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EI' hloe6 J'ohn Rlduner und hatte e1 in du midi bis zwn heutigen Ta&e Jefanpn - 
der Kompanie b1l zum S\abqeln:lten 1e- hllt. Ob, wie ld\ d.iex n Mann um .e1ne 
bradlt. Ich weiß nldlt, ob • diesen Dlen•t- Vef'l•n&enhelt beneldde. Er hatte zwn 
l![radnod!.Jibt. Vlelletdltbelltehtheuteso · 
recht kein Bed.J,rf mehr an Stabqetrelten. 

1!:11 war 110, daß d!- Männer fOr die Un· 
lerotflzlenlaufbahn nicht geeignet waren. 

=~b ~~~ f~ ~~~=wt~: verce=en, obWohl )ene Tace Im Fourter-

~re~n~o~~nn~eu~~tt~im~ :,~~~E~}~==·~~: 
nannten M die Kameraden. eiDe rublee !Jbmmte von Seoerlubem ab. Sein uraroa
Kqel vatet und alle llelne mMnnllchen VorfJib-

Rlcluner war Fourier. !.r war ltlr dle l"ftt ,.".ren 1eköpft. ph.ln(t, mioldlt, ft'
AUI&Ibe der kalten V~esuna ~- scblaa:en und elnlje .opr cettiUt 1.11\d bd 
di.C. Dieses Kommando w..r nldlt nur dne lebendl(em Leibe verbrannt ~en, j1.11t 
ruhlp, IOndem auch eine ,..hrhafte Kucet. n.ad'l dem Sem!dlt der Zeit, ln der .- Ihre 
:t. war ge.,.udleArt YQII Plarutelle, nad'l Unuotena!Q(lbten. 
der sich jl!der unlualil dienende Soldat • DleRldcmenwaren&ehrbescblttlatmlt 
Hhll.la. derFrel.~terct,ihrFcldwardiaS..,u.nd 

Was mim aell»t &niCht. so gebe Ich zu, nur alle zwei oder drd .Jahre kebrVn llle 
d&ll Ich nldlt&l!l'lldl! mit Bl!il!iatl!run&den in Ihr. Schlupfwinkel zurllc:k, um U.... 
Oewehrilbun&en obla&. Im GeJeDtcll, k:h Söhne l.n dl!r KUMt del E:nterna und Ka
~ IIOJIIr Verdrull in mir auhtelpn. pemll zu Wi\.erwelaen. Der Stabqef.-.tt.e 
Ich war mehr dafilr, am Leben zu blelbM, lltedde voller Erlnnerullfm an Plratea-
a1attun~elDemBirkcnkreuz:ruruben. sttid<e seiner Sippe, die 1!1' llll Hl!ldl!n-

Jedl!nfllllll Jeianl IN mir ab und zu, tu!).. taten daralell\.1!. Der Gedanke, daJI aelne 
krank zu Rin und zum Innendierm abfe- Vortabren TUnichtJUII! Wld ~ 
1tellt zu wel'den. D\.e Fußkranken unta-- cbl!r waren, errectct Ihn nicht im lerlnl:· 
danden dem Befehl del Stabl..,m.J\.en IIen. 
Rlduner, Wld mit Rld<mcr konnte ldl JUl Obe!' die Rotwunt pbeuJt, ltam mich 

n- sd:dc:kte mich 1n den Fourlensum der WWidl ""' wie dt.e Rlduru!n aw 
zum Wurstschneiden und zum Abzlhlcn einl!l' ~ zu wohnen, rundum nlchta 
VOD zta:aretten und Slllliikcltt:D. Wir m11ch- als Meer und auf 1tf keinen Fall Kaser
ten un. daran, die Rotwurst in einhundert- nenbofmauem, u,n.d linbekUrnmert um Var
vterundachtziJJerechte Portionen au.tru- llchrl!teDunddet~leichenvon vorilbl!rzl~ 
teUen.Dasbetßt,werauttel~nrnußte,da5 henden Schiften ru leben.. Ich .U.Ute mir 
war Ich.. Der Herr StabiJeJre!te bcltete die Piraterle .ehr 1\Qt~ vor. Sicher war IN 
Minen Körper auf einen Stapel Jnuer eine Afl$elegenheit !Ur harte Mlnner. Aw:b 
Wolldeo:Xtn, 118 etwu Gutes, tzank etw.. der Stabqetrcltc war der Amlcht, diiB e. 
Gute&, z1lndete dch eine Ziga""" an Wld damalt; 111hr heiter ZUMepn.~en 11!1, b1l auf 
enlhlte Schw~nke IUll llf!inem Lebl!!:l II• du Ge~MTIWI!I'den. 
Ia.Mimensch. lctl trlumte heute nodl von dem Haua, 

Dletes Leben del Jobn Rlckmer· llt a, das die I'Uc:kmc:n auf eine~" Hlll1C lA dei" 

---------- NordMit ~ten. Der VOI"SI,I& dort "m 
derEtnll.mlr.eltJebenzudUrfen,fer:atron 
WehrkNillmtl!nl. ~Mrden Wld 
Wahlur-. baU. ID der fit etwu Ver,__ 

Natarüdl .-.r aiKtl dtlooo ein trrwm wie 
lllea, -dch.l.\lldle l'reihl!:!tbezl~ht. 

~=-~~=~~~:J:t~ 
worden. fmrnerhin war l!l!hm ret::Uldtt, ~~
wiua FWP;elten .einer Vorfahren ln dle
...,. Planstelle Y<>rtellhatteinzusetzen. Und 
der ltrlec! Der Kriel muß ja verlorena:e
::'U-r":Dbl~ Piftt die Wu.-.tVftWilunJ 


