Büchlein,,Kinderherz"bringt er mit zahlreichenvon
ln seinem1921erschienenen
Skizzenund Gedichten
geschriebenen
Erzählungen,
frei
und
unbeeinflußt
Kindern
den Lesern nahe,was Kinder ursprunghaftaus ihren selbsteigenenwesenheiten
herausohne jede Anleitungzu schaffenvermögen.Er hatte es bereitsin früheren
Jahrenerfahren,daß das A und O allen geistigenVerkehrsmit Kindernder seelische Kontaktzwischenihnenund dem Lehrerist. Wenn die Kindererfahrenhaben,
daß der Lehrerihr Freundund HelferanstattAufgeber,Abhörerund Strafenderist,
dann wird ihnen alles Arbeitenund das Leben in der Schulezur Freude,und aus
im bestensozialenSinn.
wird eine innere Gemeinschaft
einer Klassengesellschaft
Betätigungauchdas Elternhauseinbeziehtund interDaß solch eine pädagogische
essiert, ergibt sich von selbst. In dem Büchlein ,,Elternbeirat",das dem erstgenanntenim selbenJahrfolgte,stellteder Verfasservorbildlichdar, wie das vielbesprocheneVerhältnis,,Schuleund Haus" gestaltetund gefestigtwerden kann.
Mit einigenwenigenWorten kann der Sinn und Gehalt dieser Schrift angedeutet
rrrerden:,,Habenwir nicht die Verpflichtung,gerade die Armsten,die Proletarierkinder,einmalerlebenzu lassen,was das für ein Köstlichesist: Liebe,menschenBegabung?",'lch
freundlicheBehandlungund Beachtungoft so außerordentlicher
habe selbst" (so schreibter im Jahre 1920),,,zweiJahrein einer Arbeiterkolonie
als Lehrergestandenund eine so wunderbareDankbarkeit,eine bewußte,dunkel
erlebt,daß ich glaugefühlteSchätzungdes Seelischendurch die Arbeiterfamilien
ben muß an eine seelischeSendungdes Arbeiters."Es prägt sich in diesenWorten
sein innerstes sozialesWesen aus. Es mag als ein Zeugnis dafür gelten, mit
welcherHingabedieser HeinrichBurhenneseinenLehrerberufgelebt hat.
vierzig Jahren hat sich hinsichtlichder Wertung des
In den letztvergangenen
Arbeiterssehr vieles geändertund gebessert,aber es wird niemandbestreiten,
daß die damals mutig bekennendenWorte grundsätzlichnoch heute ihre Bedeuwurde, seineranfälligen
tung haben.Als Burhennevon einemAzt vorgeschlagen
Gesundheitwegen in die leichtereLuft einer gebirgigenGegend beruflichübertreu geblieben.
zuwechseln,
Iehnteer ab und ist seinerArbeiterkolonie
Es ließe sich vielseitigbelegen,daß er in seinem Leben stets mehr an andere
gedachthat, als an sich selbst. Und eben dieses Wort möchte ich dem Freund
über sein Grab hinausnachrufenund bestätigen,daß er nicht nur als D i c h te r
des niederrheinischen
Stromtalsund der sandigenHöhe der Heide,sondernauch
als L e h r e r in seiner ehedemAldenraderSchulgemeinde
unvergessenist.

ErichBockemühl

Den Schirntnel
Erzählungvon HeinrichBurhenne

im November.Die Rheinwiesenlagen schon im Nebel,
Es war am Spätnachmiitag
und es schlugvon der Dorfkirchefünf laute Schläge,als der Brotwagenvor der
Wirtschaft,,Zumguten Wocholder"hielt. Hermannsprang mit einem hohen Pfiff
vom Wagen, türmte blitzschnellein paar Brote auf den linken Arm, schloßknallend die Tür und verschwandim ,,Wocholder".Der Schimmelsah einen Augenblick nach links mit selnen dunklen Augen. Nun, hier dauerte es etwas länger,
wieder auf die Theke
das wußte er. Das hörte er genau,wie die Wacholderflasche
gestelltwurde. Und dann hörte er den Wirt sprechenund Hermann.Es waren nur
ein oaar Worte. Dann kam Hermannlachendheraus.Er kam zu ihm und führte ihn
am Zügel.
Nun hielt er vor einem kleinenHäuschendicht an der Kirche.Es standendrei entlaubte Linden davor und etwas erhöht eine Bank, die vor Nässe glänzte.Dann
ging ein Fensterauf: Hermannließ die Zügel los, denn ein Mädchenkopftauchte
auf und verschwandwieder. Ein Brot nahm er nicht mit hinein. Der Schimmel
spitztedie Ohren, aber er hörte nichts.Wohl sah er den abgemagerten
Gaul von
Lumpendrickesdunkel an sich vorbeiziehen.Er horchtehinteiher,bis der Nebel
das letzteKnirschender Räderaufgesogenhatte.
Weich und tief rief das Warnungssignaleines Schleppersvom Rhein her. Der
Schimmelscharrtemit dem rechtenHuf.
Aber es wurde immer stiller.Die Kircheund der Zaun ertrankenin weißenNebelschwaden.Feuchtdunstetensie um seine Nüstern.Abermalsscharrteder Schimmel, aber es blieb totenstill.Da zog der Schimmelein wenig den Wagen vor, aber
es blieb alles lautlos.Nun sah er jetzt auch das Häuschenmit den Linden nicht
mehr. Da ging er traurig weiter vor, mit tiefhängendemKopf, daß seine Mähne
ihm über die Augen schlug.Rechtslag dunkeldas Krankenhaus.
Dort blieb Schirnmel stehen.Hermannwird schon kommen und das Brot abliefern.Ein Auto mit
blendendenLichternfuhr vor. Schimmelhorchte,aber HermannsStimmevrar nicht
dabei.Da zog er weiter, am Friedhofvorbei bis zur Wegkreuzung,wo ein kleines
dunklesHäuschenstand.Aber die Mutter Gottes in dem kleinenHäuschenbekam
keinBrot.. .
Da klopfte ein Schusterhammer
durch den Nebel. Schimmel blieb stehen uno
scharrte.Hermannkam immernochnicht.
Ping,ping, machtees im Nebel.Da hörte SchimmelSchritte:Es war der Schmied,
der auf dem Hof herumkramte.Schimmelhielt an, scharrte heftiger als sonst,
stelltedie Ohren senkrecht.aber der Schmiedwar schonfort.
An den gelbenLichtfleckender Laternenvorbei zog Schimmelnun auf der Straße
weiter. Da hörte er eine Ladenklingeltrillern, roch den Käsegeruchvom besten
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Ein Deckelfiel im Laden auf den Boden.
Holländer.Er hörte Holzschuhgeklapper.
Stöhnenvom Rheinher.
Da war wiederdas weiche,langgezogene
Aber weit, weit fort war es. Die Menschensahenwohl den Wagen im Halbdunkel
stehen,aber niemandkümmertesich darum. Nun kam ein Stück Feld, das wußte
Schimmel.Er zog weiter, er wußte selbst nicht warum.Vor der Eisenbahnbrücke
zögerteer einen Augenblick,als könne der rasselndeZug, der wie ein Lichtwurm
herankroch,ihm helfen.Auch ließ er hier ein kleinesHäufleingelberApfel zurlick.
Sehr kühl legtees sich auf seinenwarmenKörper,als er nun zu beidenSeitendas
Feld spürte.
Erst hundert Meter vor ihm kamen wieder Laternen.Die flüsterten:Es kommen
Häuser.Plötzlichtauchteeine schwaae Karre vor ihm auf. Der schwarzeMann
auf dem Bock äugteherüber-Schimmelblieb stehen.Der Dunkleschlugihn mit der
Peitsche,nichtfest.
Hermannwar nicht da.
Da zog er wieder an. Schimmelhörte, wie die Zügel neben ihm auf dem Boden
schleiften.Er hätte sie gern gespürt.Und HermannsFlötendazu und das Klopfen
am Halse.
Jetzt kamen die Häuserreihenund gelbes Licht und ein wenig Nebel. Schimmel
hielt wieder vor einem Haus und scharrte.Sonst brachtensie hier Brot hin, er
wußte es wohl genau.Aber es kam niemand.Da war ein großes Licht,wie der
Mond. Da ging er hin. Schimmelblieb unter den großenFensternstehn.Biergläser
stießenaneinander.Eine Mundharmonikawimmerte.Da flötete einer. Schimmel
wurde es warm in den Ohren. Jetzt wurde das Fenster geöffnet und jemand
spuckte heraus. Aber Hermannkam nicht. Ganz müde, ganz langsam scharrte
Schimmeldreimalüber die Erde.
Hermannwar unterdessenim Nebel um Kirche und Krankenhausgelaufen.Ihm
schlugdas schuldigeHerz bis unterdie schwaaenHaare.
, , S c h i m m eSl !c h i m m e"l !
Laut, leise, fluchend,beschwörend.Aber es war kein Schimmelda. Da lief Hermannzum ,,GutenWacholder"zurückund rief den Meisteran:
, , D äS c h i m m eils d a d u h r . "
,,Wat?Un dä Wage?"
, , A l l e sl .c k w o r i m , W a c h o l d e r ' o e
p n O g e b l e c k s k eg,r a di n d ä M o m e n t . "
,,Al Supnas.Sall wahl nochen angerWachölderkehengersette."
Der Meisterrief das Kriminalamtan.
Die Bäckersfrau,die schondie ganze Zeit, sie wußte nicht warum,gar nicht ruhig
den Strumpf stopfen konnte, hörte mit großen Augen ihren Mann ,,schimmel
daduhr" rufen und sah ihn, wie er war, in der Bäckerschürze
mit mehligenHänden
verschwinden.
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Schimmelaber standvor dem Wirtshaus.Zu den vier Linden" und ging nichtmehr
weiter. lmmer noch war Hermann einmal hier herausgekommen.
Ob Schimmel
ahnte,daß es zu nichtsführt, wenn man sich so mir'nichtsdir nichtsdie Freiheit
nimmt?Er wußte ja auchnicht,wer ihn so auf den Weg getriebenhatte.Nun stand
er da. Eine große, weiche Ergebenheitwar über ihn gekommen.Darum scharrte
er auchnichtmehr.Ganz demütigwar er.
Und da tauchtedie weiße Mehlschürzevon MeisterJohannvor ihm auf. Er hatte
gerade noch die Ohren hochgekriegt,da umhalsteihn der Meister mit einem
Oh, wie roch die Schürzegut. Und es war so nebetiefen,zitternden,,Schimmel".
in den Augen von Menschund Tier nicht sehen
lig, daß man das Freudenblinken
konnte. Und als der Bäcker in die Wirtschafteindrang,kam Schimmelbis zur
ersten Stufe hinterher.Kurz darauf kamen alle auf die Straße,und jeder wollte
zuerstSchimmelden Hals klopfen.Und da kam auchHermann.,,Waat!Männeken!"
drohte der Meister.Aber er war so froh, daß er fortfuhr: ,,Komm,drenker ene!"
Und das war der Augenblick,in dem es der Bäckersfrauso leichtums Herzwurde.
Sie ging in den Laden,knipste das Licht an und stellte sich wartend an die Tür.
Wenn er wiederkam,dann sollteer aber tüchtigHaferkriegen.
Dann kamen sie angefahren.Richtigfeurig fuhr der Schimmeldaher.Ja, so stolz
fühlte er sich und so frei unter den strammenZügeln,wie nur am Schützenfest,
wenn sein Herr ihn mit den Schenkelnoreßte.
Draußenwollte die Bäckerinihm nicht um den Hals fallen, aber im dunklen Hof
kraultesie ihm Mähne und Hals und flüsterteihm wie einem Kind allerleiSchönes
in die Ohren. Schimmelhatte noch nie so etwas Süßes in seinem Blut gehabt.
Und so gut schmeckteihm der Berg von Hafer, da Meister und Meisterinneben
ihm standenund ihm von beidenSeitenden f.lols klopften.
Beim Abendessensprachendie beiden Alten lange nicht davon. Aber als sie im
Bett lagen und als es ganz finster war, sagte der Meister zwar lustig,aber mit
einemeigentümlichen
Schwankenin der Stimme:
. .e n t d e T ü g e ls p ü r t . "
, , J a . . .s o n D i e r . . . d a t . . . d a t . . . e s a m g l ö c k l i c h s t e n .w
Lachensaß der Meisterinim Halse,als sie fragte: ,,On DU?"

