
Im Moorhof

Schön im eigentlichen Sinn war er nicht, Simon, der

Arbeitersohn aus Sombeval, doch er war grossgewach-

sen und breitschultrig, da er nach seinem Grossvater

ging, welcher Bauer war. Seine feinen Hände aber hatte

er von seiner Mutter, die im Unterschied zum Vater

Deutsch sprach und aus einer frommen Täuferfamilie

stammte. Vater, ein einfacher Mann, war Hauswart in

der Manufacture de Montres de Sombeval, der weit über

die Landesgrenzen bekannten Uhrenfabrik. Er hatte sei-

nem Sohn daselbst eine Lehrstelle zum kaufmännischen

Angestellten vermitteln können, da Simon zweisprachig

aufgewachsen war. Simon hatte das gewisse Etwas, das

sich niemand so leicht erklären kann: Er hatte Charme.

Er konnte seine Kollegen und Kolleginnen zum Lachen

bringen, und gerne weilte man mit ihm zusammen. Viel-

leicht waren auch seine schöne Stimme und die hüb-

schen Zeichnungen und Aquarelle, die er in seiner Frei-

zeit anfertigte, Grund für seine Beliebtheit. Simons ge-

radezu unheimliche Begabung für Zahlen und kompli-

zierte Gleichungen erstaunte aber nicht nur seinen Lehr-

meister in der Manufacture, sondern selbst die Leh-

rer an der Berufsschule des Tales. Während der Lehre

hatte Simon die hübsche Uhrmacherlehrtochter Mar-
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got kennen gelernt. Margot war aus gutem Hause. Die

beiden trafen sich an Wochenenden abends im Centre

de Jeunesse. Das junge Mädchen lachte über Simons

Geschichten, was ihm das Herz erwärmte. Doch mehr

als flüchtige Zärtlichkeiten erlaubte sie nicht. Kurz nach

Abschluss der Berufslehre musste Simon, einer Lun-

genkrankheit wegen, lange Monate in einem waadtlän-

dischen Alpensanatorium zubringen. Dort lernte er die

Langeweile kennen und das Heimweh, aber auch die

russischen Erzähler Dostojewski und Tolstoi, die ihn

tief beeindruckten. Die Briefe seiner Mutter trugen ihn

durch die schwere Zeit. Mitten im Winter rief Dr. San-

doz, der leitende Arzt der Höhenklinik, Simon zu sich

und drückte dem jungen Mann die Hand. Er sei nun

geheilt, teilte er ihm mit. Dann zögerte er, und es schien,

als wolle er noch etwas beifügen, doch er schwieg,

umarmte ihn bloss und wischte sich die Augen. Dann

überreichte er Simon eine Fahrkarte nach Sombeval. Es

sollte eine Überraschung werden, als er im Juradorf an

die Haustür klopfte. Doch die Türe öffnete sich nicht.

Beklommen suchte er die Grossmutter auf, seine liebe

Grand-maman. Diese bat ihn in die Stube, und lange

umarmte sie ihren Simon, bevor sie in Tränen ausbrach

und ihm erklärte, dass Vater und Mutter drei Tage zuvor

in der vereisten Tunnelkurve unterhalb von Sombeval zu

8



Tode gekommen waren. Auf Glatteis waren sie an die

Felswand geprallt, im Gebrauchtwagen, welchen sie zur

Rückkehr des geliebten Sohnes von Bekannten gekauft

hatten. Margot suchte Simon über den Verlust hinweg

zu trösten, ihm Mut zu machen. Doch kaum ein Jahr

später heiratete sie den zwölf Jahre älteren Pierre Favre,

Sohn eines reichen Uhrenfabrikanten. Mit Bedacht und

Klugheit hatten Margots Eltern diese Ehe in die Wege

geleitet, denn sie fanden wohl Simon wenig standesge-

mäss, und Geld drängt zu Geld. Dies war immer so

und wird immer so bleiben. Simon litt schwer unter

dem erneuten Verlust, fühlte sich schmählich betrogen

und verraten. Er wurde verschlossen und hochfahrend,

suchte Händel, riss unvermittelt Streit vom Zaun und

begann zu trinken. Doch weder Alkohol noch Zufalls-

bekanntschaften liessen ihn einen Weg finden aus sei-

nem Schmerz. Margot aber würde er nie vergessen.

Dass in der Portokasse der Manufacture, wo man ihm

nach seinem Kuraufenthalt die Stelle eines Hilfsbuch-

halters angeboten hatte, Geld fehlte, hatte lange Zeit

niemand bemerkt. Durch Zufall kam die Unregelmäs-

sigkeit an den Tag, und der Verdacht fiel schliesslich

auf Simon, welcher, zur Rede gestellt, seine Schuld ein-

gestand und dabei lächelte. Da der für die Finanzen

verantwortliche Vorgesetzte es an der gebotenen Sorg-
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falt hatte mangeln lassen, sah man von einer Anzeige

ab, doch den jungen Mann musste man wohl oder

übel entlassen. Mit Simon verschwand auch das Fir-

menvelo der Uhrenfabrik, welches er hatte benutzen

dürfen, um zur Arbeit zu radeln. Das vermisste Rad

tauchte wenige Tage später in einer Stadt am See auf.

An die Eingangstür des Polizeipostens gelehnt, hatte

man es gefunden, von wo es dem erstaunten Perso-

nalchef der Manufacture zurückgebracht wurde. In der

erwähnten Stadt hatte Simon schon nach kurzem eine

Anstellung gefunden, denn damals herrschte Krieg in

Europa, und die Soldaten hielten lange Monate Wache

an der Juragrenze; so waren Arbeitskräfte zu Mangel-

ware geworden. Simon jedoch war seiner Tuberkulose

wegen für dienstuntauglich erklärt und ausgemustert

worden, was ihn tief gekränkt hatte. Mehr als einmal

wechselte er seine Stelle, denn wenn eine bessere Entlöh-

nung lockte, kündigte er. Auch die Stelle eines Gemein-

dekassiers von Merieux, welche er auf seine Bewer-

bung hin erhalten hatte, betrachtete er als blossen Zwi-

schenhalt, denn er hatte höhere Ziele. In Merieux über-

trug man ihm unter anderem die Verteilung der kriegs-

bedingten Rationierungsmarken. Jeder Gemeinde wur-

den während des Krieges derartige Marken zugestellt.

Die zahlreichen Coupons, wie man sie nannte, muss-
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ten gerecht und entsprechend der Grösse und der Kin-

derzahl auf die Familien verteilt werden. Eine mühsame

und langweilige Arbeit war dies, deshalb überliess man

sie nur allzu gerne dem begabten Neuling. Die Coupons

gaben in erster Linie Anrecht auf den limitierten Kauf

von Lebensmitteln und Heizmaterial. Geld kam dabei

nicht ins Spiel. Simon fühlte sich unterfordert und lang-

weilte sich zu Tode, denn seine glänzenden Fähigkeiten

lagen brach. Treibstoff war in jenen Jahren streng ratio-

niert, und nur für drei Automobile im Dorf waren ent-

sprechende Benzinmarken vorgesehen. Neben Dr. Bre-

gnard, dem Bezirksarzt, und dem Gemeindepräsidenten,

Maire genannt, war Boulanger Donzé berechtigt, da er

sein Schwarzbrot in die Filiale der Nachbarstadt lieferte.

Dass noch jemand anderes Anspruch hatte, von die-

sem Umstand hatte niemand Kenntnis. – Oder doch? –

Um den Kleinbauern Gideon Monk ging es. Monk war,

auf seiner fahrbaren Motorsäge sitzend, seit Jahr und

Tag durch die Dörfer getuckert, um den Bauern das

Holz zu zersägen, das sie aus ihren Wäldern holten. Bei

Kriegsausbruch hatte Gideon, auf bessere Zeiten hof-

fend, sein Vehikel in den Schuppen gefahren und liebe-

voll mit einer Blache zugedeckt, denn ohne Treibstoff

hatte ja alles keinen Sinn. Nach Monaten jedoch ver-

langte besagter Gideon Monk bei der Gemeinde Benzin-
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coupons ein. Wer ihn auf sein Recht hingewiesen hatte,

ist nicht bekannt. Die Sache flog auf, und Simon verlor

seine Stelle, denn er hatte die begehrten Marken insge-

heim unter der Hand verschachert und damit gutes, viel-

mehr ungutes Geld gemacht. Aber nicht bloss Stelle und

Ruf verlor der junge Mann, für acht Monate verlor er

auch seine Freiheit, da die dumme Geschichte der Por-

tokasse von Sombeval dem Gericht übermittelt worden

war und das Urteil verschärfte.

Im Moorhof, dem im abgelegenen, gottverlassenen Moor-

land gelegenen Zuchthaus, sass er ein. Böse Menschen

gab und gibt es überall, und unter den Bösen auch gute.

So auch im Moorhof. Da es dort an gescheiten und

kenntnisreichen Leuten mangelte, war der Verwalter,

Schaltenbrand mit Namen, hoch erfreut, einen so fähi-

gen und zudem noch zweisprachigen jungen Mann auf-

zunehmen. Dem neuen Zögling wurde binnen kurzem,

unter strenger Kontrolle, versteht sich, die Anstaltsbuch-

haltung übertragen. Dafür war Simon wie geschaffen,

und er erledigte die komplizierte Sache zu voller Zufrie-

denheit. Von der harten Feldarbeit am Gutshof des

Zuchthauses war er nun weitgehend befreit. Verwalter
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Schaltenbrand war, neben vielen andern Verpflichtun-

gen, verantwortlich für die Wiedereingliederung seiner

Strafgefangenen. Als die erwähnten acht Monate ihrem

Ende zugingen, hatte er für seinen frei werdenden Buch-

halter eine angemessene Stelle zu finden, und er wurde

fündig. Die Gefängnis- und Zuchthausverwalter trafen

sich wie jedes Jahr zu einem Erfahrungsaustausch in

einem renommierten Landgasthof des Oberaargaus. Im

gemütlichen zweiten Teil der Veranstaltung kam Schal-

tenbrand zu Ohren, dass man im abgelegenen Tann-

wald seit längerer Zeit dringend einen Gemeindeschrei-

ber und Kassier suche, denn da war Not am Mann. Da

brachte er seinen fähigen Hilfsbuchhalter ins Gespräch,

dem bald die Freiheit winke. Das Zeugnis, das er Simon

ausstellte, war tadellos und voll des Lobes, mit einem

Hinweis allerdings: Dem entlassenen Häftling solle man

tunlichst kein Bargeld in die Hände geben. Was der

Grund dafür war, erwähnte Schaltenbrand in seinem

Bericht nicht. Tannwald stellte Simon in der Tat an,

wenn auch provisorisch und auf drei Monate befris-

tet. Von Geld hielt man ihn fern, was dieser in löbli-

cher Weise auch selbst nahegelegt hatte. Aus den drei

Monaten aber wurden siebzehn Jahre! Und siebzehn

Jahre sind eine lange, sehr lange Zeit. Immer wieder

besuchte Simon seine Grand-maman in Sombeval und
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sorgte dafür, dass sie genug zum Leben hatte. Es liegt

in der Natur des Menschen, dass Simon Affären hatte,

doch in den Ehestand zu treten, konnte er sich nicht

entschliessen, obwohl es an Möglichkeiten nicht man-

gelte. Mag sein, dass er seine Margot nicht vergessen

konnte. Zwölf Jahre sass er im Gemeinderat, trotz seiner

Vorstrafe. Auch sang er im renommierten Tannwalder

Männerchor, und samstags traf er sich mit den Nota-

beln des Orts im Ochsen zum Kartenspiel. Bei Theater-

vorstellungen – oft führte man lustige Schwänke auf –

spielte er nicht selten eine Hauptrolle, so den Schnurren-

berger in der damals populären Komödie vom Verkauf-

ten Grossvater. Die Kulissen zum Stück wurden von den

Tannwaldern nach Simons Entwürfen an Winteraben-

den angefertigt. Der Grand-maman sandte er eine Einla-

dung für die Premiere des erwähnten Lustspiels, mitsamt

Bahn- und Autobuskarte, doch die Gebrechen des Alters

erlaubten der Frau den Besuch nicht mehr, und ein Jahr

später musste man sie zu Grabe tragen. Die Buchhaltung

Tannwalds war schöner geführt denn je, was bei den

jährlichen Revisionen jeweils löblich vermerkt wurde.

Vergessen wir nicht, darauf hinzuweisen, dass Simons

Schrift einmalig, ja künstlerisch schön war. Wiederum

wurde es Frühling, und die Buchhaltung des Vorjahres

war zur Revision fällig. Die beamteten Rechnungsrevi-
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soren aus der Kreisstadt waren diesmal neu und erschie-

nen zum ersten Mal in Tannwald. Als sich die beiden

Männer nach getaner Arbeit voll des Lobes verabschie-

deten und Richtung Ochsen zum Mittagsmahl davonzo-

gen, rief der eine plötzlich: Halt, retour! – Man verlangte

erneut Einlass und erkundigte sich beim erstaunten Dor-

fammann, ob Tannwald allenfalls Verantwortlichkei-

ten für Mündel habe, wie das vielerorts der Fall sei. –

Dies habe man tatsächlich, antwortete dieser verwun-

dert. Es handle sich um Dorli und Röbi, Waisenkinder

des zu Tode gekommenen Waldarbeiters Ruchti Erhard.

Das betreffende Geld sei gut und mündelsicher ange-

legt, da müssten sie sich keine Sorgen machen, sie könn-

ten sich aber gerne persönlich versichern und Einsicht

in die Sache nehmen. Simon, aufgefordert, die Wert-

schriften herbeizuschaffen, schüttelte den Kopf, wollte

davon nichts wissen und gab vor, nie etwas Derartiges

gesehen zu haben. Man liess jedoch nicht locker, ging

der Sache nach, und schliesslich kam die demütigende

Wahrheit an den Tag: Es erwies sich, dass die betref-

fenden Wertschriften allesamt verschwunden waren, der

Erlös aber in keiner Buchhaltung figurierte. Simon ver-

suchte, sich herauszureden, lachte, obwohl es da nichts

zu lachen gab, denn wie es sich zeigte, hatte er die

betreffenden Wertschriften allesamt veräussert und den
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Erlös in Aktien angelegt; statt des erwarteten Gewinns

jedoch hatten diese ihren Wert vollständig verloren. Der

Ammann, ein bejahrter, rechtschaffener Mann, der mit

Simon befreundet war, erbleichte, verlor die Fassung

und wies seinen Freund harsch zurecht. Dann bedeckte

er sein Gesicht mit den Händen. »Simon, du hast einen

schweren Fehler begangen: eine Schuld, die du nie in

deinem Leben wirst gutmachen können«, flüsterte er

unter Tränen. »An den Allerärmsten hast du dich ver-

gangen!« Lange schwiegen die beiden. Dann blickte der

Ammann seinen totenblass gewordenen Freund an und

kaum vernehmbar fügte er hinzu: »Ich lebe allein, wie

du weisst, seit meine Gertrud mich verlassen hat, bin alt

und krank, und bald werde auch ich gehen. Was soll mir

all mein Geld! – Lass gut sein, Simon: Ich übernehme

deine Schuld.« Da brach Simon zusammen.

Dem erstaunten Moorhofverwalter, der längst schon

in Pension hätte gehen können, stand sein ehemaliger

Buchhalter nun für lange Zeit zur Verfügung, denn wer

vorbestraft ist, darf auf keine Gnade hoffen. Simon hatte

sich verändert in seinem Leben, und dies nicht nur äus-

serlich. Er war ein anderer geworden, gelassener war
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er, schweigsam, doch irgendwie auch fröhlich. Seine

vormaligen Aufgaben erledigte er tadellos wie eh und

je, wenn er abends von der schweren Feldarbeit ein-

rückte. Im Moorhof vertraute man ihm, und nicht sel-

ten bat man ihn um Rat und Hilfe, denn Simon war ein

Mann mit Erfahrung, der in manchen Belangen Bescheid

wusste. Zuweilen schrieb er Briefe oder verfasste für

seine Mithäftlinge Bittschriften in Deutsch oder Franzö-

sisch an Ämter und Behörden. Doch nicht nur die Straf-

gefangenen, selbst Aufseher wandten sich an ihn.

Vor dem Spätappell, wenn im Winter finstere Stille

den abgeschiedenen Moorhof umhüllte, hallte dann und

wann Simons Gesang durch die Korridore. Dann tauch-

ten bei manch einem die bittersüssen Erinnerungen an

ein vertanes Leben auf. In der Heiligen Nacht stapf-

ten die Männer, vierzig an der Zahl, in Zweierkolon-

nen still und stumm den Wald entlang, durch den im

Zwielicht schimmernden Schnee. Wie in all den vergan-

genen Jahren war auch diesmal die meilenweit entfernte

Dorfkirche von Merlach bis auf den letzten Platz besetzt

und selbst Klappstühle mussten herbeigeschafft werden.

Die mächtige von den Sträflingen gefällte Weihnacht-

stanne leuchtete im Kerzenlicht. Nach der Weihnachts-

geschichte nach Lukas und dem Amen des Pfarrers

erklangen die Jodellieder der kahlgeschorenen Moor-

17



hofmänner, und als Simons Juchzer durch den Kirchen-

raum hallten, suchten nicht nur die Frauen nach ihren

Taschentüchern.

Falls Sie, lieber Leser, selbst einmal im Moorhof einsit-

zen sollten, hätten sie Gelegenheit, Simons Ölbilder zu

sehen. Bis auf den heutigen Tag hangen sie im Büro des

Verwalters. Schön sind sie, die drei Landschaften, wun-

derschön. Aber auch ein wenig traurig.

Wo Simon jetzt wohnt, möchten Sie wissen? Wo er jetzt

wohnt, ist ungewiss, denn Simon ist tot.
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