


brachte deren Laub zum Zittern. Martin blieb

kurz stehen und sandte einen abschätzenden

Blick zum Himmel. Überrascht stellte er

fest, daß ein paar der tiefsten Wolken

menschliche Gesichtszüge trugen. Er sah

unstete, gehetzt umherblickende Augen,

Lippen, die sich bewegten, als beteten sie,

Nasen, die an einen Klumpen Ton auf einer

Töpferscheibe erinnerten. In Mansfeld, wo

Martin aufgewachsen war, gab es alte Weiber,

die schworen, man könne in den Wolken, die

einen Sturm ankündigten, das Antlitz seiner

zukünftigen Ehefrau erkennen. Ließ der erste

Blitzstrahl bis zum Schlagen der Glocke von



St. Georg auf sich warten, so blieb die Frau

bis ins hohe Alter ansehnlich und die Ehe

ohne Streit und Hader. Im anderen Fall lernte

man die Tiefen der Hölle bereits im Diesseits

kennen.

Voller Unruhe bohrte Martin die Spitze

seines weichen Schnabelschuhs in den

lockeren Erdboden. Obwohl der Besuch im

Haus seiner Eltern ihm wichtig gewesen war,

bereute er es nun, den Aufbruch so lange

hinausgezögert zu haben. Schließlich

warteten einige seiner besten Freunde seit

den frühen Nachmittagsstunden in einer

Schenke an der Krämerbrücke auf ihn, um zu



würfeln, während sein Vater ihm nur lange

Vorträge darüber gehalten hatte, wie schwer

es für ihn war, sich in diesen unruhigen

Zeiten als Mitglied der Vierherren gegen den

Magistrat der Stadt durchzusetzen.

Glücklicherweise, so hatte Hans Luther

betont, studiere sein Sohn ja nun die Rechte

und könne ihm in absehbarer Zeit mit Rat und

Tat zur Seite stehen. Der alte Bergmann

mochte es nicht zugeben, aber er war stolz

auf seinen Sohn, den frisch gebackenen

Magister der sieben freien Künste. Er hatte

sogar aufgehört, ihn zu duzen, ein Umstand,

der Martin jedesmal von neuem mit



Verlegenheit erfüllte, wenn das steife »Ihr«

aus dem Mund seines Vaters ertönte. Doch

wenn der Alte sich einmal etwas in den Kopf

gesetzt hatte, vermochte sein Sohn es ihm

nicht mehr auszureden. So war es immer

gewesen.

Martin blickte verunsichert auf die

Weggabelung zurück, die er soeben gekreuzt

hatte. Ein kleiner Pfad, der von dornigem

Gestrüpp überwuchert wurde, führte nach

Stotternheim, einem Bauerndorf. Weit und

breit war keine Menschenseele zu sehen; er

war ganz allein auf der Straße. Und dies

bedauerte er zutiefst, denn ein Wagen mit



Verdeck oder wenigstens die Gesellschaft

eines fliegenden Händlers oder Vaganten

hätten das unangenehme Ziehen, das sich in

seinem Magen regte, erträglicher gemacht.

Wenige Augenblicke später fing es an zu

regnen; die Welt stieß ihren angehaltenen

Atem aus. Zunächst fielen nur wenige

Tropfen, doch es dauerte nicht lange, bis es

so heftig schüttete, daß der Regen Martin in

Sturzbächen die Schläfen herunterlief und

unter seinen ärmellosen Überrock sickerte.

Martin hatte sich dazu durchgerungen, die

Landstraße zu verlassen und seinen Weg über

die Hügelkette abzukürzen, als das erste
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