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(} ange fc\Jon ftel)e ic'(i am (Jenfter be5 ßuge5 unb fc'(iaue J)inau5. 
��mmer fremher mirh mir hie i?anbfC()aft, immer tnieber änbert 
fi(9 ba� �ilh hort hrauf3en. ßu aHem kommt noC(), haf3 her ßug, fo 
fC()eint es mir, l)eute oefonbers fC()neri fäl)rt! <fin ßug ift ja überl)aupt 
eine merkmürbige 5ac9e ..... �aft ryätte ic9 i?uft, ein �üc9lein üoer 
ßügc 0u f C()reioen. 1)�ßug - <f==ßug - 1J==ßug - "�liegenher .f)atn� 
ourger11 - aber iC() mill bodj lieber niC()t DOm <tl)ema aomeidjen. �C() 
roilf vergeff en, mas her ßug mir mit feinem mal 0u f C()nellen mal 0u 
langfamen �al)ren fc'()on alles angetan l)at. $\Il has mill iC() vergeffen, 
benn l)eute gel)t es ja in hen $\rl1eitsbienft! 

"$\lies ausfteigen!u ruft laut ber 5c9affner - fc9on öffnen fiel) hie 
<Türen unb $\lt unb �ung kra'bbeH hie Stufen l)era'b. $\udj idj nel)me 
meinen .!toffer unb meine ßiel)l)armonika unh manhre bem $\usgang 
su. �ec'()ts, links, Dorne unh l)inten, üoerall gel)en gleidj mir 9Uähel5 
mit gefpannten @5efidjtern. Wir fel)en uns an, kritifd) oeooadjtenb unh 
fc9on ftellt es fid) l)eraus "Wir l)aben ja alle ein Siel, mir roerben alle 
ein l)albes �al)r nufammen $\r'beit5maih fein, mir merben alle nufammen 
ein l)albes �al)r l)ier oben in ®ftfrieslanh in biefem kleinen �auernhorf 
leben. $\ber mie ha5 roirh 711 

1)ort l)inten neben hem le�ten .!)aus bes 1)orfe5, ba fd)eint alfo unfer 
.Üager 0u liegen. �lüljenbe ®bftbäume unh bun'Rle <tannen ftel)en als 
9Eäc'()ter runb um bas alte @5utsljaus unb ein oreiter Sanhroeg füljrt 
unß ßUr <fingangspforte. $\lies :pa�t gut sufammen - niCfJts ftört bie 
.t)armonie. 
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c.Da öffnet fiel) bie ct'ür unb mir fte�en in bem .!)aus, has nun unfer 
f)eim fein foiL llian l)nHe uns n1al er0äl)It non einem !tafernenftil, her 
un5 ermnrten mürbe, n1on l)otte uns boß �ager unh olles in hen 
fd)roärseften sarben gefq)ilhert unh je�t? Wir Ioq)en, menn mir baron 
benRen. 

Un�3 Ieuq)ten hie l)elfen f auberen sarben entgegen unh gute �ilher 
fq)ouen uns an. Wir fpüren bas 2leue, bn5 <Sro�e, roa5 nuf un5 ronrtet. 
UnmiilRürliq) fü�Ien mir alle, hn� ryier etma5 llneq)tes Reinen <tin== 
brurn mac9t, ba� es Reinen ßmeffi l)nt, irgenbmie nn0ugeben, ha� es 
fzeinen ßroem l)at, fc{)öne 2Zehen 0u fül)ren, irgenbroie fü�Ien tuir ba5 
rool)I alle. 

21ic{)t lange hauert es, hnnn fteryen roir oor unferem Spinh, oor unferent 
23ett unb oerfuc9en, mit biefen beihen merRn1ürhigen c.Dingen gut sreunb 
su roerhen. <tin nnftänbige5 23ett 0u bauen, bns ift eine Wiffenfc{)aft 
für fic{) unb roenn mir einer etmas er0äl)Ien mill oon 23ett bauen mit 
211atra�e, Steppheme, seberbett, bann Iac{)e ic9, henn bns ift ja Reine 
!tunft, hns Rann ja jeher. man puftet, man fC()üttelt ein bi�q)en unh 
fC()on mölbt fiC() jehe5 einigerma�en oernünftige !tiffen unh maC()t einen 
guten @:inhrum. :Aber fo ein Strol)farn? -

$\Ilen henen, hie oielleic9t noc9 einmol in il)rem �eben oor fo einen1 
tlagerbett ftel)en, henen roill ic9 eine C!röftung mit auf ben Weg geben. 
:Alle l)unherte, alle taufenbe oon 11rbeitsmaiben, bie ljaben an il)rent 
erften C!ag im �nger genau fo ratlos oor il)ren !tarierten, oor il)rem 
Strol)f OcR geftanben, �in auf bis aur ljödjften 6ül)rerin! 

ßu bem an fic9 f q)on f q)meren erften :Betten bauen nomnlt noq), ba� 
nleiften5 bie !tamerabinnen, bie if)re l)nlbjäljrige 11rbeitsbienft0eit oor 
einigen erogen beenbigten, aus befonberer �iebensmürbigneit (! ?) bie 
Strol)fäme berma�en oollftopften, bn� fie beinalje Rreisförmig nusfel)en. 
2Uenn man bann glümlidj bas 23ett gebaut l)at unb nbenbs l)ineinfteigen 
roH!, unb 0u allem llnglüm auq) nodj unten fdjiäft, bann tnu� mnn 
fidj, roic bas bei uns fo nett ljei�t, erft oor bem 23ett mangrec9t l)in== 
leget'l unb hnnn 0mifdjen ®bermieter unb gemöibtem Strol)fnm l)in== 
einrollen. 11uf <tl)renroort, fo ging es mir, ois idj in ben :Arbeits== 
bienft 'Rom! 
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13lü�enbe lDbftbäume 

unb bunhle l[annen 

fte�en ringe um baa alte ltluta�aua 



mein Spinh, has kommt mir gansverteufelt klein nor. �c{) fd)iele links 
unh rec{jts, fel)e mir gemanhte l)anhgriffe meiner .!tamerahinnen an 
unh ftaune f e!bft, als ic{) hen �nl)aH meines .!toffer5 nerftaut Tjane. 
c.Dn fel)e ic{) mit einem 2Ttai mähel5, bepamt oi5 oben l)in mit lauter 
fcl)önen Sac{)en. <tl)e ic{) mir a!Ies anfel)en kann, l)öre ic{) meinen 
�1amen unh auc{) ic9 eile in hie ßeugkammer. �ad)hem meine 1:änge 
unh 23reite begutac{)tet ift, hie SC9ul)nummer feftgefteiit ift, fül)rt midj 
hie @5el)i!fin 0u hen langen, l)ol)en 2Zegalen. �dj berounhere im Sti!Ien, 
baf) bie @5el)Hfin aus hief en Stapeln non Sac{)en fo fidjer baß l)erau5"' 
fudjt, maß mir pa�t. 1\roeitsk!eiher - Sc{)ürsen - itopftüdjer -
Strümpfe - CJ:urnseug - 2näfd)e - Sc{)ul)e! �c9 fd)aue oaih nur 
nod) mül)fam üoer ben 23erg non Sad)en, hie id) auf meine 1\rme be"' 
Romme. 21atürlid) erfreut mid) hie fc'()muc'Re 1\usgel)trad)t am tneiften. 
21tH viel mel)r �orfidjt als idj fie bei meinen eigenen Sac{)en ner::: 
manhte, nerftaue id) hie 1\rbeitshienftkleihung. �ur dns mad)t mir 
fd)on je�t itopffd)mer0en: jehes Stürn mu� geseidjnet roerhen! 
<t� ift 1\oenh geroorhen. Wir l)aben gerneinfam 0u 1\benb gegeffen, 
ersäl)len uns, rool)er mir aiie kommen, ba gongt es unh a!Ies siel)t 
fc9roeigenh sum erften mal hie braune �ame be5 1\rbeitshienftes für 
hie roeiblidje �ugenö an unö mir gel)en a!Ie fdjroeigenh l)inau5 sur (Jal)ne. 
itein itommanbo, kein 23efel)l, kein 1\ntreten, nur ein fdjroeigenhes, 
l1erou�tes Sd)reiten in hen itreis, her um hie (Jal)ne gefd)Ioffen roirb. 
�in 1:ieh - hie 1\rme er I) eben fiel) unh langf am finkt hie �al)ne ,l)eran'� 
1)a finhen fidj hie .!)änhe unh haß gerneinfam gefugte "@5ute �ad)t11 
nerbinöet mit einem mal hiefen itrei5 junger menfcl)en, hie fic{) noc{} 
geftern fremh roaren, hie nodj geftern nid)ts noneinanher rou�ten. 
1i.n1 erften 1\oenh - in her erften 21adjt, idj n1ödjte roiffen, roer ba 
nid)t im :Bett Hegt mit unenhlidj vielen �ragen, n1it unenhlidj vielen 
®eh anken. c.Dann kommt her morgen, hie ct'ür eines jehen Sei) laff aais 
öffnet fiel) unh l)eii klingt hie Stimme einer @5el)ilfin "@5uten morgen, 
a!Ief. aufftel)en 0um �rül)fport! u Wir fpringen aus hen :Betten unb 
finb fe!bft erftaunt, uns in roenigen 2Uinuten nor hen1 S2ager im ct'urn"' 
seug ßU treffen. 21ad) Wod)en, ha l)aben mir uns alle Iäd)elnb ge::: 
ftanhen, ha� für eine 1\rbeitsmaih ein 0u plö�Iidjes $tufftel)en gar nid)t 
fo gut ift unh ha� man unter Umftänhen mit mel)r 2Zul)e audj 0um ßiel 
fiommt! 
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Tler �rübfport ift bh� auf feinen 12tnfang, nämlic9 bas geroaHfame <tr== 
roacl)en aus ben Hefften ct"räumen, her fc9önfte ct"agesanfang, ben man 
fic9 benRen Rann. Wenn mir in ben Walb, her �inter unferem �ager 
liegt, laufen, nac9ber burc9 einige Sfltemübungen aiie �ettluft einge== 
taufc9t baben gegen frifC()e faubere �anbluf±, bann ftra�len unfere $\ugen 
fogar fC()on um fünf Ul)r morgens! �ac9 bem �rü�fport fte�en roir 
alle mit gro�em @;eprufte unter ben <13rauf en. 

�c9 frf)aue minbeften5 smansigmal auf meine 12trmbanbubr, benn bie 
U�r fc9eint mir, bas �abe iC() fC()on in ben erften Stunben gemerRt, ein 
holoffal miC()tiger @;egenftanb in bem �ager su fein! llnb bann ift es 
foroeit, roir finb aiie fertig, mir finb aUe bereit, sum erftenmal in unferer 
11rbeit5bienft0eit gerneinfam unfere �abne auf0u0ieben. Wieher Rein 
itommanbo, mieber Rein :Befe�I, mieber, roie am erften $\benb, biefes 
fcl)rocigenbe felbftoerftänbliC()e SC()reiten in ben �abnenRrei5. <tin �ieb 
erRlingt, bie $\rme �eben fiC() 0um @;ru� unb Iangfam fteigt bie �a�ne 
ljoC(). 

ßroei !tornä�ren mit bem 1)aRen'Rreu0• 

Tlie �abne roe�t leife im Winb. �a fagt bie �übrerin einen Spru(9, 
fic fagt etroa5 non <EerpfHC()tung, 
fie f agt eiroa5 oon �ungf ein, 
non her $\rbeit für bas <EolR . 

.l)ell Rlingt ibre Stimme, fie Rlingt in unferem 1)er0en naC(). Wir roiffen, 
baß finb Reine leeren Worte, habinter ftebt me�r. 

CDann finben fiC() roieber unfere .!)änbe "�anget an!" baß finb· bie Worte, 
bte roir gerneinfam an ber �abne fprecl)en, jeben morgen: "�anget an! II 

21ad) bem �rübftüm roiffen mir aUe genau, roa5 mir su tun baben • .  Unh 
ror allen CDingen roiff en roir eins: unf ere �ül)rerin, bie roei� roa5 fie 
roiH - bie roirb ein feiner !tamerab fein. 

Ttur eins ift traurig, roir bürfen nodj nicl)t in bie �amilien�ilfe. 

CDie �ü�rerin fagt uns: "Wenn Sie fiel) in baß �ager eingelebt· 
ljaben, roenn Sie beroiefen baben, ba� Sie bie Sftrbeit gelernt �oben, 
bann bürfen Sie in bie �amilien�ilfe.11 �a, bann man los! �m Stiiien 
metteifern roir aUe, roer roo�l am erften alle bief e :Bebingungen erfüllt 
�al1cn roirb. <Aber fo einfadj ift baß gar nicl)t, benn oiele non uns, bie· 
ljaben noc9 nie einen :Befen fo ricl)tig non oorne gefe�en. 
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<fine, hic crrauhel nämli�, hie fragt mi� nlit einem mal in einer ftii:: 
Ien <fme: "Sag mal, ljaft cnu eine $tljnung non 1toljlpflan0en711 unh 
icn als alter i?anoruirt, im <frnft, oo5 bin i� nämli�, f age: "!tlar, 
crrauoei, gana genau, ruo5 ift oenn los?" "$t�, cnu, komm hod) bitte 
mal in oen @;arten. �� foiite ltolji ljamen, aber je�t kommt mir ba5 
aHes fo mernruüroig oor.u 

�� geije mit Der ctrauoef ßU Dem .ftory!fefo, ober Oa kommt au� fc9on 
oic 213irtfc9aftsgel)ilfin. Sie nimm± oie l)ame uno l)amt uns etruas oor, 
ba� fel'6ft ic{) 11�tung benommt. C!rauoel bagegen ftö�t mi� Ieife an 
uno fagt: "S�au cnir mal an, ruas id) gema�t l)abe!" �d) f�aue oor:: 
fi�tig nad) red)ts uno fel)e crrauoel5 erfte l)amoerfud)e! $trme ctrauoei, 
tDu roirft noc9 oiel lernen müff en! tD·ie @;el)ilfin orümt i!)r bann ruie ber 
bi� l)ame in oie l)anb uno fc9aut nod) eine Weile priifen.b ßU. 

12 



6ie nimmt öie J.ljache unö qacht una dtnaa oor 



$ln biefen erften <tag aroifc9en ben itol)l�flanaen roirb bie <traubel beo: 
ftimmt il)r gan0es Qeben bennen 1 

So fc9euern, :puten unb arbeiten mir im @5arten, in ber .!tüc9e, hn Stall, 
irn .f)aus unb in ber 9J3afc9nüc9e, alles mu� nli�blann fein. :Aus jeher 
<fffie ertönt bei ben unmöglic9ften 11rbei±en ein fröl)lic9es Qieb unb im 
�I ur unf er es neuen Qagers ftel)t ber S�ruc9: 

9J3ir roollen, ba� bie :Arbeit �reube roerbe. 
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IDir tnollen, baij bie Arbeit Sreube tnerbe 



Uno hnnn ift e5 enblic9 fo tueit: ic9 fiomme in bie �omiiie! �d) l)nne 
einen ßettei in ber !)anb, barauf ftel)t: �amilie �ol)ann Walfier, barauf 
ftel)t bie Stra�e, barauf ftel)t hie !)au5nummer. Unb bie �ül)rerin fagt 
mir: "Sie gel)en in eine �amilie, in her hie �rou fzronR ift, fienen .!tinher 
ba finh unh her monn 1-'tr'beiter ift. 211ac9en Sie ·JT)te 5oc9e gut!u 
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Unll llonn ift eß enlllict, fotneit: Jet, homme in bie Samilie! 



u oieren fa�ren roir morgens mit bem 2Zab los, auc9 ic9 bin babei 
- 3um erften maL IDann trennen fic9 unfere Wege unb id) fal)re 
allein roeiter burc9 (jelber unb an kleinen .!)äuf ern oor bei unb 

bann bin ic'9 ba. 

CDanr fte�e ic'9 in bem kleinen .!)äusc9en. IDie (jrau Hegt 0u �eH unb 
fagt immer roieber oll mir: "�a, ift es benn mögliq,, ba� mir einer 
l)elfen roill��� �q, Iad)e, fc9aue mic9 um unb fe�e, ba roartet ja alles 
auf mic'9 . .!)ier mu� ein .!tinb geroafc9en roerben, hort roartet bas 
!tleinfte auf bie (jlafc9e, ba liegt bie (jrau unh I)at noc9 nic9ts 3u effen 
gel)abt, her f)erh mu� angemac9t roerhen, bie SC9roeine grun0en vor 
.!)unger - es ift mit einem mar fo feibftoerftänhiic9, ba� ic9 ba bin, 
l)ier fte�e. 

�or oier Wod)en - oor fünf Woc9en - roo roar ic9 ha - ic9 I)abc 
f\eine ßeit baran 3u henken. 

�eben morgen gebe ic9 3ll "meiner (jamiHe I
I

' 3U "meiner �rau II, 
ßU 

"meinen .!tinbern11' benn fo �ei�t has bei uns im s.Rrbeitsbienft. �eben 
CJ:ag erwartet miC() bie (jrau, jeben CJ:ag hrümen fiel) bie .!tinher bie 
�afen am (jenfter platt, um "bie crante nom s.Rrbeitsbienftll suerft au 

entbemen. 

!tönnen Sie oerftel)en, ba� einen bas beeinbrumt, ba� man unenblid) 
giürniic9 roirb in hem <Seban'Ren bes ".!)eifenbürfen511• 

18 



,,iDie ltante nom Arbeitabienft" 



� oclj laffen Sie miclj ein anbereS <frieOniS fcljiibern, baß iclj auclj 
� aiS 'ArbeitSmaib l)atte. 

�d) mar bei einer oftfriefifc9en �auernfamHie. <.tin fc9öner l)of, hie 
�al)resaal)l 1645 ftanh über hem Q)ieienfirft unh hie 93auer5leute maren 
ftola auf il)r �auerntum. :Run 'Ram id), um au l)elfen. "moijenu, baß 
roar fo has einaige Wort, fc9roeigenh rourhe ic9 betrac9tet, kritifc9 unh 
aoroarfenb 1 Q)ann oefzam id) eine .!)affie in bie j)anb unb 309 Ulit bem 
"2.i.Henu los. Wir gingen fc9meigenb, mir l)acfdetf fd)meigenh! �d) 
n1u�tc hn �nnerften lad)en, henn id) moiHe hen "SRiten'' fd)on 3un1 
�eben bringen! 

- <.tr ljamte - ljamte -
- id) l)amte - l)amte -

.f)aben fie fc9on einmal auf einem �üoenfelh geftanhen unh gel)amt? 
�orne �üoenreil)en - l)inten �übenreil)en - neben fic(J einen roafd)== 
ed)ien ®ftfriefen? �c9 nal)m mir ftiii nor, hen "!Alten" in einen1 ehlen 
"<.tnbfpurt'! 3u üoerrunben. Unh ic(J fc(Jaffte e5 1 5d)abe, ba� 'Reine 
ßufdjauermenge ba mar, um meine crat ßU bekiatfd)en! Sftoer maß 
fc9reioc id) bal Wic(Jtiger als aUe5 !tlatfc(Jen mar mir ba5 �erl)aHen 
be5 93auern feioft. :Auf bem l)eimroeg rebete er nom WeHer - feinen 
�efhern - feinen CJ:ieren - unb bann f agte er au feiner �rau: "Q)ie 
�eern 'Rann aber arbeiten!" Unh ha roar her �ann georod)en. �d) 
gr�nrte aur �amiHe. 
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Unö öa mar öer Bann gebrod)en: 

Jd] ge�örte 3ur �amilie 



So roerhen einem bie täglid)en c.Rroeitsftunben 0u einem tiefen <frlebnis. 
Q)as Wort DOm Segen her $tr oeit, mir braud)en nid)t lange barüber su 
reben, es ift uns etma5 fo f?ieoe5 geworben, ba� mir e5 nid)i mel)r 
nTiffen nr.cd)ten. 

Unh glauben fie nid)t aud), ba� e5 bie $troeit ift, bie uns bie f?ieoe 
unb c.Rner'Rennung unferer �amilien nerfC()afft7 Was brauC()en mir in 
unfercn �amiiien lange 0u reben. Wenn mir ba finb - l)elfen -- su== 
:packen - �reub unb f?eib mit il)nen teilen - baß ift :pra'Rtifd)er �a== 
tionalfo0iali5mu5, non bem jeber üoer0eugt mirb. 
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dj n1u� ha immer an eine itamerabin hen'Ren. �c9 roiii H)re (.l)e"' 
fdjid)te bei uns im 1trbeitsbienft er0äl)len. 

1Jitjemann, f o l)ie� unf ere itamerahin! Sie roar 'Rlein, in il)rem Wef en 
imtner ausgeglidjen unh her f anfie 911:iHel1'un'Rt hes i?agers. <fben he5== 
l)aii) oc'Ram fie fd)lagartig hen 2lamen ,,'q}Hjemannu, her fid) fd)on fo 
nett leis f1'red)en He�. 

$tbenhs in1 "c.traumfaalu, hem Sdjlafraum her 0roeiten itamerabfC()aft, 
roenn n)ir unß eoen in unfere roarmen :Betten 'RufC()eHen, ertönte in ha.S 
Scl)roeigen "f1itie511 Stimme: "911:utti, [)ein !tinh frlert! 11 Sß rom1't 
roar bas .Sdjroeigen vorbei unh mir ladjten aiiefamt. 1tber roel)e! �dj 
(ag 0um @5lüm über ii)r unh ladjte iro�bem am Iauteften! ßum llnglüm, 
henn fC()on flog idj hurd) einen �u�tritt ein 1'aar 911:eter l)od). So ein 
�uf>trHi unter hie 911:atra�e, na ja, aHe, hie e5 �erlebt l)aoen, bie ver== 
ftel)cn e.S. 

1Jitjemann5 mutausbrüdje erregten nur gutgemeinte l)eiter'Reit, henn 
es gab rool)l 'Reinen, ber il)r oöfe geroefen roäre. Unh has, roa.s fie fo 
reftl1'5 beliebt bei uns mad)te, haß roar il)re <fl)rHC()'Reit unh 2{einl)eit 
in allen l)anbiungen unh in aiien @;eh an 'Ren! 

llnfer 1Jitjemann 'Rommt 0ur Siehlerl)Hfe! Selig fC()ob fie los unh 
fpracl; f(()on rood)enlang von "il)ren 11 ad)t !tinhern. 1tber es nam aHes 
anher5. f3Hjemann be'Ram eine arte �rau, einen alten 911:ann unh 'Rein 
!tinb! 
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�ocl) biefc (jamilienl)Hfe rourbe il)r gro�e5 (trlebni5. �ie 'beiben SRiten 
rool)nten gan0 allein in il)rem ftrol)gebemten l)äusd)en unb l)aHen 'Reinen 
�fennig Q5elb. �ie �rau roar fd)on lange krank. 't1Hje1nann l)a±te· 
fc{)on immer nor, :ntebioin oll ftubieren, aus innerem �rang I)erau5. 
i)ierl in il)rc (jamilie, ba gel)örte fie l)in! �ebe �rei0eit opferie fie, um 
nod) liegengebliebene SRrbeit 0u beenben ober bei uns im i?ager roarme 
Soclie(l au ftrimen. $tber baß Sd)önfte, fie l)alf burd) il)re freubige 
.f)Hfsoereitfcljaft ben 0roei i?eutd)en feelifd). �ie (jrau konnte nid)t 
faf1en, nodj fo einen Segen au bekommen. crlad) brei :ntonaten ftaro fie. 
't1Hjemann er0äl)He uns alles, Iub allen .!tummer nei un5 an, benn 
fie Hit mii il)rer �rau. �urd) unfere i?agergemeinfd)aft geftärht, I)atte 
fie bann bie !traft, bis aur Ie�ten Stunbe eine ftarke .f)iife 0u fein. Sie 
burfte <l5ro�e5 erleben, benn fo roie biefe (jrau ftarb, gana berou�t, ol)ne 
5ll nlagen - unf ere .!tamerabin unb roir alle roerben immer boran 
ben'Ren. -

<Bei her g:rauerfeier in her .!tird)e, an her baß gan0e CDorf teili1al)m, 
fagtc her :p-aftor fd)Hd)t unb einfad) bem :ntäbel nom roeinlid)en 1lr== 
beitßbienft �ank unb er0äl)He, roie ba5 alte :ntütterd)en nod) am le�ten 
CJ: agc DOn 1}itjemann gerebei l)ane, non 1}ifjemann, bie fie f 0 liebte, 
als fei e5 il)re CJ:od)ter. 

ltura barauf roar 't1Hjemann5 SRr beitßbienft 0uenbe. ßuenbe nad) einen1 
l)aiben �al)r. �nnerlid) ift fie nod) l)eute bei uns unb roir oei il)r. So 
foU eine roal)re �amiHenl)iife fein, :prafdifcij 0ugreifen unb innerlid),, 
feelifd) !traft unb �reube fpenben. 

�u, 1}itjemann, id) roei�, <Du bift roü±enb, roenn CDu biefe5 lieft! $\her 
�u roei�t ja, roa5 tut mir CDeine :illu±7 CDabei liege id) nid)t einmal üoer 
�ir l .5d)abe. �enn e5 kamen non unten nid)± nur �u�±riHe! �m1ner 
e�dicl): crlein, ic9 rourbe ftiU unb l)eimlic9 mit geRnamten �1üff en unb 
Sd)onofabe gefpeift! Siel)ft �u, auc9 ba5 ljabe id) nid)t nergeff en, 
1Jitjrmann, unb ic9 banke CDir für aHe5. 
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.iDic bciöcn Alten mo�ntcn gan3 allein in i�rem ftro�geöechten l�äuad]cn 



Unh roenn ic9 nun jett an alle hie �amilien henRe, bei henen i(9 
als 1-lrbeitsmaih geroefen bin unh an hie, hie i(9 als i?ager"' 

fü�rerh1 geRannt �aoe unh 'Renne, ic9 roei� nic9t, roelc9e mir bie Iiebfte 
roar. <ts ift ein unenhlic9es Q5efc9enR für jehe 1-lrbeitsmaih, für jebe 
i?agerfü�rerin, 0u fe�en, roelc9es �ertrauen uns bie 'TI'tenfc9en entgegen::: 
bringen. �c9 henRe ha gan0 oefonhers an eine �al)rt, hie i(9 als i?ager::: 
fü�rerin ntacf,te. 

�d) roiH l)eute mal roieher meine �amilien oefuc9en, henn eine f?ager::: 
fül)rerin mu� jehe �amilie genau Rennen, um in jehe �amilie has rid)::: 
iige :n'täbel 0u f(9imen. So nel)me ic9 auc9 l)eute mein 2Zah, rufe meinen 
.f)unb unb fa�re. 

"�ab unb $\.roeitsbienft, 0roei <Begriffe, bie nicf,t 0u trennen finb.u So 
ein :Rab inl $tr oeitshienft, has ift noc9 einmal ein ric9tiges :Rah! 

26 



Hab unb Arbeitamaib, 3tt1d Degriffe, bie nid]t 3u trennen finb 



2Uanc9mal fielji es ja toll aus, baß gebe ic9 unumrounben ßU, ba ift· 
brecfdp fd)on gar Rein $\ushrum mel)r! 1tber ic9 meine, über ben 
�fpf)alt einer (l)ro�ftabt ober .hure!) ben �rech auf einem ljübfd) auf:: 
gcroeic9ten 52anhroeg su fal)ren, bas ift auc9 ein gro�er Unterfd)ieb. (tin= 
mal natürlidj roegen her 93erfdjiebenl)eit her Stra�e an fic9. �ie 1\fpljaH:: 
ftra�c l)at meiftens Reine 52öc9er, man Rann il)r, roenn man nic9t gerabe 
su Rursfidjtig ift, oom Sattel ou.s anfel)en, .ba� fie fic9 nidjt unter bem 
�rum hes 2Zabe5 irgen.broie ueränbern mir.b. �er 52anbroeg, her fief)t 
mand)maf auc9 glatt aus, es Rann einem aber paffieren, .ba� .biefe 
(l)lättc ein merRmürhiger matfc9 ift, un.b menn man oertrauensfelig 
l)ineingefal)ren ift, .bann Rommt man nur mel)r ober meniger fc9impfen.b 
l)eraus. �ie $\fpl)altftra�e l)at rec9ts unb IinRs meiftenteils einen 93ür:: 
gerfteig. 21atürlic9 harf man ba nid)t fal)ren, fonft kommt .her Sc9upo, 
menn man (l)lürn l)at, Rommt auc9 keiner un.b man kann genau fo 
unoel)eUigt roieher l)inunter fal)ren. 1)er 52an.broeg aber, her l)at meiften:: 
teils min.beftens an einer Seite einen (l)raben unb ein 52an.broeg in ®ft:: 
frie5lanh ober im (tmslan.b, her l)at rec9ts unh links einen (l)raben. 

'nie uergeffe iC(),. roie mir su .breien oon her �amilienl)ilfe ins Qager 
ful)ren un.b roie immer unl)eimlic9en 93lö.bfinn madjten. �c9 roei� nid)t, 
oi) id) .bic ltamerahin uor mir oefonhers gereist l)atte, aber plöblid) 
.breryt fie fic9 um unh ruft mir Iac9enh einige grobe Sä�e entgegen. �·cQ 
f)attc nid)t nötig, miC() 0u räd)en, .benn fd)on oerlor fie has (l)leiC()geroid)t 
unb uerf d)roan.b uor meinen eigenen $lugen in einem rounherf d)önen 
moorgraben, mit hem !topf suerft. (ts roäre ja nidjt mel)r als red)t 
geroefen, roenn id) entfebt gemefen roäre, aber id) konnte nid)t an.bers, 
idj l)abe fo lange gelad)t, bis .bie berou�te !tamerabin triefen.b, non o·ben 
bis unten fd)roars oom moor, fiel) mit il)rem 2Zah roie.ber an r:anh sog. 
CDas ein0ige, roas roei� geblieben mar, has mar has Wei�e in il)ren 
$lugen unh il)re roei�en ßäl)ne. 1tls im Qager .biefe @5efd)id)te ·6eim 
$t�enbeffen er0äl)It rourhe, ha fd)roor man mir, id) mürbe nid)t el)er .bas 
Qager nerlaff en hürfen, el)e id) niC()t einmal f elbft in hief em berou�ten 
moorgraben gef eff en l)ätte. �en 1tbenh, es roar mein 52ebter in hief em 
52ager, beoor iC() nerfe�t rourbe, .biefen $\.benh merbe iC() nie nergeffen. 
ßu niert überfiel man miC(), als ic9 gans friehlic9 in her !tüc9e beb� 
$tbroafd)en roar. 93ermummte (l)eftalten ftür0ten fic9 auf mid) unh fagten 
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nur ba� eine: ":rrtacb �ein ct'eftament, �u Ianbeft im 2U:oorgraben! u 

:Aber fo fcbneH macbt eine 1troeitsmaib kein ct'eftament. Wie icl) es 
gemacl)t l)abe, biefer groben (SeroaH 0u enffzommen, bas 'Rann ic9 l)eu±e 
nicbt mel)r f agen. D'd) kann nur mit einem el)rlid)en .!)änbebrum ver� 
fid)ern, ba� id) ailen (Sero alten 0um ct rot nid)t im bef ag±en moorgraben 
gelanbei bin, roorauf icb nocb l)eu±e f±ol0 bin. 

�it· 6al)rt aoer, DOll her id) je�± eraäl)Ien roiH, bie fül)rt mid) au meinen 
�rauen, 0u meinen (5amilien. (5ünf Siebierinnen l)aoen in ben Ietten 
aC()t ctagen ein !tinbcben oehommen. <.ts roirb l)öd)fte ßeit, ba� id; 
il)nen von l)er0en (Slüffi roünfd)e unb ba� icb biefe fünf kleinen <.trben== 
oürger begu±acl)te. 

D'C() trete in bas erfte .!)aus ein. �utlj, bie frifC()e br.aungebrannt·e 
:Rrbeitsmaib, öffnet mit einem ftral)Ienben ".!)eil .!)i±Ier!" bie ct'ür. 
"�ein, ba� Sie ba finb, "meine (5rau" l)at fid) fC()on fo auf �.l)ren 13e� 
fuc() gefreut. u D'cb fette micb an has <Bett; bekomme ben S±amml)aHer 
auf ben :ftrm unh bie $lugen her :rrtuHer fdjauen abroed;felnb il)r 
.ftleineß unb micb an. 

:ftls id) bann nod) fage, ha� id) $\.el)nlid)keiten aroifd)en bem itleinen 
unh iljrem :rrtann feftfteHen 'Rann, ba ftral)It has gute 0erfurd)te (Sefid)t 
unb bann 'Romm± aus il)rem ·munbe ein l)ei�er �anR für bie .!)ilfe her 
:ftrbeitsmaih, für bie .!)Hfe be5 :ftrbeitsbienfte5. �mmer roirb einem ge� 
bankt unh roenn man enrlicl) ift unh jung, roie roir alle, bann erfüllt 
einetl hief er �ank her <Jrauen, her mütter unb hann nimmt man fid) 
bei jehem �anR roieber gan0 feft vor, fiel) bei feiner 1-lr bei± nod) mel)r 
cntül)e au geben. 

�ie :ftrbei±smaib fiel)± un±erbeffen in her itüd;e unh kod)t ct'ee. �er ct'ee, 
bie .ftiun±jen unh hie Sal)ne, has ift au5 ®ftfrieslanh nicl)t fort0uhen'R,e:n. 
unb roenn man mit feinen t?euten gut ftel)en roill, bann mu� man l)ier 
oben bei uns verftel)en, biefes eble ®etränk mit her nötigen Würbe in 
fid) l)inein0ufd)Iürfen ol)ne viel 0u rehen. <.ts kann gefcl)el)en, ba� man, 
roenn man eine oftfriefifc9e 93auernfamilie befud)t, brei "!töppfzenu ct'ee 
mit einem tohernften (Seficbt unh ol)ne einen ct'on 0u fagen austrinkt 
bie ct'affe umki:p:pt, 0um ßeicf)en, ba� man genug Ijat, feinen .!)ut nimmt, 
kur5 grü�t unh f c9roeigenh roieher forfgel)t. 

29 



$tls id) bann na� her fünften mutter, hie id) befudje, roieher auf 
meinen1 �ah fi�e, mein J:)unh neben tnir freuhig belltr hie Sonne f �eint, 
ha ift mir fo re�t glümlid) au mute. CDenn roas id) gef e�en �abe, ba5 
roar fo fd)ön, neben jeher frol)en mutter, ha ftanh eine 1i.rbeit5maih, 
hie auf hen neuen (trhenbürger minbeftens fo ftola roar, als roenn e5 
if)r eigenes roäre. 

CDic 1\rbeit, hie hiefe maihen in if)ren (5amilien leiften, ift kein �artes 
211u�, haß füf)It man bei fo einer 11efud)sfa�rt in hie (5amiiien, fonhern 
ift ein freuhige5 Sid)einfe�en, roo immer J:)Hfe nötig ift. 

CDasfelbe unenhlid) fd)öne (trlebni5 �abe id), als id) l)od) oben auf einent 
+1ferheroagen an einem itanal im <fmslanh entlang fal)re, an einem 
�)ei�en �ulHag. 21id)t fo au meinem 9.3ergnügen! 21ein, id) bekomme 
non jeher 211oorfiehlung, hie ja alle an fold)en itanälen entlang liegen, 
je ael)n Strol)ballen aum Stopfen unferer Strol)fäme. 1\ber has ift ja 
21ebenfad)e, id) roiU nur hamit fagen, ha� id) nid)t finnfos fpa0ieren� 
fal)re. $Ufo id) faf)re am !tonal, f�larblauer J:)immel, rote Siehler�äufer, 
tiefhunf�elbrauner �orf unh haf)inter ha� roeite, unenhli�e 211oor. 

CDa, am erften J:)aus, ein rotes ltopftud) roirh gef�roenkt unh f)eU klingt 
tnir ein �uf entgegen: "J:)aa fopp lopp!" unfer �uf, roenn es uns 
befonher5 gut gel)t! Unh ha rennt es fcf)on aus jehem J:)aus, hort ftremt 
e5 fi� im <Sorten, �ier gumt eine aus hem �orfkaf)n, unh hort f)inten 
f�aui eine aus hem CDad)fenfter, überaU rote lto:pftü�er, blaue itfeiher 
unb fröl)Iid)e �ufe. CDas mü�ten Sie einmal mH mir erleben unh ha0u 
hi.! glümlid)en <Sefid)ter her 21eufiehler. Wann gab e5 has fd)on mal, 
haf3 junge 211enfd)en in alle �eile CDeuifd)Ianhs gingen, i�r ganae� 
f\leines �d) nerga�en unh nur J)elfen rooiiten? 

Selten bin id) fo frol) unh glümlid) J)od) oben auf einem Strol)tnagen 
naC() J:)aufe gerollt. 
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Ueberall rote l�opftüdler, blaue l�leiber unb fröfllidle Hufe 



Unf ere 11rigitte, bie ift überl)aupt nic9t mel)r ßU !)arten. Sie ift oei 
einem 23auern unb fobalb fie kommt, bann ftürst fie in ben StaU, 

bann begrü�t fie il)re vielen �reunbe, bie fie alle fc9on gans genau 
fzennen. �C() l)abe baß aue() einmal erlebt, roie ba5 bei bem 23auern non 
:Brigitte au5fiel)t. 
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Unfere Brigitte 



ks ift ein rounherfcl)öner 'illaitag - icl) fal)re unh liiege mit hem 
� 'Rah in hen fcl)önen alten 'Bauernl)of ein. 'Brigitte ift gana allein 
au !)aus, alle anberen finb auf bem (jeib unb fie fpielt bie <frbl)ofbäuerin. 
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E:He lhbl')ofbäuerin 



�C() �abe mir() ftill auf bie .Qofmauer gefe�t, bie 23eine baumein laffen 
unb ljabe mir ba5 23Hh angef e�en. �m SHHen ljabe ic(, mir eine 6iim== 
hamera geroünfd)t, bann aber gieid) eine mit �ar'bfiimen. 

cnor mir ein fd)öner alter .Qeibe�of aus bun!Zeiroten ßiegein, mit über:: 
I)ängenhem braungeli1en Stro�hac(, unh mit f d)roar0braunen f1ferbe== 
nö:pfen am @)iebeL �ntniHen be5 .Qofes ein viereckiger 2Ttift�aufen unb 
runhi)erum biüTyenbe, huftenhe ®bftf,äume unb bann in alletn hie 
1-trbeitßmaib 1 

.ftorn'blumenblaue5 !tleib, !ZnaHrote5 lto:pftud), rec(,ts unb Iinn5 einen 
911Hd)eimer in ber .Qanb, T)inter i!yr, in immer gleidjbleibenbem $\.bftanb, 
sroei .!tinher, bie fiel) nrampf!yaft bemü!yen, Sd)ritt 0u J)aiten unh bann 
in einem etroa5 grö�eren c.Rbftanb, bie �aghl)ünbin, her fed)s junge 
.Qunbc aroifdjen ben �einen Tyerttnlftolpern. C:Oaau fingen bie 93ögei 
unb 93rigitte :pfeift laut unb fe()aHenb. 

5ie nerfd)roinbe± in her einen Stailtür, hia:p:pert mit ben <fimern unh 
bann Työre i(9 baß beru!yigenbe <\5eräuf d) non in hen <firner laufenher 
211ilC(). c.Rl)a, 23rigiHe tnelfd, benf�e ic(, unb ric9tig, balb ift fie fertig, 
fiommt mit ben <fimern roieher 0um cnorfd)ein, öffnet eine anhere Tür 
unb ruft fd)aUenb unb laut in baß geryeimnisnolle C:Ounhel �inein. <\5leid) 
r�ommt es Tyeraus ge:poHert, 0roei r�Ieine .ftälbd)en, ben Sd)roan0 nad) 
ltälberart f�er0engerabe in bie i.?uft geftreffit, fo ftür0en fie auf 93rigiHe 
311, fteffien il)re .ftö:pfe in bie <firner unb finb für bie näd)ften fünf 
211inuten für nid)ts nnbere5 me!yr su I)aben. 
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3tnei hleine t�älbct,en ftüqen auf Brigitte 3u unb ftechen illre t�öpfc in bie-tfirner 



$tber je�t �arte iti) es niti)t me�r auf .ber mauer aus. CEs l)ätte ja nein 
211enfc9 au5ge�aHen. �un mu� iti) erft einmal �in unb biefe ltälb�en 
non nat)em befel)en. Wie alt fie finb, roie fie l)ei�en, .bas brauti) iti) nic9t 
0u fragen. �ac9 ber erften �egrü�ung ft>rubelt �rigiHe mit il)ren �e== 
rid)ten nur fo los. �a±ürliti) finb es l1ei il)r auc9 fc9on roieber lange 
"il)rc11 !tälber geworben. �c9 rounbere n1iti) nur, ba� il)re �egeifterung 
nidyt fo roeit ge�t, ba� fie gleic9 gän0Hcl) auf ben �auern�of überfie.beH! 
llnb babei �at fie erft nor nier Woc9en bas 1=tbitur gemadjt. �eboti) 
glaube ic9, ba� fie, roie fie �ier fo ftel)t, mitten auf einen1 23auern�of 
unb bie ltälber tränfü, ic9 glaube, roenn man fie ba nac9 911aH)emaHk== 
aufgaben, nac9 (tnglifc9 ober nati) roas tnei� iti) gefragt �ät±e, i� glaube, 
fie l)ätte erftaunt aufgefe�en. �ti) benke aber auti) I)ier nidjt baran, i�r 
je�t mit fo e±roas 0u kommen. �ti) tue nur gän0Iidj al)nungsios unb 
laffe mic9 non il)r in bie <bel)eimniff e eines �auernl)ofes einroeil)en. 

c.Dic !tälber roerben mit energifc9en <briffen roieber in ben StaU bugfiert 
unb mir 0mei, �rigitte unb iti), mir f±rolti)en nun bur� bief en f C()öne.n 
.!)of. 1=tls iti) alles gefe�en l)abe, ba ruft fie mit einem mal: "nein, 
je�t müffen Sie noc9 "meineu fzleinen <bänfe fel)en.11 Unb e�e ic9 tnic{) 
nerfel)e, läuft fie auf unb banon. $tuf i�rem <tllege 0um abgelegenen 
<bänfeftaii fciJaut fie 1-1rüfenb naC() WeHermolken aus, bie am .!)ori0ont 
auffteigen. Unb bann fzommt fie mit einer gro�en f1at't>fc9ati)tel mieber 
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Auf inrem IDcgc fcflaut fie prüfcnb nad] IDdtcrtnolhen aua 



an, !)inter il)r roatfC()eit eine aufgeregte arte ®anz, hie fiC()tHc9 über bas 
ctemperament her 1=\.rbeitsmaib empört ift. Wie 'Rann man auC() nur fo 
grob mit einer alten ®ans umgeljen, ii)r einfac{), ol)ne norl)er 0u fragen, 
bie fec9s itieinen abneljmen unb in eine 1}appfC()ac{)tei tun. c:Die alte 
Q5an� fc9ütteit fic{)±bar il)r _f)aup± unb ljat niC()ts anheres su tun, aie; 
si f C()enb !)inter �rigitte ryersuiaufen. c:Die aber f e�t fiC() mi±ten auf bie 
lliieft' mit ®änfeblümc9en unb 0eigt mir "il)re11 kleinen ®änfe. Sie 
meinen fiC()er, jebe kleine ®ans fälje {)alt fo aus roie eine nleine <15an5 . 
.t)aben Sie eine 1=\.�nung! Sagen Sie bas bitte nic9f her $trbeitsmaib 
93rigitte. c:Die eine <!5ans, bie ljat l)inten ein kleines gebogenes SC9roän0== 
C()en, bie anbere <!5an5, bie l)at fo luftige $lugen unb baß 'Rleine <SänsC()en 
ha �inten, has gurnt gan0 traurig unb ift offenfic9tlic9 has 2leftnünen. 
i?ange muß ic{) bie <!5änfefamilie berounbern unb nad)l)er roeif3 id) nor 
lauter <Sänfegefd)ic9ten auf bem i)eimroeg fd)on beinalje nie()t meljr, 
roer nun eigentlid) bie ®änfemut±er roar, bie roeif3e aufgeregte <\5an5 
ober meine $trbeit5maib �rigit±e 1 
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l!ange muij irl] bie l!Jänfdamilie bemunbern 



� ie 'm:äbei arbeiten in ben /Jamilien, bie R'inber finb in 'lt5'll." 

� .ftinbergärten unh roerben DOll :flroeifßmaiben oetreut, hie <Jül)== 
rerin 'Rennt alle .!)äufer unh fo 'Rommt c5 fd)nell, ha� <Dorf unh :Aroei±5== 
hienft un0erfrennlid) roerhen. Wir teilen ja aud) alles miteinan.ber: Sor== 
gen, 2töte unh �reuhen. Wir oringen hem arten ®pa non neoenan 0u 
feinem ac(}t0igften @5eourt5tag ein Stänhc()en, roir fingen einer jungen 
�nutter, hie ein itinhc()en oe'Rommen I)at, fin.b oei hen .!)oc()aeiten .baoei, 
feiern hie �efte mit unb balb ift e5 .bann fo, .ba� e5 im <Dorf nur nod) 
l)ei�t "unfer :Aroeit5bienftiJ, oalb ift e5 .bann fo, ba� her $trbeit5bienft 
gar nic(,t mel)r fort0uhen'Ren ift. :Aber oitte, ftellen Sie fiel) hod) einmal fo 
ein f?ager nor .bort brau�en auf .bem f?anh, roeit fort non her Staht. 
<.Drn'Ren Sie einmal an ein f?ager l)inten in ®ftpreu�en - im <.tmslan.b -
in her <tifel - im 23ayerifc()en .!)od)roal.b ober auf einem 'Rieinen <Dorf 
in 'l}ommern. 11iele, viele <.Dorfoerool)ner bort l)aoen nod) nie bie Stabt 
gef el)en, l)aben nod) nie eine Stra�enbal)n gef el)en, non ctl)ea±er un.b 
!tino gana 0u fdjroeigen. 
�n, e5 gefcl)al) mir fogar einmal, .ba� ein f?an.baroeiter 0u mir fag±e: 
"$\dj, idj freue midj ja fo auf meine 5oi.ba±en0eit! n �dj fragte il)n, 
morauf er fiel) henn am meiften freue. �dj badjte, er freue fiel) auf hie 
!taferne, auf bie .!tamerahen, auf haß 2Zeiten, auf haß manöner, auf 
hie fd)öne Uniform, unh maß für eine 1ln±roort be'Ram idj 1 "�dj freue 
mid) fo, .bann fal)re idj aum e r  ft e n mar in meinem f?eoen <tifenbabn! iJ 
�n fo ein ftiHes <Dorf, in her .!)eihe, im llioor, ha aiel)en nun mit einem 
mal oroeiunhfünfsig frifd)e, fröl)lidje �rbeitßmaihen ein. 
:Aff haß 11er±rauen, baß man uns entgegenoring±! Wir nerfud)en uns 
.beffen noii un.b gan0 mert 0u aeigen. <Darum ift es aud) immer roieher 
nötig� au fagen, ha� mir nidjt nur aroeiten mollen, mir moiien ··aud) non 
unferer �ugenh, Don unferem @5emeinfd)aftsgeift an haß <Dorf abgeben. 
Wir mollen haß, roaß mir f djon l)aben erlenen hürfen, unf eren <Dorf== 
Iett±en eraäl)Ien unh mir tnollen in hen .!)äufern, in benen roir oroeiten, 
jehen ctag einen 'Rieinen Sonnenftral)I 0urürniaffen unh auf unferen 
CDorffeften un.b bei unf eren <.Dorfaoenhen :RH unh �ung fröl)lid)e :Augen 
madjen. 
23ei fünfaig lliähein ha gibt e5 alle cremperamente, fin.b mandje <Be== 
gabungen. 23alh nadj hen erften 911oc()en hes <tiniebens entftel)t eine 
f?aienfpieigruppe, ba giot es mufinanten mit <!5eige, ßiel)l)annonina 
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ltleige, 3iennarmoniha unb l!aute 



unb f?aute unh es entfte�t eine Singfdjar. �n hen erften Wodjen, roenn 
hie neuen $trbcit5maiben eingetreten finb, ha mü�ten Sie einmal in einem 
i:ager fein. $tuf bem 93oben, im Wo�nraum, im ctagesraum, überaU 
fi�en lliaihen, hie fiel) oemüljen, aus il)rer neuerftanhenen siöte ctöne 
�erau50uoefzomtnen. C5an0 gro�e <Anfänger ner0iel)en fiel), roenn fie 
�öfli� finb, fogar ois in ben Staii ober, menn bic Sonne fdjeint, feten 
fie fiel) brau�en in ben ®arten. CDenn es ift meiften5 beffer, rocnn ein 
tnenfc'()Iic'()es ®f)r biefe :Anfang5töne nidjt ljört! 
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. . ,. 
. 

lEa ift meift bdfer, 

menn ein menfct,licnea lDhr 

bide Anfongatöne nicnt hört 



enn mir bann unfere �orfabenhe mad)en, bei uns im i?ager, 
hrau�en auf her �eftmiefe ober im Saal, bann ift natürHd) 

baß gan0e �orf verf ammelt. �5 gibt i?eute, hie er0äl)len: "Wir maren 
noc() nie aus, nod) nie im ctl)eater, aoer beim 2i.rbeitshienft finh mir 
jehes 211al! 11 l.lnf ere $tbenhe merhen fo f c�ön, meil mir uns einfad) 
vorne�men, �reuhe au oringen. �s tnad)t �reuhe, hie <.Sefid)ier 0u be== 
trad)ien mäl)renh eines 211ärd)enf�iel5, hie S.pannung, biefes 211iterleoen. 
:111and)mal jehod) gel)t baß aud) faft 0u rocH. 

Wir f�ielten mal oor itinhern ßirRuß. 1115 1)au�tattraRtion trat ein 
.!)aarRünftler auf. �efagter 1)aarRünftler 0og unter gef)eimnißoolfem 
�llurmeln einem ßufd)auer ein 1)aar aus unb nun ging hie Sad)e los: 
Vas 1)aar rourhe oeim �eleffien immer länger, imnter länger, in1mer 
länger, oalb Ronnte man bamit Seiid)en f�ringen, oalh nonnte man ha"' 
nüt faffo roerfen, oalb Rennte man hamit ctau0iel)en mad)en, man 
nonnie es fteif mad)en unb barauf balan0ieren, man nonnte es fteif 
111a(9en unb, 0 @1rau5, burd) oeibe �affien ftof3en unb unter furd)tc.: 
baren <Srhnaff en unb leif en Sc9mer0ensf d)reien hure!) oef agte �ac'Ren 
l)in= unh �er0iel)en. �ed)ts, HnRß, linRß, red)ts, hie $lugen hes ßaube"' 
rers toHteu im ctant unb 0erbrüffiten einige oittere C!ränen. �ie kleinen 
Q)äftc fa�en ,, mit geoallten �äuftd)en ha, fie rouf3ten nid)t, follten fie 
fortlaufen, ober hem ßauoerer 0u l;)iffe eilen. �od) bann Rom baß 
21l:erkroürhigfte, baß 1)aar murhe mieber 'Ricin, murhe immer flleiner 
unb bann murhe es mit einem fc�alienhen "bau�" hem oerhu�ten 11e== 
fi�er mieber einge�flan0t. �a, baß mar ein 1)aar'Rünftler fage id) �T)nen. 
ltnh roas gefd)al) am näd)ften C!age7 2i.IIe �ungens ru.pften il)ren 
9ltüttern unb Sd)roeftern 1)aare aus, um hem ßauberer vom 2i.rbeit5== 
bienft inz 1)anbmer'k 0u �fufc9en! 

�cl) felbft �abe an hiefem 2i.benh 0mei orennenhe iter0en gegeffen. Wie 
i� baß gemad)t �abe? �aß merbe id) �l)nen gan0 oeftimmt l)ier nid)t 
verraten. Wer roei�, oielieid)t fe�en Sie mid) nod) einmal auftreten 
unb bann 'kla��t mit einem mal mein iteroeneffen nid)t mel)r! $tlfo 
reben roir nid)t me�r über hief e Sad)e. �leiben mir lieber habei, ba� 
id) tatf äd)Iid) 0mei brennenhe iter0en gegeff en �aoe, es mar mir feil1ft 
üoei unh fd)mad) l)interl)er. $tber maß tut man nid)t aiies, um feine:m· 
gdieoten �orf eine �reuhe oll mad)en! 
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Gtin 'Rlein roenig fc9Iedj±e5 @5eroiffen be'Ram idj jebodj, als am näc9f±en 
c.tag be\org±e 2TtüHerdjen, beforgte .!)�.'"' unb �ungoolfzfreunbe unb be""' 
forgte ®pa5 fzopffdjüttelnb fag±en: "�o, jo, bat i5 jo gan0 fdjön, ober 
brennenbe �idjter möt je hoc9 nidj eten, bat i5 geroi� nidj got. 11 Jd) 
rang innerlidj mit mir, ob idj bie WabrbeH eingeftefjen roolHe ober nicl)t. 
�(9 Ijabe e5 nic9t getan. Warum7 <f5 gibt fo ein neHe5 Spridjroort, 
oa� I)ei�L �m 1=trbeitsbienft ift nidjts unmöglidj! 

<fin anbermal fpielen mir ein 2Ttärdjen. (_[)ie 1}rin0effin, bie ift fooo 
fc9ön, unfer 1}rin3, her ift fooo ftattlidj unb her .Qofftaat mit ben fein""' 
ften @5eroänbern angetan unb unfer ganaes (_[)orf, unfere ('}amilien, bie 
fint unfere ßufc9auer. Was meinen Sie, roie ftola 211üllers finb, ba� 
il)rc 1trbeitsmaib 1}rinaeffin ift, roas meinen Sie, mie empört �anflens 
finb, ba� her ltönig H)ren 1}rin0en nie'(}± als Sdjroiegerfofjn l)aben roiiL 

®, roenn hoc9 alle ßufc9auer in c.tl)eatern unb Sdjaufpielfjäufern hie 
Stüme fo miterlebten, mie unfere (_[)orfieutcl)en! 

47 



lEe mad]t Sreube, Die QJefid]ter 3u bctrad]ten tnällrenb einee ffiärd]enfpiele, 
Dide 6pannung, Diefee ffiiterleben! 





Unh sum Sc9lu� fpieH unfere i?agerlzapeile, bann f\ommt ber l)erolb he5 
ltönig5 unb Derl�ünbigt in bie feierlic9e Stille, ba� ber !tönig fein ,gan0e5 
�olf{ sum l:)oc9seH5tans einlübe unh bann fteigen Die 9llärc9enfiguren 
Don ber �ü�ne, bie auf einem l)ügel Dor unferem i?agergarten ift, l)erab, 
Derneigen fic9 unb forbern �ung unb 1\It 0um CJ:ansen auf. <Die ':l}rin,seffin 
l)olt fic9 einen mafc9ec9ten alten Siebler, ber gurnt 0uerft bie +1"rinseffin, 
bann fic9 an, bann gumt er feine l)änbe, bann baz feine !tleib Don her 
f}rinseffin an, bie golbene !trone unb bann ift er bemül)t, hief es 
21lärc9eno:+1"rinsef3c9en nic9t su Derlznutfc9en, bann ift er unfagbar ftoi0, 
tnit ber +1rinseffin einen flotten <Rl)einlänber iansen su bürfen. 

<Denn fo iansen mir mit unferem <Dorf rnolksians. 21ic9t nortansen, 
fJöc9ften5 0mei CJ:än0e, bann muf3 alles mitmac9en! c:Da5 tnac9en mir 
inlnler fo. tf\H unb �ung, <Dirn unb <Dünn, männlein unb Weiblein, 
aile5 tnu� tan0en. Unb roer 0uerft atn hoHfien lac9t, ber tanst nac9I)er 
ant aHerliebften. 

llnfer CJ:ans ift ein @5emeinfc9afi5tan,3. <tr forbert non jeben1 ein Sic9o: 
einfügen, ein fic9 911ül)e geben. <ts ift foDiei ':l}lat bei unferetn CJ:ansen 
unb ez 'Romn1t fo fel)r auf ben ctalzt an! �ei einem anberen CJ:an0, fo 
0u 0roeH, ba ift ja alles Diel leic9ter. c:Denn fo einfac9 an ber W"anh lnng 
fL'9ieben, ba5 fzann bocl) tuol)I jeber. 

21ic9± lange bauert e5, bann tan0t aHe5 nac9 1)er0en5luft. 
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Sroq 3u fein bcbarf ca mcnig 



� ebr f)ä�fig finb 'Dorf unb foger fo 3ufmnmen, ober menn
. 

e\3 
�nötig qt, bnnn finb mir nu� suf nn1men, um niie n1öglic'()en 
CDinge su hereben unb <.trfnljrungen au5sutnuf�en, um un5 ,3u l)elfen. 
Uni) tuenn bonn einer oon ben nntionnlen �eiertngen ift: bnnn fzonunf 
ber J:)err 93ürgermeifter 3Ur .(?ogerfül)rerin unb breljt bie mü�e in ber 
l)onb. CDonn mei� bie .(?ogerfiiT)rerin fcl)on 93efcf)eib unb ift bereit:, biefen 
�eiertag betn c.Dorf re�t f�ön ,_)U n1ad)en. mH J:)�. unb 23CD2ll. 3u== 
fan11nen, mit ber ®rt5grurpe unb a!Ien ®rganifoiionen tuerben bann 
1}f äne gef cf)miebet unb sur c.Ru5füljrung gebn.l�t. 

�er, ljal1e alferbing5 in 1neinem CDorf, i:1 bem i� bie Iängfte ßeit .(?oger== 
fül)rerin roar, au� brei unangenel)me 2llon1ente erlebt. 

Tlocl)ben1 irf) bie itate eine5 kleinen -Jungen, bie fidy ba5 :Bein gebrocljen 
{)atte, fel)r kunftgeredyt. gefcljient l)aHe, bic ito�e nadyl)er fatfädylid) 
roieber mäufe fangen konnte unb nacl)bcn1 id) einent H\utincf)en ein 
<Sefcf)mür operiert ljatte, ba fzomcn anbouernb ltinber ntit kranken, 
oerunglüdden ctieren 3u nlir unb bonn kon1: CD er ctieror�t unb mo5 ber 
mir fogie, no, oerfe�en Sie fiel) in bie .(?oge bc5 ctierorste5, bonn tuif"' 
fen Sie e5. 

CDer 3meite unongenel)me c.Rugenbliffi begonn, al5 ein alier 93ouer, ber 
burc�) plö�lie()e ltrankl)cit ni�f orbeiten fzonnie unb beffen �nur ge"' 
Iäf)nlf roor, n1icf) bot, feinen 2\oggen 0u fäen. ctine ljol)c ctl)re, ül1cr bie 
icf) tnicf) tnäcf)iig freute unb ol5 icf) bonn mit "n1einen u brei 1Jferben lo5_; 
309, bo5 f)olbe CDorf 0111 �elb kritifcf) aufro�te, ol1 icl) ottd) gcrobc fäen 
fzönn±e, bo l)abe icl) mir folcf)e �1ül)c gege'6en, tuie nocf) nie uorhcr. 
:Al� ber :Roggen nufging, mer ftolser tuar, ber 93ouer, icl), bas gont)e 
CDorf ober meine mäbels, bos lä�t fid) je�t nicl)t me�)r obf cl)ä�en. �dJ 
mar ta±fäcf)lid) ftols, fo ftol3, bo� icl) nun oucl) n1einen 2\oggen fdbft 
einfol)ren tuoll±e unb einen Wogen :parfüe, tuie il)n bic gan3e (!)cgenb 
no�) nie gef e{)en l)atte, ljocl) unb breit. Cflonn lenfzte icl) il)n eigenf)änbig 
burc95 CDorf unb bonn, e5 ging mir fo, tuie bem -Jungen, her über eine· 
93rüffie gel)t unb über ben Stein ftoirert. ct5 ift unangencl)n1, fo öffent=== 
Iicl). mie icf) e5 jett tue, �el)ler einsugeftef)en. t?affen Sie e5 micl) Rttt�) 
madjen: CDer Wogen kiprte tun unb bo5 CDorf locl)te tagelong. �o, 
fo ma5 Romnlf uor! 
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meine örei Pferbe! 



CDen briHen unangeneT)men 1=\ugenblim bereiten mir ct'riftan unb �folbe. 
itennen Sie ct'riftan unb �folbe? �e�t merben Sie fiq)cr gans erftnuni 
mit hen1 !topf mamein. ct'riftan unb �folbe, tua5 foHen bie beiben f)ier? 
Wa�� für einen ßufamtnenl)ang f{nnn bn5 l)aben? @5an0 einfadj, <triftan 
unb �foihe, ba5 roaren unfere I1eiben ßiegen, unfere beiben f,Ieinen ßie�Jen 
lllit smei rof a S�näus�en, smei inlmer mameinben S�mäns�en, Dter 
immer fiel) brel)enben ®l)ren unb Dier luftigen SAugen. ct'riftan hoHe 
0roei JZieine .!)örner, auf bie er fel)r ftoi0 mar unb �folbe fül)Ite fiel) 
in feinem Sd)u� mol)l unb fid)er. Wenn fie fo su 0meit bic�t aneinnnber 
gebrängt auf betn [/aged)of l)erumftroi�ten, bann tnuf3ten mir ane: 
�l)a, glei� n1a�en fie roieber irgenbmeid)en Unfinn. 

�n einem fd)önen fonnigen ctage aber, I1ra�ten n1ic9 biefe neiben, 
ct'riftan unb �folbe, in �ö�fte cr\erlegenl)eit. Wir be'Ran1en 93efu�! 
[)er .!)err i.?anbrai erf�ien unb entftieg mürbenon einem nagelneuen, 
munberf �ön polierten, bunneiroten �uto. Wa5 gab e5 für <triftan 
unb �folhe nnbere5, ai5 gemeinfnm l)insumanbern unb fi� ba5 CDing 
DOll allen <tffien nnsufel)en. ßmifc'()en her Unterl)altung tnit bem [/anb� 
rat fc'()ieite i� voll �ngft au5 bem �enfter. 

ct'riftan unb �folbe f�nuten mal ba5 1tuto non re�t5, tnai von lin'R5, 
maf DOn DOrne unb mal DOn l)infen an, bo� 111it eine111 maf, af5 fie 
uor her grof3en, befonber5 blannen Wagentür ftel)en, fel)e i�, tuie 
ct'riftan empört aus feiner tiefften Seele su memern I1eginnt. �folbe 
fc'()aui 0uerft il)n uerbu�t an, bann ba5 1=\uto unb bann fträuben fiel) il)r 
Ieife bic mei�en .!)aare auf bem �ümen. CDa5 ift für ct'riftan ber fette 
Winn, er fen'Rt fein .!)au:pt unb ftürmt �idjtung Wagentür. :ßarbaut 
- fd)on fi�t er banor, fäl)rt erfc'()roclien 0urüm unb uer0iel)t fiel), auf� 
geregt mit bem Sd)mans maclieinb, gefolgt von feiner �folbe. 

mül)felig fül)rte i� oben in meinem ßimmer bie Unterl)aHung mit bem 
i.?anbrat fort. :Beim {tinfteigen l)at 'Reiner bie Spuren ber .!)örner 
<trifian5 gefel)en, aber in ber G5arage angenommen, l)at e5 einen itrad) 
gegeoen. �!5 ber i.?anhrat ba5 nä�fte mal mieher nan1, ba l)at her 
�al)rer fein �uto ni�t mel)r eine minute unbema�t auf bem [Iager� 
pla� gelaffen! 
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!�enncn ßie ll:riftan unb Jfolbc? 



l)euic nad)mitta�1, fo fd)eint mir, ifi eine befonbere Aufregung ün mof)n'"' 
raun1 ber ArbeH5rnaiben. Qebl)afie 2-\eben fc()aifen burd) bie c:tür, ic() 
treie ein unb TJöre: "mas, er raubei, cnu l)aft nod) nie eine ituf) gef d)en �? 

nod) nie ein �ol)Ien auf ber Weibe? noq) nie ein Sq)of? nod) nie 
ein Sd)u1ein ?" (5'ragen überftür3en fid) unb al5 id) näf)er trete, bo ftchi 
bi�: c:traubel bn, un1ringt non if)ren ltan1ernbinnen unb beteuert f)od) unb 
T)eifig, bnf3 fie aiie biefe c:tiere nur in1 23ifberbud) ober int ltino 
nefeTJen �)ätte. <fin 5cl)mcin fd)on einrnal gan,3 beutlic9 in �orn1 eines 
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IDaß, ltraubel, 

i!Ju haft noch nie ein Sohlen auf ber IDeibe gefeqen? 



2'tS�.:::Sc9tneines in ber !tüc9e Ijabe Ijängen feljen. :Ac9, Sie DäHen 
l)ören foiien, roie ba bie anbeten trhun:pl)ierten. Sie taten, als ob fie 
nad) iDren :paar Woc9en :Arbeitsbienft fc9on mafc9ec9te �auern ge::: 
tnorben mären. Sie fagten, baß fei hoc9 läc9erliclj - baß märe bod) 
unmöglic9 - fo dmas gäbe es bod) gar nid)t. 

�d) ljöre ftiii 0u unb überlege n1ir, tnie Ijelfe id) ber 'traubeL l)a, ic9 
ljal75. 9Ttorgen frülj, ba ift Sonntag, ba merbet iljr euer blaues 2nunber 
erleben. 

llnb als id) am :Abenb aiien mäbels @)ute 21ad)t gefagf Ijabe, ba bre-�e 
id) mid) noc9 einmal um unb rufe in ben 5d)Iaff aal: "morgen frülj 
tnirb um brei Uljr gegongt 1 morgen frürj moiien mir ben Sonnen::: 
aufgang fel)en1u 1i.He freuen fic9, aiie finb ·gefpannt auf biefen morgen. 
cnod) bann, als totf äc9lid) Ul11 brei Uljr unerbittlid) ber @)ong erfcl)afit: 
. . . . ous jebetn �eH onhnodet ein tiefes Seuf0en unb Stöljnen. CDief er 
@)ong 1 Wie oft ift ber rool)I f d)on l1ei uns in @)runb unb c:Boben ge::: 
tnünfc'()t morben1 CDoclj bo erinnert fiel) bie erfte boron: "1i.cl) fo, es 
gel)t ja I)eute in ben Wolb 'rous. u 

'tatfäcl)lid), tro� Stöljnen, tro� Seuf0en, fo fd)neii I)at es lange niL-9± 
meirc gegongen1 CDenn menn es immer um ein l)alb fünf Ul)r gongt, 
... na, reben mir nid)t über bie �uni, bie mir nom :Arbeitsbienft täg::: 
li� l)elbenmütig überfteljen. 

�olb olfo ftel)en alle mähe! in1 <Tage5rautn unb morten auf baß �Je"' 

tneinfome l)erousgel)en. 1i.ber fo fcljneii gel)t baß nicl)t. �c9 l)abe erft 
meinen mähein nocl) niel 0u er0äl)Ien, 3u er0ät)len, mie mon fid) bn 
brau�en benimmt. 

CDie Sonne aufgel)en f eljen, baß ift ja nid)t f cljmer 1 1tber mir tnollcn 
nod) viel meljr f el)en 1 Wir moiien <Tiere beobocl)ten, 2{elje - l)af en 
unb roenn mir @)füffi I)aben, oud) l)irfd)e. llnb bann cr3äl)Ie icl) Don 
ben �ögeln, bie ba brau�en fingen unb Iocaen. �a, es gibt unenblicl) 
viel 0u fel)en unb su l)ören. 1i.'ber, unb bo mirb mir mol)I jeber �äger 
recl)t geben, tnan tnu� feine Sad)e uerftel)en, man n1u� feine fünf Sinne 
anftrengen, man mu� gan0 babei fein. �cl) uerfud)e allen fzlar0uma�)en, 
mie man burc9 ben Waib :pirfd)t, roie man burcl) baß @)eftrü:p:p gel)t. 
CDann gel)t' s enblicl) los. 
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!Zaunl fünfoig meter l)inter unf erem Cbrunbftürn beginnt ber unenblic9 
roeite tiefe Walb. l)eute morgen liegt er noc9 in gel)eilnnisoolfen1 c.Dunhei 
oor un5. <Auf einer WalbfLi)neife, auf beren 'RafenteppiLi) roir roie auf 
einem birnen cq3erfer gel)en, fc9reiten roir fcl)roeigenb ber l)öl)e 0u. c.Da5 
<Auge geroörynt fic9 an baß c.Dämtnerlid)t unb roer einige cqJl)antafie 
l)at, roer es oerftel)t, l)ier im Walb 0u ftreifen, ol)ne an bie WirfüiLi)fieii 
0u benhen, ber fiel)± in ben Stämmen bie fc9önften <SeftaHen, für ben 
Ieht aile5 um il)n l)erum. 

So, je�t Ijaben roir bie .f)öl)e erreic9t, roir fe�en uns an ben Walbranb 
l)ie.c oben unb fc9auen gen ®ften. cnie �arben 0u fc9ilbern, bie Wolken 
0u fc9ilbern, bie Sonne felbft 0u fc9ilbern, ic() roiii es nic9t ein1nal uer== 
fuc9enl mir gel)t es immer fo, ba� ic() mit offenen :Augen in hieß 
2nunber fc9aue, fo fange, bis bie Sonne gans ba ift unb ic9 bann �lC;:: 

blenbet baftel)e mit bem ®efülji einer tiefen c.Danhbarheit. (_[)ann bin icl) 
bonkbar, ba� ic9 lebe unb ba� ic9 bies fel)en barf. 

llnö meine mähel? (f)lauben Sie, ba� ba eine ift, bie nic9t folc9e ®e:: 
banken l)at? - 21ielfeiLi)t erlebt ba5 überl)aupt biefes ober jenes lliäbel 
ßUUt erften lliaf im f?eoen. (_[).enn iff e5 nic()f fo, ba� oiefe menfcl)en 
noqJ nie ftiH unb nur fc9auenb l)ier brau�en roaren? 

CE5 ift mir oft fo gegangen, baf3 maiben nac9 fo einen1 (_[)rauf3enfein 
f\amen unb f agten, ba� fie uorl)er aH bas SLi)öne noc9 nie gef eljen 
l)ätten. Sie l)ä±ten nod) nie bie oieien bunten �arben ber 21ögel gefel)en, 
fie l)äHen noc9 nie bie ltäfer beobac9tet, fie !jäHen noc9 nie gef el)en 
tnie ein kieine5 'Reljki� ·au5fieljt. 
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�n ba5 S�meigen l)inein fage i� nur: "Sel)t �ryr, geftern ba l)abt �br 
tnit (furen paar Wei5l)eiten bie ct'raubei fo einf�ü�tern molien unb 
f)eute�" CDie <rraubei f�aut mi� nur einmal an. Wir I)aben uns ocr::: 
ftanben. 

5ei)eE Sie, ba5 tnoHen mir, mir moUen bie 211äbei Iöfen, I1efreien oon 

ber l)e�e be5 1i.IItag5, mir tnoUen il)nen eine gro�e innere 2Zul)e unb 
�reil)eii geben unb moUen irynen bie $lugen öffnen für bie Sc�önl)eii 
utn uns. CDarum reben mir I)eute bei unf erem Sonnenaufgang aucf) nirf)t, 
barun1 tuen mir ni�ts, als ftiH f�auen. 

l)ier liegt au� ber 5�Iüffei 0ur 13eantmortung ber (!rage: "Wie lion1"" 
men bie 2Ttäbel im 11rbeit5bienft ol)ne cransen unb ol)ne !tino nus�" 
!{l.ein 2Ttenfd) l)ält fie, fzein 211enfd) fperrt fie ein, bn5 ct'icr tnirb ;)Ltlll 

(!reunb, bie 21ntur ruft unb bie jungen llienfd)en l)nben ®I)ren Ge::: 
fzon1tnen, bief e5 2\ufen oll l)ören. 
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6ie t,atten nocn nie gefet,en, 

mie ein hleinea fiet,hit) auafiet,t 



� bcnke ba nod) an ein (trlebnis, baß id) fjatte unb bas bie @;e== 
bannen, bie mir oom $trbeitßbienft uns ül1er bieß aiieß 1nac'()en, 
au�brüffien foll! ®elel)rigeß ßeug? 21ein, baß überlaffe ic() anbe"' 

ren, id) l)abc nur l)eute gerabe fo eine i?uft, 3u oerfuci)en, für ein voor 
211inu±en, uieliehf)t für länger, allen fo red)t (Jreube 0111 f?el1ell au 
mnq)en. ßuerft l)ei�t es klettern unb 31nar auf ein 5prungi)teH, fo 
fünf �Tteter, beffer 0el)n 211eter, aber ein 211eter tut's aud) fc'()on. (Die 
21id)tfc9mimmer? bie müffen'5 eben aud) mal uerfud)en! (trtrinhen 
roeröcn fie ja nici)i gleici) baoei. 21un aoer bie !)auptfad)e: (tß barf 
nirl)i fo ein CDing in einer überfüHten, fcbreienben 93abeanftaH fein, 
menn id) ba nur bran henke .... 93rrrr. 21ein, id) benfze ba an einen 
l)errlicben Walbfee im 1)ar0• �ingsl)erum bemalbete Q3ergfzegel, ab== 
med)felnb l)ell unb bunfzel fd)attiert, unter mir gan0 klares Waffer, 
über mir l)immel unb maß für einer! - möglid)ft nlau n1it Sonne. 
Soroeii roären mir alfo. $toer nun 3u uns, bie mir auf biefem fcbn1alen, 
tuippenben 93rett ftel)en. Wir fpringen nicbt gleid) Salto, ltopff:prung 
ober fonftroie ins kalte Waffer, nein, l1leibt n1ai rufjig nocb ftel)en auf 
aut ben ßel)en, tief i?uft l)olen unb $lugen auf! 

.!)err QSott, ift baß fcbön! SteH CDir bas fo red)t mal uor, maß ba5 
beheutet. (trftmal cnu felbft, gefunb, kräfHg, fül)lft jebe lliusfzel arbei·ten, 
ftel)ft l)ocb über allem unb: cnu lebft! CDann aoer f d)au CDid) um in aUen 
2Zid)tungen, ift ba nic9t aud) aiie5 IDUnberfcbön? Unh cnu? mie roinaig. 
(tß ift bod) fzlar, ba� man baß fül)H, ba� man baß erlebt. $tner mir 
�ungen fzennen nid)t ba.5 ZDumen oor biefer 1)errlic9neit, bürfen eß gar 
nid)t nennen. So mie mir ljier auf bem 93rett ftel)en, emporgereckt bis 
aunt 1\eu�erften, fo foii �es bleiben, immer! cna.s �ro�e baran ift ja, 
baf3 bies unfer f?eben nid)t entlaftd, fonbern ba� es riefig fcbroer ift. cnenn 
an hies Sd)öne um uns fC()ön unb rein 0u erl)aiten, unferen ltör:per 
innen unb au�en gefunb 0u erf)alten, ift mirnlid) nid)t immer leid)t. $tber 
locfzt es barum nid)t umfo mel)r? llnb in trüoen ßeiten biefe QSeremt== 
fJeH, biefen !)eilen 93lim bel)alten? Unh offen unb el)rlid) auf allen 
erbärmlid)en Sd)mu� Iosfal)ren? �a, baß ift fcbmer! 
�l)r alle, roa5 �l)r aud) treiben mögt, �l)r könnt ja biefeiben ®efül)le 
f)aben, mü�t fie fogar l)aben. mad)t bod) bie $lugen ouf für alles 
Sd)öne, freut (fucb, genie�t unb tragt ftol0 bie 93erantroortung, bie (tuC() 
bas f?eben bringt. 
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Auf fd)malem, mippenbem Drett 



Stol3 im Qeben ftel)en unb frei oor ben1 ftef)en, her un5 gefd)nffen ()nL 
Wir müffen @;oH imtner seigen, mie frol) n1ir über nHez finb, rtönncn 
unb roo!Ien nicf)t ben itopf fenken, fonbern roir tnüffen crucf) G5ott n1uHn 

entgegentreten, if)n1 3eigen, ba� 1nir für alie5 ctbie unb ®uie hön1pfen 
tuollen. 

Wenn es <tud) nun tnof feryr U1üff f\0111mf, �f)t bicl)t Dürt11 ßufnn1111en� 
hfoppen feib, bonn benfit hoc9 moi on tnein Sprungbrett. 5o ein 211ctcr, 
fünf cn1eter, beffer sel)n cnteter l)od) . ��r mi�t boc� nocl)? �Ln, unb 
roa5 gefd)ie�t, tuenn ��r fo grie�grän1ig, fl�Iapp, gcl1ücfd in�� c:LUolfer 
fpringt? - - - beftitnmt ein toirer 2.�auc(JfzlaLfd)cr. Unh bann ift 
n1on fcl)lauer - fid)erlid)! CDa5 näcf)fte 211of gel)t es honn nüt .R:opf 
f)oc9, 1-lugen auf, gef:pannt l1is 0un1 Aeuf3erften, tief l:uft f)olcn, bcfto 

befier. 

1-lber ber itlotfd)er roar unnü� unb tat verteufelt mei). 
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IDaß l!:ier roirö 3um 1reunö 



eute ift es befonbers roarm, e5 ift aber aud) gut fo, benn es ift 
f)euernte. 2niHags, menn mir aHe brau�en in her Sonne eff en, 
bann er0äl)H man nom l)eufuber :paclien, Dom l)eul)ar'Ren, unb .e$ 

tnirb feftgefteHt, mer am braunften ift. 

�er ehle lliettftreit .be5 :Braunmerbens, ber ift roo�I in jebem i?ager 1 
<Betrübt 0iel)en bie 2naiben mittags in bie <Betten. CDief e f d)öne Sonne! 
:Aber es l)Hft nicg±5! Unb ±ro� norl)erigen1 Stöl)nen, naC() fünf 2Ttinu±en 
fC()läft bie ganse 93elegfcl)aft. 

"�eibeser0iel)ungu ftel)t l)eute auf ben1 CDienft:pian. :rlad) bem ®ongen 
fiel)en aHe in ben mei�en l)emben unb blauen J.)ofen unten, gefpann± 
fd)auen fie mid) an. -Jd) mei�, mas fie bennen, unb benfie basfelbe: 
911ir moHen bei biefen1 fC()önen Wetter �ein ®eiänbefpiei n1ad)en. 

� n langer 'Reil)e gel)t' 5 im CDauerlauf bis 0u bem nal)en :IDai.b unb 
bort merben alle in 0mei :Abteilungen gefeilt. Wenn n1an eima5 5eHe 
ift unb eimas aufpaf3i, fo fzann tnan e5 erreid)en, baf3 n1on 0u ben 
<Räubern gd)ört. :Aud) n1ir gel)t bo5 fo unb al5 mir 2\äubcr unter un5 
finb, mirb bie :Anneiiefe 0um 'R.äuberl)ouptmann gemäl)H unb nad) einen1 
gcnau au5gearbeiieten Sd)lad)t:plan, au5gerüf±et nli± iton1:paffen, 1}feifen 
unb fonftige� nü�Iid)en ®egenftänhen sü�l)en mir los. 

�crrli� ift eS, fo im cturnacug bur� beu 'IDalb gu ftrol�cn. '2ll:an l)nt 
'keine Sorgen, man roäl0t fzeine gro�en <q}robieme, n1an lebt einfad) nur 
unb mu� auf:paffen, ba� man nid)t gcfel)en unb gel)ört 1uirb. CDie natür::: 
Iid)ften Sinne alfo merben beanf:prud)t unb e5 nü�± einem nid)t5, ob 
man auf irgenb einem ®ebiet nun ein gro�er <Seifte5l)elb ift ober nid)t. 
:rloc9 aus onberen <Srünben l)aben mir fold)e Spiele in1 �rbeit5bienf± 
fo gern, mon Rann nämiid) .babei munberfcl)ön feine 211ä.bel5 Rennen::: 
lernen. CDor±, bal)in±en bie, bie ift furd)±bar :pl)Iegmatifc'(), bie anbere ift 
ein tabeHofer B:amerab, el)e eine !tan1erabin auffäil±, f:pringt fie fdbft 
au.5 ben Q3üfcl)en, um fiel) 0u fteHen, bie B:amerabinnen su bcmen. Unh 
menn mir nad) ber J:)i�e be5 C5efed)t5 un5 alle auf einer fcl)önen llinlb::: 
Hq)tung roiebertreffen, bann roirb oeridjtet DOll bem, roas mir gefel)en 
l)aben, roerben bie Sd)anbtaten ober l)elbentaten her einseinen !tan1era::: 
binnen befprod)en. CDann l)ei�t es n1it einem 211al, antreten unb tnir 
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ßct,ön ift immer fo ein ßportnact,mittag! 



ftel)en hort in her l)erriiq)en Walhluft, reffien uns - herynen uns -
punlpen unfere l?ungen noii mit her fd)önen reinen i?uft. !tein menfrf) 
ift 111eryr mühe, fonbern aiie fcl)auen vergnügt aus. 

5o tuar nun Ijeute unfer 5portnaq)miHog, baß näq)fte 211al, ba tuerben 
mir mol)l mit unf eren Stäben, mit unf eren Seilen unb un f eren CZ3äiien 
turnen. <Das eine f±el)t jeboq) bombenfeft: 5cl)ön ift in1n1er fo ein Sport== 
nad)miHag! llnb am <fnbe eines jeben fold)en CJlacl)tni±tngs, ba ftel)en 
mir alle unter her <Er auf e, finb aile unf ere l?e1Jen5geifter ermeffit unb 
abenb5 bei <tif cl) merben hoppelte 1}oriionen ner0el)rt! 

!teinc .!)öq)ftieiftungen moiien mir er0iden. Wir moilen nur, baf3 jebe 
$lrbeit5maib (Jreube an her <Bemegung ·be'Rommt unb H)ren itörper oe== 
l)errfd)en lernt. 

CJlun l)abe idj bodj fcl)on viel 111eijr gefd)rieben, als id) eigentiir9 tuoiite. 
(t5 gel)t einetn mol)l leid)t fo, ba� einem, menn man über ben $\rbeits== 
bienft rebet, her 911unb megläuft, ba� eine111, menn man über ben 
$\rbeitsbienft fdjreib±, bie (Jeher megläuft unb baf3, roenn man an ben 
1trbeit5bienft ben'R±, einem baß .!)er0 wegläuft. 

Q5an0 einfad), man l)at ben $\rbeitsbienf± fo gern, 111an l)at boß Q5efüf)l, 
ba� man aiien, bie ben $\rbeitsbienft nidjt erleben bürfen, etmas non 
be11t Scnönen, bas mir ±ägiiq) erlel1en, mitgeben mu�. Unh bann gel)t 
es mir immer fo, ba� id) bie �eranlagung l)abe, itntner uormiegenb 
luftige <Dinge 0u erleben unb audj su bel)or±en. (fß ift nidjt, ba� man 
ba€ f?eben oberfläq)Iidj nimmt, �es ift nidmel)r, ba� man ba5 52eben 
in1mer an bem fd)önen <fnbe anfa�t unb ba� 111an alles, tuas einem 
begegnet, non her guten Seite aus be±rad)tet. 

<Die Welt ift nun einmal 0um Q5lüffiiir9== unb (Jrol)fein gefr9affen. �ir== 
gcnbs merkt man baß mel)r ai5 in einer itamerahfcl)aft, benn man r�ann 
'Rein guter !tamerab fein, roenn n1an griesgrämig mit l)ängenbetn ito:pf 
huret, bie Q5egenb läuft. Unh fo finb tuir bann im $\r beitsbienft im111er 
in aiien l?agen eine frifq)e junge G5en1einfc9aft, auq) in ben Stunben, in 
benen mir Unterriq)t ryaben. 

<fin einl)eitiiq)er llnterriq)tspfan ift bie <:Riq)tfd)nur für biefe 5tunben. 
So ftel)t neben ber $\rbeit, neben her l?eibe5er0iel)ung, neben bem 
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IDenn ee fct,önee IDettcr ift, mirD Die fanDharte an einem Baum aufge�ängt 



fäglic()en Singen, bem i?aienfpiel, hem cnLufisieren unb <Bafteln unfere 
Scf)ulung. Sie müHen miffen, haf3 mir niq)t eins Don aU bem 93ielen, 
ma5 mir betreiben unb maß mir unf eren 211aiben Dorf eten, bef onber5 
f)erausfteUen. Wir glauben, ha� nur bann unfere �rbeit fruc{>tbar ift, 
menn eins fiq) aus hem anberen entmiffielt unb fo fteHen mir au� bie 
Sd)ulung niq)t als <tinselglieb �in, mir fteiien fie bemu�t mitten in 
unfer i?eben, miHen in unfere Cftrbeit. 

cnJir finb alle gleid) alt, mir leben aUe in herfeinen gro�en ßeit, f)aben 
aHe hief einen un3äf)Iigen 6ragen auf be1n f)ersen. So entftef)en �rbcHs"' 
gemeinfc{>aften, bie fruq)tbringenh für bas gan3e f?eben ber �rbeit5== 
maiben fein merhen. <Bei aHem, mas mir treiben, moiien mir bie leben"' 
bige 93eroinbung 3ur �ett3eit fq)affen. ®b mir Don ber 6rüf)gefclJic{)·te 
fpred)en ober Don ben <Befreiungsf{riegen, immer foU eins habei füar 
�erau.5treten: Warum mar e5 fo unb mas 'Rönnen mir baraus lernen 
für un5 unb unf ere ßeit Cf 

Wenn fd)önes Wetter ift, bann mirb bie i?anbharte an einen 23aum ge== 
�ängt, bas gan3e f?ager fitt im f)alnkreis barum unh bie 6iil)rerin Der== 
fte�t es, jebe5 cnLäbei 3ur cnLitarbeit 31t bringen. cDiefen llnterric9t oer== 
ftel)t bie �rbeiterin, bie nieUeid)t nod) nie etma5 Don @'Sefd)icf)te gel)ört 
�at, unh hie Stubentin, hie mit ßa�Ien überfüttert ift. <Balb ift es bann 
fo, ba� bie Unterrid)tsftunbe, genau mie aH haß anbere, maß mir im 
�rbeit5bienft erleben, für bie cnLaiben ein immer mieherkon1menbe.S, 
täglicf)e5, freubige5 <treignis ift. llnb für aUes, für jeben CI"ag im 
�rbeitshienft, ba ift bie i?agerfü�rerin Derantmortlid). �ehen CI"ag mu� 
fiel) bie �ü�rerin gan3 einfeten. cDenn mir Derlangen Don her jungen 
j=üryrerin, ba� fie ein tägliq)es 93orbilh ift, ba� fie bie :nlutter be5. i?ager5 
ifi, ba� fie hie befte R:amerabin ift, ba� fie �ü�rerin ift. cDa5 ift nieL 
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IDie befte !�amerabin, bie ffiutter bea l!agera unb sünrerin 



1)ocl) roas gibt es fc9öneres, als bas fefte 23erou�tfein, feinen Sftrbeitßo: 
maihen in einem l)a!ben �al)r ein �rlebnis für has gan0e Qeben mit,. 
0ugeben, roas gibt es fc9öneres, als has Qeuc9ten her $lugen, als bas 
@5efül)l, l)ier fteljen junge llienfd)en, hie mit offenen .f)er0en bereit finh, 
hie Saat auf0unel)men, hie 1)u in fie legen harfft. �n fie legen harfft 1 
q)cnn �ül)rer fein ift ein @5efc9enh, hem man fi� iäglid) roert erroeifen mu�. 

1)er �ül)rer f agt 0u hief em unf erem �ül)rertum: 

7'1. 

Sftl5 �ül)rer fei l)art in 1)einer eigenen 1Jflid)terfüllung, entf�lof"' 
fen in her cnertretung he5 :ll:otroenhigften, l)ilfreic9 unh gut 311 
1)einen Untergebenen, nie 'Rleinlid) in her 23eurteilung menf d)li�er 
Sd)roäd)en, gro� im �r'Rennen her 23ehürfniffe anherer unh be"' 
fd)eihen in 1)einen eigenen. 



IDa6 finD ffiäDcl, Die ftranlenDe Augen llaben . . . . 



enn Sie l)eute, morgen, übermorgen, nieHei�t in �l)rem llr== 
Iaub, auf einem O:elb ein fzornbiumenbiaue5 !tieib unb ein 

rote� !topftu� fe�en, auf einem 2\ab eine roei�e 93Iufe unb einen l1raunen 
2\offi, in ber 5tabt ba5 fc9muffie �u5gel)'Roftüm mit bem braunen �iis== 
l)ut, bann ben'Ren Sie nieliei�t an ba5, roa5 �l)nen bie5 'Rieine 93üd)== 
fein er0äl)It f)af unb verftel)en, roarum biefe W:äbel fo ftral)Ienbe �ugen 
f)al1en, einen f� Iad)enben energifcl)en W:unb, folcl) feftc l)änbe unb 
einen fo freien oufredjten <Sang. -
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