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An einem unfreundlichen Novembertage wanderte ein armes Schneiderlein auf der 

Landstraße nach Goldach, einer kleinen, reichen Stadt, die nur wenige Stunden von Seldwyla 

entfernt ist.  

 

Der Schneider trug in seiner Tasche nichts als einen Fingerhut, welchen er aus Mangel an 5 

irgendeiner Münze unablässig zwischen den Fingern drehte, wenn er wegen der Kälte die 

Hände in die Hosentasche steckte [...]. 

 

Denn er hatte wegen finanzieller Schwierigkeiten irgendeines Seldwyler Schneidermeisters 

seinen Arbeitslohn und seine Arbeit verloren und aus der Stadt wandern müssen. 

Er hatte noch nichts gefrühstückt als einige Schneeflocken, die ihm in den Mund geflogen 10 

waren, und er wusste noch nicht, wo das geringste Mittagsbrot herkommen sollte.  

 

Das Betteln fiel ihm äußerst schwer, ja schien ihm gänzlich unmöglich, weil er über seinem 

schwarzen Sonntagsanzug, welcher sein einziger war, einen weiten dunkelgrauen Radmantel 

trug, mit schwarzem Samt gefüttert, der seinem Träger ein edles und romantisches Aussehen 15 
verlieh, zumal seine langen schwarzen Haare und das Schnurrbärtchen sorgfältig gepflegt 

waren und er sich blasser, aber regelmäßiger Gesichtszüge erfreute. 

 

Solche Kleidung war ihm zum Bedürfnis geworden, ohne dass er dabei etwas Schlimmes oder 

Betrügerisches beabsichtigte; vielmehr war er zufrieden, wenn man ihn nur im Stillen seine 20 

Arbeit machen ließ. 

 

Aber lieber wäre er verhungert, als dass er sich von seinem Radmantel und von seiner 

polnischen Pelzmütze getrennt hätte, die er ebenfalls würdevoll zu tragen wusste. 

Er konnte deshalb nur in größeren Städten arbeiten, wo seine Kleidung nicht zu sehr auffiel. 25 
 

Wenn er wanderte und keine Ersparnisse bei sich hatte, geriet er in die größte Not. Näherte 

er sich einem Hause, so betrachteten ihn die Leute mit Verwunderung und Neugierde und 

erwarteten eher alles, als dass er betteln würde; und da bekam er kein Wort heraus, sodass 

er das Opfer seines Mantels war und den schlimmsten Hunger leiden musste. 30 
 


