Bauernfrauen U)m bas Cffcn ins i)ou5,

unb bic guten legten naä) bem Sd)Iad)tfcft eine frifd)c

SBurft bei, ober ft^Iugcn tro^ ber ©icrfnappl)cit il)m

eins eftra in bic Suppe, um il)rcn guten Sd)ulmcifter,

mcnn's möglich roärc, rcd)t balb micber auf bic SScinc

3u bringen, ober if)m bod) eine iSxeuhe 3u mad)en. Sic

Äinber ber ^äuslingsfrau, bic bei $cter oufroartetc,

lebten in biefen SBot^cn I)crrli(^ unb in grcubcn.

^etcr !)offtc no^ immer, bis 2Bcibnad)ten ben smci»

ftünbigen Unterricht ausf)alten 3u tonnen. 2tbcr am
9Jlontag ber 2Bcit)naci)tsn)orf)c muBtc er liegenbleiben

unb bcn ^inbem 3urufcn, hafi fic natf) ^aufc gingen.

(Bv borte, roic fic fiel) langfam unb ftill entfernten, mie
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bte 6d)ritte bcr legten Sflatijsügler auf bcm $ofc tjcr*

I)aIIten. 6etn Xagemcrt mar getan.

2)er Äran!c, bcr oon ber ^äuslingsfrau nur mangct»

l)aft ocrpflegt unb bebient murbc, I)atte ouf feinem ein»

famen Ärantenlager man(f)c fc^mere unb trübe ©tunbe

burd)3uma(i)en.

^in unb mieber tarn einer oon ben Sorfleuten 5u

SSefud). Staus SDlattens ftcllte fid) gleid) am erftcn

Sage ein. 6r er5äl)lte bies unb bas, aber ^eter merftc

balb, baB ber 3Jiann üwa5 Sefonberes auf feinem

^erjen f)atte. Sas tam benn sule^t aud) I)erunter.

?ßeter tonnte, fo meinte ber Sauer, ja md)t felbft Ijin«

gct)en unb fein fälliges ®el)alt I)oIen. Ob er i^m ben

2Beg abnef)men fottte? Unb ob er nid)t oon bem ®elbe

fo oiel bcl)alten fönnte, baB Meters Satten, bis auf ben

Xifd) etroa, begaljtt mören? ?Peter gab feine 3uftii"'

mung. 5)a mar ber S^reunb fidjtlid) erleidjtert, machte

no(^ einige nette ©dierse unb münf(^te beim 9BeggeI|en

gute Scffcrung.

60 fam ber Xag oor bem fjeft I)eran. ®s mar bide

6^neeluft, unb ber Äranfe I)atte oiel unter Sltcmnot

5u leiben, bis nad) SKittag bie ßuft flarer mürbe.

©egen Stbenb fam ber ©t^uftcr. (£r entfd)ulbigte fid),

baB ßr ntd)t fd)on el)er einmal oorgefproc^en I)ätte.

2lber 3U 5BciI)nad)ten mollte alte 2BeIt in neuen ©tiefein

gel)en, unb grab' eben I)ätte er bas lefete ?ßaar abge»

liefert.

2)er S3efud)er blidte in ben Ofen, unb fanb bas (Jener

erIofd)en. 6r fa^ fid) im 3iinn^«r um. ©s mar feit

mel)reren Xagen niä)t getel)rt. „^err ßeljrer," fagte er,
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„es märe beffcr, toenn 6tc nad) ^aufc reiften, ^ter

friegcn 8ic il)r Siecht nid)!."

„'iJlaä) i)aufe?" fragte $eter fd)mcr3Ud). „3d) fann

nic^t nac^ 5)aufe. SDieinc 3Kutter ift tot, unb bic enge

Äate ift DOÜ tieiner ^inber. 3n all ber UnruF)e !)oIte

ici)'5 nid)t aus."

„2tberSie tonnen ^ier bod) nid)t allein liegenbleiben."

„2td), €5 toirb n)oI)I nid)t longe mel)r bauern."

„Das fte{)t in (Bottes i)anb... ^err fiel)rer, barf

ic^ mir eine 25itte erlauben?"

„Unb?"

„Äommcn 6ic 3U uns!"

„3u 3l)nen?" fragte ^Jeter oermunbert.

„Sa, fel)cn 6ie, mir i)aben felbft oiel S(f)roere5 burc^»

gemad)t unb oerftcI)cn uns vool)i ein menig auf bas

Ärantenpflegen. Unb es ift aucf) beffer für Sie. Sa
tommen mand)mat Stunben, wo einer fid) nad) bem

SBort unb (Befi(^t eines onberen aj?enfd)cn fel)nt. Unfer

i)eiIonb ift in ®etl)femane aud) immer roieber aufge»

ftanben unb ju feinen Qüngarn gegangen."

^eter fat) bcn ÜJlann einen 2lugenbli(f an. Sann

ftredte er bic roeifee, obge3eI)rte Syanh aus unb ergriff

bie ijarte, braune ?IJcd)f)anb bes Sd)ufters, bie er ftumm

mit roarmem !Drucf feftt)ielt.

„Surfen mir 6ic t)oIen?" fragte ber anbere roieber.

^eter nidtc. „(Bott oergelt's 5f)nen, mas Sic an

mir tun, unb . . . fd)on getan f)abcn . .

."

©er SJlann fol) bem tränten ein paar Sefunben tief

in bic STugcn, als ob er in feiner Seele lefen moUtc.

Sann ging er.
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^ad) einer guten ©tunbc tarn er surürf, begleitet

üon ein paar aWönnern, in benen ^eter ^äusünge bes

Dorfes ertonnte. 2ln ber 2trt, mie bcr 6cf)ufter mit

iljncn oerteI)rte, mertte er, ha^ fie 3U benen gehörten,

bie jener „93rüber" 3u nennen pflegte. Das tounberte

?ßeter; benn fie roaren oon gan3 anbercr 2trt oIs bcr

6d)ufter unb lebten ftiU für fic^ f)m, oF)ne irgenbmie

f)eroor3utreten.

Die aJlänner legten il)n mit bem 53ett ouf eine mit»

gebrachte Xrogba^rc, oertjüUten if)n forgfältig gegen bie

SBintertöIte unb trugen ibn forgfam burd) bas Dorf.

2Il5 enbli(^ bie 95al)re I)ingeftellt unb Don ben 2)eden

befreit rourbe, ri§ ?ßeter bie Slugen roeit auf. 33or U)m

ftonb ein (]^I)riftbaum, im Sd)mu(f feiner brennenben

Sid)ter. Unb um if)n f)er ftanben ßina unb bcr tieinc

^aul, unb nod) ein tieincs 9Räbd)cn, unb ein Süngftes

^odte auf bem 2(rm ber SKutter, unb bie ^inber fa^cn

balb in ben I)cIIcn fiit^tcrboum, unb bolb auf ben

franfen (Baft. „6ingt mal, ^inber," fagte ber SSatcr,

unb ßina fd)Iug ben 2trm um ^ßoulbrubcr, unb fie

fangen 3ufammen 3n)ciftimmig bos 9BeiI)nad)tsIicb, bas

?Peter in ben legten 9Bod)cn fie gclcljrt: „6tiIIc ^ad^U

fjeiligc 5yiad)t." Sann fc^te bcr ©c^uftcr fid) bie bicfe

Hornbrille auf unb las bas (Eoangelium Don ber ®e=

burt bes ^eilanbs, unb bie Äinbcr, in beren buntlen

Slugen bie Qiä)tex bes 3^anncnbaumcs glän3tcn, hörten

anbät^tig 3u, unb bie SDlänncr ftanben mit ben 3Dlüöen

in ben i)änben unb fc^auten crnft unb ftill brein.

2lls ber i^ausoater bas 58ud) geft^Ioffcn tjatte, fagte

er: „60, Kinbcr, nun brüdt bie ßit^ter Dorfid)tig aus
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unb 8el)t in bic anbere 6tube, ba& ber ^crr ßefjrcr

JRuIjc I)at. Unb bu, aJlutter, forgft roo^I, baß er noc^

ttxoas SBarmcs 3U cffcn fricgt. Unb ji bciben galjt nod)

mal in bat 6(i)oII)U5 unb bringt ben ©c^olmcifter fm

Kram Ijcr, bot mi cm bot rcd)t gemütlirf) mofcn Cönnt."

„Qt te beibcn SSiUcr on he SEBanb," fagte ^etcr Icifc,

„unb min SSigelin'. Sot bor man nif an pofficrt!"

„^crr ßc!)rer, 6ie tonnen fid) auf meine ^rcunbe

Dcrloffen/' berul)igtc bcr Sc^ufter ben Äronfen.

2ll5 ?ßetcr ein menig genoffen I)otte, fomen bie

SKönner fc^on jurüd. 3er Sd)ufter mufete bie SSilber

über feinem SSett befeftigen, 9Jltgnon ünfs, ben i)orfen«

\ fpieler red)t5. 2)03n)iftf)en fonb bie ©eige il)ren ^lo^,

fo, boB bcr Kronfe fic of)nc grofee SInftrengung er«

reirf)en tonnte. !Dies moren if)m bie liebften SSefife»

tümer. Sie Stnorbnung bes übrigen überlicB er ben

onberen. «

Salb I)ottcn fic if)n ocriaffen, unb im i)aufc mürbe

es ftill. 2(ber ^eter tonnte nod) lange nid)t einfd)Iofen.

Cs mar ja ber erfte 2BiiI)nad)t5obenb, ben er im

ßcben gefeiert; in ber Stube mar nod) ber ^arsbuft

bes erften (£t)riftbaums, in bcffen ßi^terglang er ge»

](i)avLt f)atte. 2Bie f(^abc, hafi bas alles fo fd)nell oor=?

übergegangen mar, faft efje er fid) ret^t I)atte befinnen

tonnen! Sflein, nod) nid)t cinft^Iafcn, nod) eine 2BeiIe

liegen unb fid) ftill meiter freuen . .

.

SSatb t)oItc er fid) bie ©enoffin feiner ßeiben unb

tJreuben I)eran, feine ®eige. Stittfrol) fpielte er mit

ben iJingern auf bem einfamen, buntlen Ärantenlager

bie lieben, alten SBciI)nad)t5meifen, bie um biefelbe
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©tunbc XDof)i burd) ^unberttoufenbe froI)cr, I)cIIcr

®I)nftenI)äufcr fc^oflten. 60 fc^Iummcrtc er aulcfet ein,

bte treue greunbin im 2(rm unb ftiöe 9Bei^nad)tsfreube

im fersen.

®5 folgten fdjroere Xage unb SGBot^en für ben Äran«

!en. ajiandic 6tunbe blieb iljm nici)t5 als ftittljalten

unb leiben. SIber im tiefften (Brunbe blieb er immer

frol) unb bontbar. Senn er fonnte leiben unter treuer

ßiebc ^ut unb Pflege.

UBas I)otte bcr orme Sungc in einem fursen ßeben

Don fiiebe erfaljren! ©ine bunfle Erinnerung ous ben

erftcn ßebcnsjaljrcn fagtc ilfm, ha^ er cinmol marm
in ajlutterarmen gerul)t l)atte. Sann ber furge SWai»

monb feines Sebens, ba fein ganges SBefen in fiiebe

aufgeblüht mar. Sonn not^ bie tJreunblidjfeit bes

ajlufitle^rers auf bem ©eminar. ©onft mar er oljne

fiiebe unb einfam feine ©trafee gejogen. Sflun Ijatte

ber bunfle, ftürmift^e Zaq bod) nod) feinen ftitten,

Iirf)ten Slbenb. Über ben legten 2Bod)en feines gur

Steige gel)enben fiebens lag ber marme ©lang treu«

forgenbcr fiiebe.

2Bie gut fie alle im ^aufe fid) auf bie 58ef)anblung

bes Äranfen oerftanbenl SSBenn es bem ßeibenben

löftig mürbe, 9Jlenf(^cn um fi^ gu I)aben, brau(i)te er

es gar nid)t 3u fagen. STn irgenbmeldjen 2tn3eid)en

merften fie bas unb oerlieBen leife bas 3intmer. Unb

menn er fid) na(^ ©efeltfd^aft feljnte, fo bauerte es auö)

meift nid)t lange, bis Jemanb fam.

Scr Sd)ufter fprad) am liebften über geiftlidje Singe,

unb feine ©efeUfdjaft fonnte bem tränten am eljeften
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brücfenb roerbcn. (Es blieb eben grüifctjen ben beiben

bcr ©cgenfa^ smifc^en rl)einifd)er unb nieberfäc!)fifd)er

2Irt. 23ci bem IebI)often 9lf)cinlQnber ging es gang nad)

bem Sßort: ©es bos i)cr3 ooU ift, bcs gcf)t ber Wlunh

über. Scr fd)n)erfällige 9'lieberfad)fe bo gegen mußte

[ein 58eftes unb Siefftes feufd) im 95ufen Derfd)UeBen.

(Er mochte unb fonnte ntd)t barüber reben. Siefe

6d)meigfamteit unb bas 3^eF)Ien eines (£(f)05 mod)te ben

©c^ufter monrf)maI bebentli(^, ob es mit bem Seelen»

I)eil feines Pfleglings fc^on ret^t beftellt fei, unb er

fprad) immer mieber über alles, roas il)m bogu nötig

fd)ien. ?J5eter lag bann meift mit gefc^loffenen Stugen

unb nirfte oon 3^it gu 3cit, menn ein (BebanEe boruntcr

mar, ben er als ?8auftein feines inneren 2Berbens, bas

in biefen ßeibensseiten nic^t ruijte, gebraud)en tonnte,

ober ein SSBort, bas il)m für bic bunflen Sfladjtftunben

Sroft Dcrfprad). Der gute (£d)ufter brad)tc aber oud)

mand)es 3utage, roas $eter l)öd)ft munberlit^ oorfam,

ja roas il)n rooI)I gerabegu abftiefe. Senn gang fonnte

ber 6(f)riftgelef)rte hinter bÄ 6d)ufterfugel bie fjinger

Don bem t)eiflen ®ebiet ber XI)eoIogafterei md)t laffen.

2Im liebften mar ü)m ßinas (SefeIIfd)aft. 2Benn bas

Wähd)m an feinem 5Bett faß, bas feine ®efid)t(f)en

über bie ^anbarbeit gebeugt, roenn fie il)n fragenb an*

blitfte, ob er einen SSBunfd) \)'dtte, roenn fie feinen

fiebernben Sippen gu trinten reid)te, bonn fonnte er

fein ßeiben faft oergeffen. ^atte fie i^n fo eine 3ßitlang

burd) il)re ftille ©egenroart erfreut, fül)lte er mciftcns

ben 9Bunfd), il)re liebe ©timme ju l)ören. Sann bat

er fie, il)m etroas oorgulefen, balb ein Stüd aus ber
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Ijeiligcn ©d)nft, balb ein ©cbic^t, bas il)m lieb gcroorben

mar, ober wonad) er fonft gcrobe SSerlangcn trug.

Sann log er meift mit gefd)lofjenen 2tugen; unb tnenn

er aud) oft ^u [d)rDQd) mar, um ben 3nl)alt bes (Be*

lefenen in [id) Qu[3unel)men, [o tat i^m bod) ber Älang

if)rcr Stimme fc^on moljl. 2tm 2Ibenb [eines turnen

Xageroerts mar es iljm eine ftiUe ^reube, bofe er faft

3mei 3al)re an biefer lieblichen 3Henjd)entnofpc ®ärt=

nerbienfte I)atte tun bürfen.

Eines 5'lad)niittag5 in ber Dämmerung, als fie on

feinem 58ett fafe unb il)m lange oorgelefen \)atte, er*

griff er i^re i)anb unb tjielt fie lange feft, „Sie britte,"

tarn es gule^t leife über feine 2ippcn.

„Uöie, S)err l>el)rer?" fragte bas ^inb.

„2td), ßina, id) backte an etmas. ^abe id) ettoos

gcfagt?"

„^a, Sie fagten: Die Dritte."

,Md) fo, ja; ja, id) bad)te an etmas . .

."

6r t)atte baran geiad)t, ba^ bas Äinb, beffen i)anb

er in ber feinen füllte, bie britte geroefen mar in ber

IReiljc ber {yrauengef^alten, bie ii)m ben 2Beg ge3eigt

Ijatten. Das letzte unb, mie er empfanb, ticfftc unb

inncrfte ©erben, bas er erlebt Ijattc, fonntc er fi(^

ol)ne bie 2trbeit unb Sßcrtiefung, roogu iljn biefes ^inbes

SBefen gegmungen, gar nid)t benten.

Die lyrau bes Sdjufters l)ielt es nid)t, mie it)r Tlann,

mit Dielen 2Borten. Dafür aber mar fie bie Dcrftänbnis=

unb UebeüoUfte Pflegerin. SBSenn fie i^m bas '^ett

mochte, menn fie i^m bas (Sffen braute unb bem Sippe«

titlofcn freunblic^ gufprac^, ober menn fie il)n bei gu
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großer Sd)voad)f)dt fütterte wie ein fleines Älnb, tmmer

^atte ber tränte bas ®efüf)I, pon UTIuttertjönben ge*

pflegt 3u fein, ©ans \o, ba(i)te er, mürbe feine eigene

Mutter es aud) mad)en, toenn fie nod) lebte.

^eter fonn in einfamen ©tunben oiel über fein ßeben

nad). Unb bo fiel es il)m auf bas ©eroiffen, ha^ er

einft mit einem fo pietätlofen SGBort Don feinem 93ater

gegongen mar. (Er bot ben 6(f)ufter, bicfem oon feiner

Äront^eit 3u fd)reiben unb il)n ju bitten, bofe er feinen

fronfcn 6o^n einmol befudjte. ^lad) brei Jogen fom

^orm ©ggers on. ^eter I)otte fid) oorgenommen, megen

jener I)äBIic^en 2(bfd)ieb5f3cne il)n um 93er3eil)ung gu

bitten. 2(ber er tom nid)t bogu. 2)enn foum Ijatte ber

Soter bos obge3cI)rte (Befielt bes Sot)ne5 gefeljen, fo

broc^ er in roilbes, frompfortiges S(^Iu(^3en ous.

^eter roor tief ergriffen, bofe bem 93atcr fein ßeiben

fo 3u i)er3en ging, unb fül)lte ourf), bofe bie tinblidje

fiiebe trofe allem in feinem fersen nod) nid)t erftorben

roor. SKs ober ber 93oter Jid) gor nid)t foffen fonnte,

fol) er i^m fc^orf in bie ^ugen unb merfte, boB ber

2(Ifo^oI an biefem @efüf)l50U6bru(^ nid)t unfd)ulbig

mar. „Soberl" fagte er tieftrourig. 2)a fing biefer an,

il)m 3U oerfic^em, bofe er an feiner Ärantf)eit feine

6{^ulb babe. Sie \)'dtte er gon3 ollein oon feiner 3Rutter

geerbt. Stber er mürbe mobi bolb mieber beffer merben,

benn er, ber Sotcr, märe fo gefunb, unb bie goh3e

^omilie, unb Irina, unb bie ©eft^mifter mären oUe fo

gefunb, unb Meters Urgrofeoater märe beinahe neunsig

Sobre olt gemorben unb b^tte olle 3übne mit in ben

@arg getriegt. $eter f)atte fid) gequält 3ur SEBonb um*
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gebrel)t unb als ber 93ater im 9EBegget)en U)n einlub,

bic Oftcrfcrien 3u ^aufe 3u oericbcn, antroortcte er

nid)t. Sie näd)ften ©tunben roaren fei)r ft^roer für ben

Ärantcn. (£r mu^te nod) einmal feine oerlorene, elenbe

Sugenbjeit in ber Erinnerung burt^Ieben unb tonnte

ben ganjen Xag feine SRenfc^en um fid) f)aben. Unb

aud) in ben nä(^ften Xagen tam immer roieber ein bit*

teres @cfül)l über il)n, bafe er fo oon bem Sölenfc^en, ber

il)m bos ßeben gegeben, Ijatte 2tbf(^ieb nehmen muffen.

Unb bann, Slnfang SOlörg, !am ber 3^ag ber legten

kämpfe.

2tl5 ber 6d)ufter an biefem 3Rorgen an fein SSett

trat, fagte ber tränte, matt 5u JIRignons Silbe beutenb:

„3d) eile oon ber fc^önen ®rbe ^inob in jenes fefte

^aus."

„^err ßeljrer, biefe ©rbe fdiön?" fragte ber anbere

erf(f)retft. „6in rechtes Sammertal ift fie."

„5a ... ja . . . ein Sammertal . . . unb hod) lounber»

fd)ön ..."

Über bie bleichen 3ügen ging roic ein ftilles ßeuc^*

tcn bic (Erinnerung glüdlic^er Xage.

„Unb bod) . . . fd)ön,'' fagte er noc^ einmoL

„^err ßel)rer," fagte ber 6(^ufter bringlit^ unb ooH

Hngft, „6ie fteljen oor ben Xoren ber ©migfeit. 3(^

bitte 6ie um 3I)rer ©eelen 6clig!cit roillen, benfen

@ie an bas eine, mas not tut, ben!en Sie an ®ott unb

unfern ^eilanb!"

„3d) banfe i^m . . . bafe bie 6rbe . . . fo fd)ön mar . .

."

„^dn, nein, nic^t rürfmorts flauen, fonbem oor»

märts . . . Ser Hpoftel Paulus f(^reibt ..."
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2)er tränte f(f)üttelte abtDeI)renb ben 5(opf unb fagte

leifc: „3(i) mciB, an lucn id) gloube».."
*

2)a liefe bcr aWonn oon il)m ab unb bcfd)ranfte f«^

barauf, für feine Seele füll ju beten.

2(l9 bie @onne untergeben n>oUte, marf fte einen

lefeten Schein auf bie genftcr ber ftillen Äranfenftube,

bafe fie tief golbig erglän3ten.

2)a öffnete ber ©terbenbe, ber fd)on lange bemufetlos

gelegen I)atte, bie Stugen unb flüfterte leife: „SKariel"

2)er 6d)ufter erfcfjraf unb roanbte fic^ 3u feiner tjrau:

„Smmer nod) biefc roeltlic^cn ©ebantenl Safe fo ein

junges 93Iut gar nid)t von ber SSßelt lostommen

fann . . . i)err, 5cigc il)m bein ^eill"

SGßieber marf)te ber ©terbenbe langfam unb roeit bie

Singen auf unb roanbtc fie bcm ßid)tc 5U. 6ic frf)icnen

in uncnbüdje (Jemen ju fd)auen. Unb biefe blaffen

Sippen öffneten fic^ unb I)aud)ten: „2)as . . . golbcne . .

.

Xor..."

„6r ift boc^ auf bem nd)tm SBege," flüfterte ber

6d)ufter, unb über fein ©eftc^t ging eine ftille ^reube,

„. .. er fiel)t f^on bie Xore Qerufalems, ber ^o(i)ge«

bauten Statt, oon ferne Ieu(f)ten ..."

„Unb nun ift er angetommen/' fagte er nad) einer

SBeile.
I

3" i>er Secrbigung famen ber 58ater, bie 6tief»

mutter unb bie ölteften ®efd)rDiftcr auf einem ge«

lieljcnen 2Bagen angcfaljren. 2(us ©ölten fanbte jebes

S)au5 smei 3um Xrauergefolge. Sluc^ bie ganae ©c^ul«

jugenb folgte; jebes Äinb trug einen Xannenfranj.
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IDer alte @upertntenbent t)atte fett IBet^nac^ten einen

2(biunften unb mar frol), biefem bas Begräbnis über*

tragen ju fönnen. 2((s bie @emeinbe Dom @rabe fic^

in bie Äirc^e begeben I)atte, oerlas ber junge ^aftor

nad) ber Sitte junädjft ben oon einem ßeljrer ber 9lac^=

barfd)aft oerfafeten ßebenslauf, ber bie äußeren ßebens»

baten bes SSerftorbenen in ftereotgper gorm aufjä^Ite.

Dann legte er bas SBIatt 3ur Seite unb fu^r fort: „SBas

mir eben geprt I)aben, anbät^tige Xraueröerfammlung,

ift oon bem ßeben unferes ©ntfc^lofenen bas, mas oor

alter 2lugen liegt. Sein mirtlit^es ßeben, bas ßeben,

bas \iö) in bem 3:iefften unb ©igenften abfpielt, bas

fennt moljl fein Ttm\d), bie nät^ftcn Slngcprigen

nic^t ausgenommen, ^ä) ^abe ben (Entfc^lafenen auf

feinem legten ßager einige SDlale befut^t unb })äiie gern

einen SBlid in fein inneres ßeben, feine entroidlung,

fein 2Berben unb 3Boc^fen getan. 2tber er f)at mir biefen

951i(f nic^t oerftattet. ©r burfte es mo^l mö)t, roeil bie

3artl)eit unb Äeuft^^eit feiner Seele es i^m oerbot.

Zä) i)abe aber ben ßinbruc! gemonnen, ha^ er in ber

Stille oiel ßeib erfaliren unb ft^mere Äampfe ^at

bur(^mad)en muffen, unb hafi er gefiegt ^at in ber

Äraft beffen, bm^ ben mir ©Ijriften bie 3Bett über«

minben motten. 3n bem ßebcnsalter, in bem er oon

uns gegangen ift, finb bie meiften oon uns nod) gar

nichts, älber lä) glaube, er ift l)ingegangen nic^t als

ein Unreifer, fonbern als ein Steifer, ber ganj in ber

Stitte burd) beibes, ßiebes unb ßeibes, mas ber ßenfer

feines ßebens il)m Qe\ä)iit, etmas gemorben ift 3u

feines ©ottes e^re. SSielleit^t finb folt^e SWenfc^en, bie

9. 6pe(kmann, S>ai flolbene Zox. 17
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nid)t5 ous ftd) machen, unerkannt unb matw^mol aurf)

rt)oI)I oertannt i^ren 2Bcg gel)cn, ftiU fu(i)cn unb fid)

fel)ncn, ftill lieben unb leiben, ftill glauben unb l)offen,

n)ad)fen unb merben, tämpfen unb fiegen, gcrabc

bie beften unferes ®efd)Ie(^ts unb ©ottes liebfte

Äinber . .

."

Sflad) SSeenbigung ber %mx !el)rten bie SUermaubtcn

in bas Sterbeljaus jurürf. Sie moUten ber Cinfad)I)eit

Ijalber ^Peters i)interlQffenfd)aft gleid) auf bem 2Bagen

mitnel)men. 2lls fie biefe 3ufommenfu(^ten, oerteilte

bie Stiefmutter gleid) bie einseinen Äleibungs» unb

UBäfc^cftücfe on iljre anmefenben gröBeren Äinber.

„Düffe 3Jlüfe," fagte fie, „fonnft bu man upbrägen,

SSaber." Unb ^orm Gggers pafete fie geI)orfom auf.

Die 6d)ulbü(^er follten bie Qüngften in ber Schule oer«

reiben; mo man mit ben gelel)rteren bleiben mollte,

mufetc fid) fpäter finben. „^i&tt fangt mi mit be 93ige»

lin' an?" fragte Xrina. 2)er ©d)ufter hat, fie jum 2(n=>

benfen an ben Xoten bef)alten 3u bürfen. ^SSBat mill

I)e utgemen?" 3ö'an3ig 6iIbergrofd)en bot ber 9Jlann.

„Sflee, ünner'n 2)aler geil)t bat 2)ing nicf) meg," er»

üärte 2;rina beftimmt. Ser St^ufter legte fd)meigenb

ben Xaler auf ben lifd). Sie SSilber an ber 2Banb

blieben il)m oI)ne ©ntgelt, ha fie nid)t als aur (Erbmaffe

gel)örig ertannt mürben. JReic^ mit 95eute belaben ful)r

bie trauernbe gamilie baoon. Xrina bered)netc gerabe

ben ©efamtmert bes ©rbes, bo i}klt ber Söagen an.

©las ÜRattens mar iF)m mit feinem 6(^ein in ben 2Beg

getreten unb erI)ob Stnfprud) ouf ben Xifd). ®s gab

258



'W-.^^^fW J'JW^'W^^^W^.T^^ '
' ^^^^^^^üsPP*^^'*^^'*^'^^^^^^

eine pBUc^e ©sene, ober ber 6(f)etn unb bes SSouem

^artnödigteit bel)icltcn ben Sieg. 3Jlit gcft^mälcrtcm

6rbc 50g bie tjomilic trauemb roctter.

Die 6d)uftcr5lcute liefeen bie 3in^wicrrüanb, on ber

^eter feinen legten ^ompf gefämpft, roie fie mor.

3n ber 93litte I)ing feine treue, nun and) oerftummte

®eige. ßinfs fd)aute 3Rignon feI)nfud)t5ooII träumerifc^

in bie Seme:

60 loBt mi(^ f(f)einen, bis \d) merbe,

3iel)t mir bas meifee ÄIcib nid)t aus!

5(^ eile Don ber fd)önen 6rbe

^inob in jenes fefte ^ous.

^ed)t5 foB ber 2ttte über ber ^orfe gebücft unb

raunte sa il)ren müben Älängen:

2Ber nie fein 5Brot mit Xrönen aB,

2Ber nie bie tummerooHen Dfläc^te

Stuf feinem ^eüe roeinenb \a%

2)er fennt eud) nit^t, \i)v I)immlif(^en 3}lac^tel

Über ben breten aber I)ing ein Stüd gelblichen,

ftarfen Rapiers, bas mit fdjlic^ten fc^roarsen 58u(^«

ftaben bebrudt mar. Siefe fc^lic^ten ft^maraen 5Bu(^»

ftaben roaren ber Subelruf unb Xriump^gefang eines

SWannes, ber out^ ein ßebensbesminger unb SBelt«

überminber mar:

©Ott fei Danf, ber uns ben Sieg gegeben l)at burc^

unferen i)errn 3efum ©I)riftuml

259


