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B auernw in ter 

Von Bernhard Scbulz 

Der Schnee i s t ni cht das Erlebni s der Stadt. Er ist das Er• 
l ebnie der Äcker draußen , über die der Ostwind fegtl und d i e 

Krähen, diese Beherr scher der winterlichen Ei nlide , wie schwarzes 
Laub umherwirbelt. Der Schnee ist das Erlebnis der Wälder, in 

denen das Eichkät zchen in sei nem Bau schläft . Die Holzstapel an 
den Wänden d er Siedlungshäuschen erleben den Schnee , di e Str oh• 

wi sche i n den Fenst ern der Kuhst älle und die Kartoffelmi eten ia 
Acker . 

Auf dem Lande hat der Schnee ei n anderes Aussehen al s in der 
Stadt , wo e r mi t Viehsal z und Brikett asche bekämpft wird. Auf 

dem Lande i st Schnee e i ne Angelegenbei t vi e Regen , Hagel , Sonne 
und Sturm. Aber wel che Macht hat er, zu verzaubern. Di e Bäume 
sind a it feinen Kri stallen zuckri g bestaubt . Auf den alt en Dä· 
ehern der Scheunen und Bauernhäuser l i egt der Schnee wi e gl i tzer n• 
de Watt e . Durch den t reibenden Dunst der Wolken bri cht Mitt"aga• 
s onne und vergoldet di e 'Winterlandschaft. 

J etzt ist di e Stunde des Grünkohls gekommen. Der Schnee macht 
Lust au! fett es und reichhal t i ges Essen. Der Hausschlachter 
wetzt seine l angen Messer. Das Leben der Bauern erhäl t einen 
anderen Akzent . Es begi nnt das große Hi nfliehen zur 'Wärme , zur 
Geborgenheit , zur Stube. Der Mensch wird s i ch seiner Wintervor• 
räte bevußt , des Reichtums an Kartoffeln, Speck, Dauerwurst , 
sauren Kirschen und A.pfel 11us . Erst der Schnee macht deutl ich, 
daß der 'Winter da i st. 

Mit der Arbeit hält man es ni cht mehr so genau. Man gönnt 
sich Muße. Man puhlt die Bohnen aus , die i n vereisten dicken 
Büsebel n an der Hauswand hängen. Di e Wi nter saat scbl ä!t unt er 
der Schneedecke . Di e mächtigen L8i ber der Kühe dampfen i m str oh• 
verstopften Dunkel des Stall es. 

Das Haus i s t wohlig erfüllt von Geräuschen , die i n der Schnee• 
käl te eindri nglicher s i nd , erregender, kl angvol ler. Das Pfer d 
trommelt mi t den Hinterhufen gegen Stei n und Hol z , d i e Hühner 
pl ustern sich ill Nest , und di e Schweine fallen grunzend über 
den Fraß her. I n Bauernhäusern tickt und wispert es immer. Solch 
ein Haus atmet hörbar , es, streckt sich und knarrt in den Balken 
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und lächelt über den Eifer der Menschen in seinen \fänden. 
Au! der Tenne hängt das Schwein an der Leiter. Im Hof fällt 

die Axt krachend i ns Hol z. Bl au dreht sich di e Rauchsäule aus 
dem Kamin, Der Briefträger mi t Ohrenkl appen und Pausthandschu• 
hen g ibt die Post ab . Ein paar Wort e über den Schnee werden 

gewechselt . Der Briefträger schiebt sein Fahrrad durch den ver• 

schneiten 'Garten, von einem Hof zum anderen , Er ist es , der 
d ie varl run Stuben daliegen sieht , an den Hängen und zwischen 

den Hügel n und hinter der Dunkelheit der Wälder. 

I a Acker steht noch ein Pflug. Auf der Landstraße rollen Pahr• 

zeuge mit Kilch und Kohle . Noch jemand ist unterweg..s im Schnee, 
Der Jäger. Aus dem Unterholz rollt der Flintendonner der Hasen• 
jagd. Ode'r sind sie hi nter dem Schwarzkitt e l her? Hasen verbluten 
im weißen Schnee. Der Fuchs schnUrt durch die Wälder. Elet ern 
schreien über den Obstgärten. Ein Hund bellt~ Hinter den Wohnun
gen hängt di e Wäsche brettsteif am Zaun. Dies alles ist der 
Winter auf dem Lande. 

Der Schnee hat di e Eigenschaft, die Farben, di e der Landschaft 
allein geblieben sind, leuchten zu machen; das Ochsenblutrot des 
Hausanstrichs , das 1leseilagrün der Türen und Fensterläden , di e 
braune Haut der Pferde , das Gel be einee Schal s, das Rostrot einer 
Hühner:feder , das borkige Schwarz der Baumri nde . Wie Scherenschnit• 
te lehnen sich die Eichen an den dunkl en Schneehimmel, zerbrach• 
liebes Filigran der Eibe und rh7thllische Zeile des i'ichtenzweiges. 

Der Untergang der Sonne hat im Schnee etwas Dramatisches. Tin• 
tige Gluten aller Spielarten von Rot , zartestes Apfelgrün, dottri• 
ges Gelb und spätes Rausc~ngelgold verbacken den Rimmel mit 
der echlatbereiten Erde. Jetzt :flammen in den Stuben die La11pen 
auf. Die Bauern kommen auf Strümpfen ins Zimmer. Die Dörfer ste• 
hen mit Strahlenkreisen in der Dämmerung. 

Ober der St adt sammelt sich das Licht der Straßenlaternen und 
Scheinwerfer zu hektischer Röte . Wind seufzt durch den Wald. Die 
Einsamkei t stelzt dahin. Geäst zerbröckelt unter der Last des 
Schnees. Ein Nacht vogel erschreckt den Wanderer. Es ist Zeit, 

unter ein Dach zu kommen. 


