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Eines Mannes Weg I Von Bernhard Schulz 

Wenn Fräulein Marieehen einen freien Tag hatte 1 nahm 

sie mich mit in ihr Elternhaus. Es lag eine Stunde vom 
Dorf entfernt zwischen Kuhweiden und Karto!feläckern, 

und hinter den sieben Häusern begann der Wald 111it seinen 

Beeren, Pilzen und Reben. 

Marieebene Vater arbe i tete ila Steinbruch ds Scb11ied . 

Er hatte die Aufgabe, das Handwerkszeug und die Kipploren 

und die Schienen !Ur die Feldbahn in Ordnung zu halten. 

Er war ausgebildet in Erster Hilfe, und.L er mußte zur Mittags

zeit die Eßnäp!e einsammeln und in der Schmiede in ein 

heißes Wasserbad stellen . Mariechans Vater war im Stein• 

bruch der Mann, der "den Kram zusammenhielt", so nannten 

sie es. 
Der Schmied heilte und flickte, indes die anderen den 

Berg mit Stemmeisen und Pulver auseinanderbrachen. In der 

Hauptsache stellten sie Pflastersteine und Treppenstufen 

und TrlSge her, und einer war unter ihnen, der die Grabsteine 

meißelte und die Namen hineinschrieb.: Ge~oren, Gestorben 

und Ruht in Gott . 
Wenn ich in dem kleinen Fachwerkhaus übernachten durfte 1 

habe ich aa Leben dieses Mannes teilgeno111111en, der ia Stein• 

bruch den Kraa zusaiUienhielt . Er war ein Hüne von Mann, der 

kaua den Hund auftat und anspruchslos dahinlebte, ein Vor• 

bild an Sanftmut und Bescheidenbei t. 

Die Arbeit im Steinbruch lag nur in den Wintermonaten 

still 1 wenn Eis und Schnee den Berg bedeckten. Im Frühjahr 

und im Souer konnte man bis ins Dorf[ hinab den harten 

metallischen Klang der Hämmer und Meißel hören . Mariechans 

Vater stand um vier Uhr auf, schnitt Gras !Ur die Ziege, 

fütterte das Schwein, sperrte die Hühner aus, bewässerte 

die Pflanzen im Garten . und spaltete Holz !Ur den Küehenherd . 

Dann goß er Kaffee auf, aß bedächtig eine Scheibe Brot 

und !l&cbte sich auf den Weg. 
Er mußte eine Stunde gehen, und der Weg war scb.mal und 

steinig. Er sagte nichts. Er sagte dreißig oder vierzig 

oder fünfzig Jahre lang garnichts. Ich bin nicht einmal 

eieher, daß er die Zeitung oder den Bauernkalender oder 
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überhaupt etwas lesen wollte. Gedrucktes Yar Papperlapapp. 

Aber er b8saß ein gutes Gedächti:Lis für alles, was er in 
der Schule gelernt hatte. Elementares. Grundsätzliches. 

Ununstt5ßliche&.. Er hielt auf das 1 was sieb ohne Papperlapapp 

verstand. Die Buchstaben von A bis z. Das Einmaleins. Die 

Zehn Gebote. Das Vaterunser. Die Geduld lllit dem Wetter. Das 
Mitleid mit den Armen, Das Dengeln der Sense . Das Aussäen ~ 

des Korns, der Kartoffeln, der Rüben, der Gräser, der Kinder, 
der Grabsteine, der Blumen und der Gebete. 

Sonntags legte er die schwarzen Kleider an, die er zur 
Hochzeit angeschafft hatte, und ging mit den Nachbarn zur 

Kirche, und auf de11. Weg ins Dorf sagte er ihnen die Gebete 
und Lieder auf, die er kannte. Er, Marieebene Vater, ein 
Hüne von Mann in schwarzen Kleidern und mit kahlgeschoreneil 

Kopf, dieser SenSendengler und Holzspal 11er, dieser Rüben• 
zieher und Ziegenhalter, dieser Schiuenflicker und Eßnap!• 

warJilllacher, er und kein andeJter führte j a tzt das Vort, Er, 

der dreißig oder vierzig oder fünfzig Jahre lang schweigen 
wollte, erhob sich hier zUJII Vorbeter. Er, dessen Zunge 
unbered11 t war vie Holz , schrie fast: "Fürwahr, er trägt 
unsere Krankheiten", und die Jilachbarn antYorteten ihm : 

"Und ladet auf sich Wlsere Sch11erzen," 
Ich bin an seiner Seite ins Dorf zurückgekehrt, inaitten 

dieser schwarzgekleideten Mä.nner und Prauen, ein Kind, das 

stolperte und ängstlich war, um.schwirrt von Fliegen und 
Stechmücken, Worte wie Gottvater, Gottessehn und Heiliger• 

geist ia Ohr, und ich wußte noch nicht, was es bedeutete, 

wenn jemand sagte: Ein Kreuz tragen . 
Mariechens Veter ist eines Morgens auf dem Weg zur 

Schmiede vom Schlag getroffen worden. Er Yar über siebzig, 
ein gesegnetes Alter, wie s i e sag ten, und er war versessen 

darauf gewesen, im Steinbruch den Kram zusammenzuhalten. 

Sie trugen ihn auf jener Bahre hei11 1 die er selbst so oft 
im Laufschritt getragen hatte, um verletzte und vom Stein 

erschlagene Kameraden zu bergen . 


