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Der Bauer t arf jetzt endlich einmal ausruhen . Dle T~;~.ge zvischen Weihnach 

ten und Neujahr gehfiren :ihm und nicht den Feldern draußen , über die Sturm geht 

oder Schneeflocken rieseln oder Regen in dünnen Schnüren dahinveht, 

Dia Tage sind mit Dunkalheit und Au!n"Uhen angefüllt , Das J-ahr geht zur Nei 

ge , Der Dnuer hat seine Arbeit getan. Honate voller Mühsal liegen hinter ih!:l, 

E:rfolg und Mißerfolg, verhagelte Felder und totge, orene Kälber, hie und da 

eine fröhliche Hoehzei t und leider auch lleert. igungen. 

Yf1.l.hrhaftig 1 er sagt Jetzt: 'Ich mt.che Ferien . Ich will einmal nachdenken 

über allee, was gewesen ist , Er legt die Hände auf die weiße;eacheuerte Tisch

plutte , stellt die Ta~aksdoee vor sich, klopft die I'feife am Stiefelabsatz 

aus und reckt sich ein wenig , Im Ofen knistert Holz , der Hund schnappt nach 

Fließen, und vor den Panstern sickert t\llmählich die Dä~erung in die nassen 

':/ieoon , 

Er spürt deutlich, wie gut es ihm tut, untätig ;o:u sein, Der Tabakrauch 

miscl'!~. sich mit dem !'11ft alten Holzea und reifer Äpfal, Drüben nm Dorfrand 

blitzt schon ein Licht einsam zwischen den Bäumen , • , 

Aber dn.nn ist es so, da.B er nicht länger mehr dahocken und nbwartcn will, 

ob ct'ifa.s geschieht, Er steht auf und schleppt sich in den Stall , um nach den 

Kühen :!:U schauen und den Pferden :i_n die Mähne zu greifen. Der Knecht ist srhon 

dabei, den Hafer abzumessen , Die Magd klirrt in 1er Milchküche mit den Eimern, 

die sie :z;um Melken braucht , Ein Huhn sit:z;t auf der.Futterkrippe, und die Katze 

schleicht nach dem Heuboden, rto die Mäuoe nisten. 

Es ist gut so. Das Loben atmet Frieden und Gleichmaß , Es strotzt vor 

Eintönigkeit. t..• er es ist gut so , 

Der Bauer sehnt sich nach dem Pflug , Er läß't vom Dielentor aus den Blick 

übnr die Acker ll'!.ufen, ü~er die Krähenbäume, über die Scheune drüben und über 

die HolzstapeL Es gelingt ihm nicht, Urlaub zu machen . Er kann sich nicht 

einfach hinset11en und nichts tun , wie es die Städter können, 

Er beschließt, aine Latte festzunageln, die vom "liind hin und her gotric\-en 

wird, Er fängt an, ein Stück Eisen blank zu reiber., und dann hnt er plötzlich 

an; Gctwhirr der Pferde etwas in Ordnung zu bringen . 

Aus dem Urlaub wird nichts . Nein, wie sollte es auch, 
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