»habe ich noch nie gesehen. Ein schöner,
merkwürdiger Baum! Ich möchte wohl wissen,
wie er heißt.«
Der Vater, ein ältlicher Herr, mit einem
versorgten und etwas verkniffenen Gesicht,
kümmerte sich nicht um die Worte des Jungen.
Der Pförtner aber, dem der Knabe alsbald
wohlgefiel, gab ihm Auskunft. Der Jüngling
dankte ihm freundlich, gab ihm die Hand und
sagte: »Ich heiße Goldmund und soll hier zur
Schule gehen.« Freundlich lächelte der Mann
ihn an und ging den Ankömmlingen voran
durchs Portal und die breiten Steintreppen
hinauf, und Goldmund betrat das Kloster ohne
Zagen mit dem Gefühl, an diesem Ort schon
zwei Wesen begegnet zu sein, denen er Freund
sein konnte, dem Baum und dem Pförtner.
Die Angekommenen wurden erst vom Pater
Schulvorsteher, gegen Abend auch noch vom

Abt selbst empfangen. An beiden Orten stellte
der Vater, ein kaiserlicher Beamter, seinen
Sohn Goldmund vor, und man lud ihn ein, eine
Weile Gast des Hauses zu sein. Er machte
jedoch nur für eine Nacht vom Gastrecht
Gebrauch und erklärte, morgen zurückreisen zu
müssen. Als Geschenk bot er dem Kloster das
eine seiner beiden Pferde an, und die Gabe
ward angenommen. Die Unterhaltung mit den
geistlichen Herren verlief artig und kühl; aber
sowohl der Abt wie der Pater blickte den
ehrerbietig schweigenden Goldmund mit
Freude an, der hübsche zärtliche Junge gefiel
ihnen sogleich. Den Vater ließen sie andern
Tages ohne Bedauern wieder ziehen, den Sohn
behielten sie gerne da. Goldmund wurde den
Lehrern vorgestellt und bekam ein Bett im
Schlafsaal der Schüler. Ehrerbietig und mit
betrübtem Gesicht nahm er Abschied von

seinem wegreitenden Vater, stand und blickte
ihm nach, bis er zwischen Kornhaus und Mühle
durch das enge Bogentor des äußeren
Klosterhofes verschwand. Eine Träne hing ihm
an der langen blonden Wimper, als er sich
umwandte; da empfing ihn schon der Pförtner
mit einem liebkosenden Schlag auf die
Schulter.
»Junges Herrchen«, sagte er tröstend, »du mußt
nicht traurig sein. Die meisten haben im
Anfang ein klein wenig Heimweh, nach Vater,
Mutter und Geschwistern. Aber du wirst
schnell sehen: es läßt sich auch hier leben, und
gar nicht übel.«
»Danke, Bruder Pförtner«, sagte der Junge.
»Ich habe keine Geschwister und keine Mutter,
ich habe bloß den Vater.«
»Dafür findest du hier Kameraden und
Gelehrsamkeit und Musik und neue Spiele, die

du noch nicht kennst, und dies und jenes, du
wirst schon sehen. Und wenn du einen brauchst,
der es gut mit dir meint, dann komm nur zu
mir.«
Goldmund lächelte ihn an. »O, ich danke Euch
sehr. Und wenn Ihr mir eine Freude machen
wollt, dann zeigt mir bitte bald, wo unser
Rößlein steht, das mein Vater hiergelassen hat.
Ich möchte es begrüßen und sehen, ob es ihm
auch gut gehe.«
Der Pförtner nahm ihn sogleich mit und führte
ihn in den Pferdestall beim Kornhaus. Da roch
es in lauer Dämmerung scharf nach Pferden,
nach Mist und nach Gerste, und in einem der
Stände fand Goldmund das braune Pferd stehen,
das ihn hierhergetragen hatte. Er legte dem
Tier, das ihn schon erkannt hatte und ihm den
Kopf lang entgegenstreckte, beide Hände um
den Hals, legte ihm die Wange an die breite,

weißgefleckte Stirn, streichelte es zärtlich und
flüsterte ihm Worte ins Ohr: »Grüß dich Gott,
Bleß, mein Tierchen, mein Braver, geht es dir
gut? Hast du mich noch lieb? Hast du auch zu
fressen? Denkst du auch noch an daheim? Bleß,
Rößchen, lieber Kerl, wie gut, daß du
dageblieben bist, ich will oft zu dir kommen
und nach dir sehen.« Er zog aus dem
Ärmelumschlag ein Stück Frühstücksbrot, das
er beiseitegebracht hatte, und gab es in kleinen
Brocken dem Tier zu fressen. Dann nahm er
Abschied, folgte dem Pförtner über den Hof,
der breit wie der Marktplatz einer großen Stadt
und zum Teil mit Linden bewachsen war. Am
innern Eingang dankte er dem Pförtner und gab
ihm die Hand, dann merkte er, daß er den Weg
zu seinem Schulsaal nicht mehr wisse, der ihm
gestern gezeigt worden war, lachte ein wenig
und wurde rot, bat den Pförtner, ihn zu führen,

