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Bauernwinter 

- Schlachtfeste , Schnee und schlafende Saaten -

Von Bernhard Schulz 

Der Schnee ist nicht das Erlebnis der Städte . Er ist das Er
lebnis der Äcker da draußen, über die der Ostwind stöhnt und die Krä
hen, diese Beherrscher der winterlichen Einöde, wie schwarzes Laub um
herwirbelt, Der Schnee ist das Erlebnis der Wälder, in denen das Eich
kätzchen in seinem Bau schläft , Die Holzstapel an den Wänden der 1\:r
beiterhäuschen erleben den Schnee, die Strohwische in den Fenstern der 
Kuhställe und die Knrtoffelmieten im Acker . 

Au:! dem Lande hat der Schnee ein anderes Aussehen als in der 
Stadt, wo er r:lls Dekoration für das Weihnachtsgeschäft gilt und mit 
Brikettnscbe bekämpft wird , Au:f dem Lande ist Schnee eine Angelegen
heit wie Regen, Hagel, Sonne und Sturm. Aber welche Macht hat er, zu 
verzaubern . Die Bäume sind mit den feinen Kristallen zuckrig bestaubt. 
Auf den alten Dächern der Scheunen und Bauernhäuser liegt der Schnee 
wie glitzernde Watte. Durch den treibe.1den Dunst der Wolken bricht 
Mittagssonne und vergoldet die Winterlandschaft, •• 

' Jetzt ist die Stunde des Grünkohle gekommen. Der Schnee macht 
Lust auf fettes und reichhaltiges Essen . Das Schwein wird geschlachtet. 
Der Hauaschlachter wetzt seine langen Messer, Das Leben der Bauern er
hält plötzlich einen anderen Akzent, Es beginnt das große Hin fliehen 
zur Wärme, zur Geborgenheit, zur Stube . Der Mensch wird sich seiner 
Wintervorräte bewußt , des Reichtums an Kartoffeln, Speck, Dauerwurst , 
sauren Kirschen und Apfelmus . Erst der Schnee macht deutlich, daß der 
Winter dn ist. 

Mit der Arbeit hält es nicht mehr so genau. M!ln gönnt sich 
Mu..Be , MM puhlt die Bohnen aus, die in vereisten dicken Büsebeln an 
der Hauswand gehangen hn.ben . Die Wintersaat schläft unter der Schnee
decke , Die mächtigen Leiber der Kühe dampfen im strohverstopften Dun
kel des stallss . 

Das Haus ist wohlig erfüllt von Geräuschen , die in der Schnee
kälte eindringlicher sind, erregender, klangvoller . Dns Pferd trommelt 
mit den Hinterhufen gegen Stein und Holz , die Hühner plustern sich im 
Nest·, und die Schweine fallen grunzend über den Fraß her. In Bauern
häusern tickt und wispert es ilnmer. Solch ein Haus atmet hörbar, es 
streckt sich und knarrt in seinen B~l.lken und lächelt über den Eifer 
der Menschen in seinen Wänden,., 

Auf der Tenne hängt das Schwein an der Leiter . Im Hof fällt 
die Axt krachend ins Holz . Blau dreht sich die RnuchsäW.e aue dem Ka
min. Der Briefträger mit Ohrenklnppen und FausthAndschuhen gibt die 
Poet ab, Ein pallr Worte über den Schnee werden gewechselt. Der Brief
träger schiebt sein Fahrrad durch den vcrachnei ten Garten, von einem 
Hof zum anderen . Er ist es, der die wnrmen Stuben daliegen sieht , an 
den Hängen und zwischen den Hügeln und hinter der Niederung des Lborea . 

Im Acker stehen noch die Pflüge. Auf der Lnndstraße rollen 
Fahrzeuge mit Milch und Kohle. Noch jemand ist unterwegs im Schnee. Der 
Jäger . Aua den Wäldern rollt der Flintendonner der Hoaenjagd. Oder sind 
sie hinter dem Schwarzkittel her? Hasen verbluten im weißen Schnee. 
Der Fuchs schnürt durch d~.c Wälder. Elstern schreien über den Obst
gärten. Ein Hund bellt . Hinter den Wohnungen hängt die Wäsohe brett
steif am Zaun . Dies n.llea ist der Winter auf dem LI'\Ilde . 
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Der SohnGe h::1t di e Eigenschaft , die Farben, die der Lo.nd
achaft a l lein gebli eben sind, leuchten zu mA.chcn ; das Ochsenblutrot 
des Hn.usanatr ichs , dß.o Resedagrün der Türen und Fensterläden, die bra t>
ne JL':l.ut der Pferde , da~ Gelbe e i nes Schals , das Rostr ot einer Hühner- ' 
feder, das borkige SchWil!'Z der Bamnrinde. Wie ScherensChnitte l ehneh 
s ich die Eichen nn den dunklen Schneehimmel, zerbrechliches Fili gran 
der Eibe und r hythmische Zeile des Fichtenzweiges , 

Der Untergang der Sonne hat im Schnee etwas Dramatisches . 
Tintige Gluten aller Spielnrten von Rot , zartestes ApfelgrUn, dottri
gea Gel b Wld weibn~lChtlichea R<'l.uachengclgold verbacken den Himmel mit 
der schlafbereiten Erde. 

Jetzt fln.uunen in den Stuben die I.r.llllpen nuf . Die Bo.uern kom
men a.u:f Str ümpfen ins Zimmer. Di e Dörfer stehen mit Strahl.enkr ei sen 
i n der Därnmerun,g-. Ober der fernen Stadt sammelt sich dns Licht der 
Str aßenl aternen und i:lchcinwerfer zu hektischer Röte . 

Wi nd soufzt durch den Wal d . Die Einsamkeit stelzt da};dn, 
Geäst zerbr öckelt unter der Lo.at -des Schnees . Ein Nacht vogel erschieckt 
den Wanderer . 

Ko!ll1Q1 es wird Zeit , in ein G..'l.athaua einzutreten und ein 
Schinkenbrot mit Korn zu bestel len. 

Ein Li e..d, hinterm Ofen zu singen 

Von Matthiaa Claudi us 

Der Winter ist ein rechter Mann, 
Kernfeet und auf die ]).:"l.uer; 
Sein Flei sch fühlt sich wie Eisen an 
tnd scheut nicht süß n::>ch sauer . 

Aua Blumen und o.us Voselsang 
Weiß er sich ni chts zu maohen , 
Ho.ßt wo.rmen Drang und wannen Klang 
Und 1llle warmen Sachen. 

Doch wenn die Füchse bellen sehr, 
Wenn' e Holz im Ofen lmi ttert 
Und um den Ofen Knecht und Herr 
Di e Hände reibt und zittert , 
Wenn Stein l.Uld Bein vor Frost zer bri ch,.· 
Und Teicb' und Ceen krachen, 
Das klingt ihm gut, dne haßt er ni cht , 
Do.nn will er tot sich lachen, -

Sei n Schloß von Eio liegt gnnz hinaus 
Beim Nordpol an dem str~mde; 
Doch hnt er auch ein Sommerhaus 
im lieben Schweizerla.ndc, 

Da ist er denn bald, dort, bo.ld hier, 
Gut Rc_g:Lment zu führen. 
Und wenn er durchzieht , stehen wir 
tnd sehn ihn an und frieren . 


