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Bernh~rd Schulz Ein verwöhnter Bursche ll 

Heute ist es ao, daß Menschen, die l:~.ngo cs~>nur; auf dc;c Lande gelobt ha

ben, 1n die Stadt ziehen und dort einen Posten Mnchncn wollen . Und ucgc

kchrt streboll die Städter aufs Lnnd . Aber es gelingt nur wcnis:on Städtern, 

ihren Traue von der Hütte in Wald zu verwirklichen . Es cibt einfach n:icht 

l)(lnug !lütten, und der Wald reicht eben auch nicht für allo. 

f.lein Freund Willi ist einer von denen, die es verstunden haben, eine Hüt

to :;o:;u finden. Eigentlich ist es keine Hütte, sondern ein B;:~.uernh.."tus, das 

von seinen Bewohnern v~n~ vorla5sen wurde, 

Es sollte abger:issen werden, woil es är~;erlich war, ein Haus in der Go

ncinde zu haben, in deo sich die Füchse und die Lc.ndstruicher trafen . Aber 

Willi ac;s:tc ihnen , daß es für seinon Gesclm.1.ck ßennu das Richtige soi, dort 

zu wohl'!cn und gelagentlieh den einen oder anderen Fuchs kennen zu lernen . 

Frei tncs, wenn er vorübergehend seinen Beruf a.lo Geschäftsführer aufg-ibt, 

:::: ::l::~:a~~~~ffe:~~:: :~:.~:a.:: ::g::t:::·e~i:t 
prächtic; beko01:1t, 

"Ich bin dabQi, ein Naturbursche zu werden", behauptet Willi stolz, 

"koou doch cit. pasFernsehen oD.cht dich duuc, noin Juncc, unC. die Autos 

verposten dir die Lunge. Du wirst staunen, wie gut dir das Lctndlcbcn be

koont . Hast du Lust?" 

Ich hatte Lust, und ich pnckto einen Schlafanzug und den elektriachon 

Rasierapparat ein . Unterwoa:a blieben wir in Acker st.:ckcn, es regnete wie 

aus Kliboln, und Willi sagte, dnß wir vcrcrcsacn hätten, Brot einzuko.ufen. 

\Ur cußtcn einen Knüppeldall!l bauen, uc nus den Dreck horauszukoll!len. Ea wo. R 

stockfiilstor, als wir o.n der Hütte anko.con . 

"Kein Schwanz :;o:;u sehen", sagte 191111 huoorvoll. Er cointo die Füch!!e. 

"Füchse haben Ruten", sagte ich. 

l:it deo Fcucralll:mcho:;:n kl.c.ppte es nicht. Dm:; Holz war zu feucht, und Wil

li anßtc, daß wir versuchen sollten, uns nit den Arocn wc.ro zu klopfen, ",;ie 

wir es in Kriecro gelernt hätten . 

Do..nn oachton wir uns do.rnn , die Wasserpfützen in der Stube aufzutroeknen 

und die Bretter vor den Fenster fef>tzunacoln . Si .. oußt~n hi .... r in den letz

ten Taccn einem Sturo gutlabt haben, von deo wir in der Stadt nichts beoerkt 

hatten . 

V/ir waren zu cüde , uo K.c.rtoffeln zu kochen, Willi schlug vor, wir soll

ten uns hinlegen, Er besaß für den Fall, do.ß er oa sich leisten konntQ zu 

achla.fon , eine Secgrnsr:w.tratzo. Wir ta.nden eine Stulle ~u:.: deo Fußboden, 

{tuf dio OG von oben nicht herabtropfte. Aber os zog und pfiff durch a.llo 

Löcher, und Vlillis Hauo bcata.nd nur aus Löchern. 
.(" 
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Ich will nicht beschwören , <hß es Mäuse wo.ren , die über ~:~ci.nc Füße husch-

ten 1 vielleicht waren es Wil dkaninchen oder Flcdcroäuse, und o.ls die Kerze 

ge11cn drei Uhr oorgcns erlosch , finc ich o.n 1 on ooincn a.l ton Religionsleh

rer zu crlnuben, Er war os , der mich vor don Gefahren dor Nc.cht gewarnt 

ho.ttc , 

Zun Frühstück gab cc; Pellkartoffeln cit Salz . Gottlob hatte l'lilli den 

Herd in Gang gobracht. Mit den elektri schen Rasierapparat •ar jedoch nichts 

nnzuf<ngcn , Mir war zu::tuto wie cineo H.-..nn, der io Frühjcthr aufs RD.d gefloch

ten und erst nach den großen So1:10er ferien c.bc;cschn:lllt 11irJ , Ich sehnte 

eich no.ch Strooam:;chluß , Ölheizung, Tonströstor, Warnwaosorboiler und kräf

tiGOO Motoranliirc. 

"linst du Schno.ps?" fro.gtc ich . 

N(lin. Willi hatte keinen Schnaps in Haus. Er war ~,:in ~1rum der Entho.lt

sa.JJkeit, ein Bo.uherr io Grünen , ein Pionittr in der Einsaukoit 1 C.er sein 

Gold für Nägel, Da.chpnppo und RübenstecklinB'e zuso.mo.cnha.lten !luß, 

"Eine Frage noch, Willi. Wo ist die nächste Kneipe?" 

Er beschrieb oir die RichtunB', und ich onchte oich in Regen nuf den Wer; 

zun Bnhnhof. Ich habe Willi versetzt, ich gebe es zu . Ich bin davongela.u

fcn . Ich hnbe ihn ait seinen Miiu een, Pellkurtoffeln und Löchern allein ge

la.sson . D1cscr Mensch hat ja n i cht cinco.l Tclefonnnsct.luß, Und wissen Sie, 

was flilli überall erzählt? 

"Dieser Schulz" , sagt- Willi, "der ist vielleicht ein •fcrwöhntcr Bursche!" 
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