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Ein Fremder am Tisch 
Erzählt von ßcrnha.rd Schulz 

Er saß in einer jener kleinen nenSiehierT" da.o Brot d11. otehen, und eoglnCihm 
Welnotuben, ln denen man dd:l auo· .Nl<ht 111.n1 und gar", antwortete ruL Dnußen am Berg kl~ten sie 
ruht, wenn die Arbrit getan oder der er zöcemd, alo .lllibe er ein Geheim- neue Reb4ttlcke. Im Hauo nebenan 
Weg beende! 111. Er hatte einen Ro- nlo p~ll, .ldt lebe in der Großrtadt, q der Blicktr frlsd>eo Brot auo dem 
len vor oid> otchen, deuen Bouquet und wenn id! einen frel~m Tag habe, Ofen. 
er mit K~mnennlene pr'iilte. fahre \dt hlnau.o. Es &efllll mir hier. Ea war B•uernland, Welnland, Ur-

..eh~nens;:':u::.~· ::~ :~~ ·~t:. :~1 O:~!:.:ht~t'~:~~t!~=; ~:J.~:~ki,~ ~~d ~~ .. ~~~~= 
undll.leb>.lju, der car n icht beMer Ort ilt tausend Jahre liltcr ala die a us bun~m Sandstein, dld< wie eine 
sdnkönnte.• Stadtmitihren Fabrlkcn. ld> arbeite Fe~~tu"., und mlt Odtseniespannen. 

ld! setzte midi 11.0 seinen Tl&d\, ln einem Chemle.,.:erk. ~ die abends am Bnutnen aetrlnkt 
....-.... weil Ich aelernt hatte, daß •ldl die Im Dort f!qen jetd dle Glocken wurden. 

Mensdlen hler nicht aUMinander, 't-u läuten an, und eine Taube .ctzte .Sehen Sie~, llafliC der Mann, .dort 
eondern ~uelnander leben. sich au! die Fen•terbank und trip· Ue,11t der Friedhof. Hier w..rden die 

Durdl du o!l'ene Fenster o.flhen pelle turr<!nd her und bin. Toten noch rldltlj beerdiat, und man 
wir auf dem Haq driiben die Wein- Der Mann atand auf, um aUJ der weiß, wo lie liegen. Sie bekommen 
bauern bei der Arbeit; lie !i0'12ten K üche Brot zu holen, .Der Weln Ist einen Stein, auf dem &e9chrleben 
neue Stödle, an denen alch die Reben dann bekömmlicher", Bll&le er. All er liebt, wie alt aie eeworden 1ind und 
hochranken würden, und Ammelien d\lrch den Ra \Im od>.rltt, aah Ich, daß daß ole an Gottecelallbl haben.• 
daa alte Holz dn, \lnd ole zeljten da· er ein Dein naduol, \lnd Im eanzen .Denken Sie Jetzt an du Ha\ls, 
bei keine Spur von Haat. Kleine betradttet war er ein kleiner, et>.•:a1 da1 Uber Ihnen 1\lsammenae~tilnt 
Feuen:hen glilhlen, und weißer r.\1 vieredd& &era t.ener Mann. Jch Ist?" fragte ich 
Ra\ldl ringelte alch in d~n blauen schllbte sein Aller auf vlerz.lg Er antwortete nicht sofort. Er 
Frllhllnp.himm~l. den Im Westen die Jahre. .maute durcllll Fenater a uf den 
,S.,nneapfelrotzulllrbenbegann. .Krlet~?"frq:teich. WeinberJdrllben. DieBauernhatten 

Er wartete, bla die Wirtin a\ldl mir ,Fliq:erbombe, Idl war versdlUt- den Bera mit seinen Rebstödlen und 
den W~nacbndlt hatte, unddann Iet, aber sic&ruben midi nadldrel Treppchen und den kleinen &11m
hob er daa Glas und &a,llte: .Nun Tll.llen aUJ. Wie Sie .eben, bin Ich am mefldC!fl Feuerchen, die wie Augen 
denn. wohl bekomm"o!" Wir k0<1te· Leben Meblieben. wenn a\ldl mit waren, verlaASen. 
ten und sdlauten einander an, a!JI einem oteifen Beln." "EI war ein &roße.t HaUJ", sagte 
.eien wir alte Bekannte, die lieh zu ,S., ,11eht das also, dachte idl. Du er, "ea wurde ven ~wölf Fam!Uen 
einem Sdtwab getrotren haben. .etzt dldt tu einem F remden an den bewohnt, und ole hatten eine Menge 

Der Fremde hatte aul dan erolen Tisch, und aleleb tot ein Sdtld<Al Im Kinder, Knaben und Mlldchen, und 
Bild< eine Ruhe erkenneJ~lassen, die Gesprllch. Sirentßi:eheul. Ich kannteile a lle." 
ihn anr.lehend madlte. EI g ibt Män- Fludlt in den Keller. Unterwep . UndT" aaete tdl. 
ner, die einlach da Iitzen und die Worte aus dem Laulopredler: Im An- .Sie wurden unter den Trllmmem 
Ere\,11nlue an sldl herankommen und Hu1 auf... Dlesea Brummen am be,11raben. Idl war der elnr.l&e, den 
vorbeWehen laM<!ß, wao das auch H immeL DIC$e$ Stampfen der Born- lie lebend herausholen konnten. 
Immer .ein ma,11. Sie sind enlochiM· bcn. Di"""" Beben der Erde. Und Aber warum enllhlt man du Immer 
sen. den Au,~~tnblld< ~u genießen. dann du Haus, du einstünt. Und: ..vleder? Enlodluldi&en Sie. Wir 

Nadl einer Weile, ln der wir die Rettet midi doch! Holt mich "rao.u! bnuchcn ein andere• Thema. Haben 
Wirtin in der Kiiche lill,llen &ehllrl Kommt doch endlldll Sie bemerkt, daß die lledten über 

. halten, d adlle ldl. daß etwu les&lll Der kleine vieredd,11e Mann lll- Nadlt 1riin aeworden 11nd? EI tot 
werden sollte, und Ich fragte: .Wob- dielt~. Er hatte jetzt den Wein und jtdeamal ein Wunder, ntdlt wa hrt• 


