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5.Jetztendlich ist der Tag gekommen,
gleich nach dem Ellen geht er heut,
voraus ist Abschied schon genommen,
und alles schwimmt in Iraurigkeit.
Die Eltern das Geleit ihm geben
bis auf das nächste Dorf hinaus,
und weill da ist ein Vrtshaus eben,
hãlt man noch einen Abschieds-

schmaus.

9. Wie bonnt ich so mein Glck
verscherzen,

ich war doch wahrlich toll und dumm!
Wie würde mich die Mutter herzen,
skehrt ch an dielem Kreuzweg um!“
Und rasch beschlieht er, sich 2u drehen,
wie wenn man vwas vergellen hat,
und rennt — ich hätt es mögen

sehen —

zurück zur lieben Vaterstadt.
6. Ein Hlaschchen Wein wird vor

genommen,
doch still wird Peter, mãuschenltill.
Man trinkt auf glücklich Wieder-

kommen,
und Peter seufzt: Wie Gott es willl
Er mub die Augen manchmal reiben,
nimmt Ablschied noch einmal recht

schön
und sagt, man soll nur sitzen bleiben,
denn weiter lassi er niemand gehn.

7. Und endlich wankt er fort, der
obgleich es ihn beinahe reut, Peter,
nach jeden hundert Schritten steht er
und denkt: Wie ist die Welt so weit!
Das Wetter willihn auch nicht freuen,
es weht derVind so rauh und halt,
er glaubt, es kann noch heute schneien,
und schneitss nicht heut, so schneits

doch bald.

8. Jetzt schaut er bangzurck, jetzt
geht er

und sinnt, vie weit er heut noch reist,
jetzt kommt ein Kreuzweg, ach! da

steht er,

und niemand, der zurecht ihn weist!
Achlhlagter „slo vaszuerleben
gedacht ich nicht! daß Gott erbarm
Hãtt ich der Mutter nachgegeben,
so sãhl ich setet noch weich und warm.

10. Die Eltern sahen unterdessen
im Wirtshaus noch in guter Rub',
bekãmpften ihren Gram mit Ellen
und tranken tiefgerhrt dazu.
Der Peter ließ sie gern beim Schmaule,
ihn reizte nur der Heimat Glck,
drum rannt er sporenstreichs nach

Hause
auf einem Seitenweg zurck.

11. Und frob, dab in der Nah und
cercne

sein Fubh sich nicht verirret hat,
gelangt er vor dem Abendlsterne
noch ungesehen in die Stadt.
Doch kaum ist er daheim gekommen,
so schallt Gelãachter durch das Haus,
das hãtt er übel fast genommen,
allein er macht sich nichts daraus.

12. Man spaht: „Du mubt mit Mei
lenschuhen

gewandert sein! Drum set dich auch
nur hintern Ofen, um zu ruben,

und pfleg am Brotschrank deinen
Bauch!l

Er tatss. Dann traten beide Alten
zur Stubentür betrübt herein,
die Mutter seufzt mit Haãndefalten:
„Ach Gottl womag mein Peter sein!“


