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Im Coupe. w 
uf dem Eifenbahngeleise von M. 

^snach L. brauste der Personenzug 
dahin. Es war eintrüberAugusttag. 
Ein prickelnder Regen schlug an die 
^nsterscheiben Ver Waggons und hemckte 
sK den Passagkren die möglichst freie 
Missicht auf die freundliche. Landschaft, 
Win ihrem Anblicke durch die unange-
Ohme Witterung heute freilich einige 
^lÄche ' erlitt. Meichwohl boten die 
MÜnen, saftigen Wiesen und die im 
^Mrgrunde als niedlicher Rahmen sich 
Abziehenden Mrge, deren Konturen-in 
Mn geformten Linien hervortraten, dem 
Hge'wohlthuende Abwechselung. ** v: 
In einem Couppe III. Classe saßen 

Hei Passagiere. Der Eine tpckr ein 
Koßer, stattlicher Mann in den Fünf-
zigern.' Die hohe, glatte Stinte und 
das große sprechende- Auge.verriethcn 
scharfen Verstand, während ein.gewisser 
Zug um die fein geformten Lippen Zeug-
ttij$ von dem freundlichen Sinn des 
Fremden ablegte. Ein dÄnkler VoAbart 
umrahmte das-etwas bleiche Angesicht 
Arid bildete so zu iiiefenfeinen eigenthym-
li^en Contrast; .Der Stoff und Schnitt 
bet Kleidung ließen den vermöglichen 
DO^ontt erkennen. Sein Meisegefährte 
machte einige Jähre jünger sein Der 
Eindruck den seine Erscheinung hervorrief, 
wyr indch ein weit anderer. Die kleinen, 
gräulichen Augen blinzelten unaufhör
lich 'hinter den großen Brillen hervor, 
während sich die umgebogenen Lippen, 

.bekanntlich das Zeichen eines rohen Sin-
n& zu einem an Spott streifenden 
Lckchew -vorzog. Das hagere/ bartlose 
Gesicht- mit dem auf Arroganz und Na-
Meisheit beutenden spitzen GeruHs-
ovgar. waren wenig geeignet, den wi-
beglichen Gesammteindruck der äußeren 
Erscheinung zu milbetn^ - Hv *.*• 

Gne geraume Zeit warel^ M Beiden 
schpit bei einander gemessen,, ohne auch 
nur. eine Silbe gewechselt zu haben, als 
der Erstere ein Zeitungsblatt aus der 
Hasche zog und zw lesen begann. Der 
Bebrillte verfolgte aufmerksam das 
Mienenspiel des Fremden und als dieser 

. jetzt mit dem Ausdrucke des Wiederwil-
lens das Papier zusammenbauschte und 
es zum Woggönfenst« hinauswarf, sagte 

• Jener: ; ; 
„Entschuldigen Sie, mein Herr, wenn 

. ich mir eine Frage gestatte. Hat mich 
. 'mein Auge nicht getäuscht,. so lasen Sie 

eben einen Bericht über Äe Lehrer-Ver-
fammlung zu M. Ist dem nicht so?" 

„Errathen," gab der Gefragte zurück 
und blies dabei die blauen Rauchwölk-
chen einer mittlerweile angebrannten 
Manilla in die Höhe. „Doch nun er
lauben Sie auch mir eine Frage. Wenn 
mich nicht alleK täuscht, sind Sie ja der 
Herr Lehrer Pfeffer, welcher auf der be-

sagten Versammlung über die 
.bigfeit der Ueberzeugungstreue und deren 
Betätigung sprach." v'i 
. „Zu dienen, mein Herr?" antwortet^ 
Pfeffer, «Hb über fein biirres Gesicht 
glitt eine Bewegung -der Selbstbefrie-
digung, indeß die länglich geschlitzten 
Augen katzenähnlich blinzelten. 

„Ich war eben auch bei der Bersamm-
littig/' redete der Reisende weiter, * „ob-
schon ich dem Lehrsterande nicht atlge-
höre und auch nicht dem Vereine, der 
seine General-Versammlung.M M. ab
hielt, einverleibt bin, da mir seine ———" 

„Und wie hat Ihnen unser Congreß 
entsprochen?" fiel der Pädagoge fast 
umgezogen dem Fremden ittbie Rede. 

Dieser zögerte einen Moment mtt 
seiner Antwort und warf einen leichten 
Blick' auf die Gegend hinaus, die sich 
mehr und in ' den trüben Regennebel 
hüllte. Dann lächelte er seltsam utfd 
sagte: . ? . 
„Wenn sie meinUrtheilvernehmen wollen 

so hören Sie einen WuusH, den ich habe, 
urit) Sie werben sich jenes selbst zu bilden 
vermögen. Der höchsteGenuß bei ber Ver
sammlung'wäre mir ein Rebner gewesen, 
ber biesen modernen.Pädagogen die 
Kopfe orbentlich gewaschen hatte, etwa 
so, wie es ber Regen in Wirklichkeit ge-
chan,. der sie bei ihrem Ausfluge nach 
T. überraschte." 

„Ist das Ihr Ernst?" frug Pfeffer, 
sichtlich unangenehm berührt voivdiesem 
Wunsche seines Reisegefährteii. 

„Mein Spaß nicht," lautete bk Ant
wort ernst zurück. „Die ganze Versamm
lung machte auf mich, um ein BUb zu 
gebrauchen, ben Eindruck, aks ob ich mich 
in einer Zusammenkunft von D r e -
s ch e r n befänbe, bie mit. ihren Flegeln 
bie stolzen Nehren bes Dünkels aus
klopfen unb hohle Phrasen zu Tage for-
dern. Ich habe meine guten Erwartungen' 
a priori, nicht zu hoch Geschraubt; Allein 
das, was tch yuf dieser Lehrerversamm
lung sdh und hörte> hat selbst meine 
schlechtesten übertroffen. Hohle Phra-
sendrescherci, Ueberschätzung, Dünkel
haftigkeit, förmliche Gemeinheit) die sich 
im Hasse gegen alles Religiöse und 
Heilige kund gab, ba£ waren bie Leuch
ten der liberales'Lehrer-Versammlung 
zu M," * 
v „Sie lügen," rief Pfeffer, heftig von 
seinem Sitze emporschnellend, „wenn (Sie 
das sagen. Nehmen Sie sich in . Acht, 
mein Herr mich zu beleidigen." 

„Wenn Sie Alles auf Ihre Person-
lichkeit beziehen wollen, so is? das ganz 
Ihre Sache," versetzte der Fremde 
ironisch und schmauchte gelassen seinen 
Glimmstengel fort. „Doch das können 
sie mir nicht streitig machen, daß Worte, 
wie: „Die Lehrer sind eine Art Kirch -
thurmkn opf"Nichts iff als* eine schwülstige 
Phrase, die auf dem teffcm Distelacker 
des Liberalismus wuchert. Äas scheint 
mir überhaupt das Feld zu-sein, welches 
die modernen Pädagogen zum Anbaue 
für geeignet halten, anstatt hübschisbem-
Wirkungskreise zu arbeiten und zu schaf-
sen, der ihnen zugewiesen. Die liberalen 
Lehrer geberden sich, als ob sie berufen 
wären,Stier das Wohl und Wehe ganzer 

VMer Wrathnngen zu pstegen, als ob 
sie'über dieHragep unserer Zeit abzuur-
theilen die Befugniß trügen. Soweit 
dieselben die Schule berühren, mag es 
am Platze fem, wenn sich die Vertreter 
dieser zut eingebenden Besprechung zu
sammenfinden; allein die Schule als 
Tummelplatz fur social-politische Zwecke 
zu benützen, 'widerstrebt dem Charakter 
befit* Lehrerstandes. Wie fortschrittlichen 
Lehrer lieben auf dem hohen Kothurn 
der Phrasey sich bis zu Kirchthurmknöpfen 
zu versteigen, anstatt hübsch'auf deö Erde, 
im traulichen Räume der vier .S chulwönde 
zu bleiben? während sie nicht^selt.etr päda-
gogische Nullen sind." 

Pfeffer saß wie gebaqyt da. Angel-» 
weit sperrte er den Munt) auf, starrte den 
Fremden mit seinen grauen Augen an 
und fchÜKeg. Diese Sprache"war ihm, 
dem Vertreter des MkHthurmknopfs" zu 
ungewohnt; sie hatte ihm. augenblicklich 
die eigene tziraubt. 

Eni grxller Pfiff der.Locomotive, wor-
auf bald der Zug anhielt, riß den Päda-
gegen aus seiner starren Ruhe. -Langsam 
senkten sich die Augenlieder Old es schien, 
als wolle Pfeffer ^einMi Reisegefährten 
entgegnen; denn schon hatte er den vor-' 
hin geschlossenen Mund zum Sprechen 
geöffnet, als ihm das Wort auf den Lip-
,en erstarb. Der Schaffner öffnete die 
Thlire des Coupes uiti> ein Greis stieg 
ein. Freundlich grüßte er ben Lehrer 
läit Nennung bessen Namens, bann wie
derholte er seinen Gruß auch bei dem 
anderen Passagier/' Dieser dankte, 
jener schnitt ein sauresHesicht, altz ob er 
Gsffe zu losten Mt^e "bekannte» und 
brummte einige Unverständliche Worte 
vor sich hin. - ^ 

Der Neue ReisegesäWe unterschied' sich 
von den beiden Anderen hinsichtlich seiner 
Kleibung gewaltig. Sie bestaub in einer 
langen schwarzen Soutane nftch Art des 
Talüres unserer Weltgeistlichen, die nur 
oben am Vard.crthcil geöffnet werden 
konnte unb in einem leicht über die 
Schultern Hängenben Maiitet von der-
selben Farbe Ein breitkrämpiger dunkler 
Hut bedeckte das silberweiße Haupt, bie 
Füße stocken in schweren Schuhen. D.er 
sreyljdliche Grejs war ein-MitMed, des 
Drdens der Schulbrüder. ^ M . 

Der Zug brauste weitM Lehrer 
Pfeffer lehnte nachläMg in der Ecke des 
Coupes und betrachtete den neirtfn Reise-
genoffen mit höhnischen'Blicken, die sogar 
an Verachtung streiften. Frater Hilarius, 
wie der Name des Drdensmannes hieß, 
that, als bemerkte er dieses gemeine Ver
halten des Lehrers nicht und sah mit b£tr 
gleichgiltigsten Miene von der Welt zum 
Fenster hinaus./•' 1 

Im tollen Jagen brausti^ der ZÄg 
durch die Gegend, bie jetzt einen walbigen 
ChÄrakter annahm. • Mehr und mehr 
trat der bichte Nabelforst zusammen unb 
hinbeM den Zutritt bes burch bas Aübe 
Wetter ohnehin sehr geschwächten Tages
lichtes merklich. ; 

„Mich dünkt es Nacht zu werden," un
terbrach Pfeffer die bisherige Stille.und 
seine Stimme hatte dabei einen spottenben 

die 

Ihrer Kleider tfta^ iveseittlichf'fu diesem 
Eleckeutarvorgange beitragen."'. • 

„Herr Collega," tönte e# Jetzt 
fast^bittend von den Lippen des e 
dige'N Greises, „lassen Sie doch Sie 
Stichelreden und 

„Was? Herr Collega?" schrie Pfeffer 
roh, fo daß sich bie Reisenden in dey an
stoßenden Coupes überrascht nach dem 
Krakehler umsahen; „sinb Sie so gut, den 
Kollegen wegzulassen. Wir Zwei haben 
mit einander Nichts gemein," ' 

„Alfev Sie sind doch Beide AngehKrige 
desselben'Standes?" bemerkte der anber e 
Reisende in scharfem Tone, um zu zeigen, 
mit welcher Entrüstung eine solche Dün-
kelhaftigkeit ihn erfülle. „Glaube» Sie 
mir sicher, Herr Pfeffer, der Herr Frater 
hier hat vielleicht zehn Mal mehr Päda
gogik in seinem kleinen Finger, als Sic 
ungeachtet Ihrer Kirchthumsknopfphras? 
im ganzen Kopfe. -Sie anerkennen sonst 
keine Autorität als etwa Diesterweq, 
Darwin und den Affenprediger Vogt, 
und eine Pädagogik nach solchen VorbÜ-
dern ist keinen abgegriffenen Dreier 
Werth, weil ihre Änhänger nicht er-, 'son-
dem verziehen, 9?Ze'rken Sie sich.das gc-
älligst, Herr Lehrer, unb schämen Sic 
'ich, so gehässig gegen einen greisen Amts--
bruder zu sein, der Ihnen nicht 'UO Ho-
ringste Beleidigung zugefügt;" 

„Schweigen Sie," rief Pfeffer, zitternd 
vor Zorn. „Sie haben sich in meine 
Angelegenheiten gar nicht zu drängen. 
Mit Pfaffen und Pfaffenfreünden''Äill 
fch N.ichts zu thun haben." 

Der fremde Herr fand es u^ter feiner 
Würde, ferner» noch eine Silbe an diesen 
„gebülteten" Vertreter der Volksbildung 
und Jugenderziehung zu verlieren, unb 
wandele Ich an. den Schulbruder mit der 
Frage: 

„Wie weit reisen Sie, mein Herr?" 
„Nach L.," verfetzte der Angeredete) 
,,Sind 'Sie dort als Lehrer angestellt?" 

..^Wie, ©je sagen, und, zwar hqbe ich 
die Knabenschule^ während Herr.^ffffev 
dort die Mädchenschule leitet." 

EiNeti flüchtigen Blick warf der Unbe-
kannte nach diesen Worten auf den Mo-
dernen Pädagogen und Kirchthurmknopf-
Besteiger Pfeffer, dann zu 
Water gewendet, fuhr er fort: %% -
. „Ich habe demnächst in L. ? ziMjun, 
Damf werde ich mir auch die Freiheit 
nehmen, 7m.it Ihnen länger über' die 
Schule und verwandte Gegenstände zu 
sprechen; da ich ein sehr großer Wennd 
der Pädagogik bin unb alles hteher Be
zügliche mit lebhaftestem Interesse ver-

. 

• „ Ihr. Besuch wirb mirWr große'nH^re 
gereichen," versetzte Frater Hilckius mit 
höflicher Verbeugung. , 4 " 

Wieder zerriß der schrille Pfiff des 
Lotomotives die Luft. D er Zu^g staub 
still. Die Thüren der. Coupes wurden 
aufgerissen und „Station L." tönte es zu 
den Ohren der Passagiere. Der Frater 
erhob sich von feinem Sitze und reichte 
dem fremden Herrn zum Abschiede die 
Rechte. Herzlich schüttelte der Frrnde die 
dargebotene Hand und fügte hinzu: „Also 
auf fröhliches TLiedersehen in einigen 
Tagen." 


