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'Binea Mann e a Wes 

ilr&lhlt von Bernhard Scb.uls 

Jll•iner Mutter halt ein DienJi ta.ld.cban ill Hau.ha.lt , A.nna •1t 

Vorauen, die U.it einTerstanden war, 4aB in ihren Papieren 
die Serutabezeichnuna "Dienst-ad" at.and. Soweit ich •• beute 
beurteUen kann , war Anna sJ,Qck..lich. Sie lernte nl.hen und 
kochen, erhielt Kleiduns und Lohn un4 hatte ein eigenes Ziallu , 
Ihre Goechenke IJ&JIIIIIelte aie in eine• rieais en au W'eihnru.ten 
&enochtenen Schließkorb, der j e4och nieaale ab5 .. cb1o .. en wurde . 

Gehaentlich, wenn Anna ei.ne.o. treien !fac hatte, nahll aie 
aich •it in 1h.r J:ltern.bau. . Ba las eine Vea,.etunde vo• l)ort ent• 
lernt awiaohen Weiden und l ckern, und hi.nt.r den weJ1.i!en Hl.u
aeru begann der Wald . Annaa Vater arbeitete in eine• Stein• 
bruch &la Schaied . Er • u.ßte 4aa Handwerlalzeua und di.e Xi pplore.n 
Wl4 d1e Schienen in Ord.nuna: halten. Kr war au.taebildet in J:rate 

Kille~! JU,LIUIIJ.,.to 

.... anhielt", ao nannten da •• · Kr heilte und tliclr:te, ind .. 
die anderen den Berg ait Bte•d.aen und Pulver au.eeinancler

'orac:taen. Ich erinnere a icb, da.B aie in der Haupt .. ehe Ptbater
eteine und 'f'reppenatuten boratelltan. Und einer war unter Umen , 
4er 41e Orabatei.ne !'Ur das Dort aeißel te und die .Na.aen b.inein

achrieb: Oebore.n und c eatorO.n 'und ruht 1n Gott. 
Ich babe, vellll ich ait AM& in dea kleinen J'acbwerlr:baua, claa 

rin&e von O'oat'olu.aen uaetanden war, übernachten durfte, aa Leben 
jenea Jllannea teilp nouen, der 1a Ste1nbru.cb '"den ~ su.-.-en• 
hielt" . :Er war eill RUne von Mann, der ka.wt den Mund auftat und 
anapr\lcbaloa d&h.1nle'bte . 

Die A.rbe1t 1a Steinbruch ruhte nur 1n 4an harten Wintert~onaten . 

An allen anderen 'l'ar;en a ta.nd ).nnaa Va'hr ua 4re1 Uhr 1n der 
1facbt a\d, acbnitt Graa !Ur die kuh, ~tterte daa Schwein. a err
te 418 HUbner aua, achle:ppte Hols tür den k:Ucbenherd ina Ha us, 
bewll.eaerte die P1'lanaen 1a Guten, achnitt Brot, &OD latt•• aul, 
trilb.altUclr:te be41cht1C und -cb.te a icb. auf den Vea 1D 41e 8cha1ede . 

Sr • te llneer ala eine Stunde duroh den W'Y.ld ,;eben 1 Wld t.er 

'Pfad war achaal un4 ateinis . Br ugte nicbta . Er aagte dreiBJ.a 



oder viersis oder .!üntaig J •br• l ana pr ni chta . leb bln nicht 
eiDal a icb.er, 4&B er 4.ie Zeitung oder den !Calender tt1r die 
chrbtUche :ra•U1e oder Ubarhal.lpt e in Buch lesen wollte . 
Schr1tt11ehe• w-.r Papperlapapp. 

ADer er beMI ein gut ea Oecl&chtania .für allea, waa aie iha 

in der Schule bei«ebracbt hatten. Xleaentarea . Grunda&t&lichea. 
UDL1Dtö811cbea. Unwi4errutl.icbea . Die Richtung . Daa Ziel . Die 

LfSaWlfj . Die ErlfSeung: . »•• vorauf •• ankout . Daa •• eich obne 
Gerede und ohne Papperl.apapp Yereteht . D .. Einuleine. Die 

•uchataben J. bia z. Daa VatsrUlUJer • .Die Geduld mit da• .-etter. 
Daa Jlitle14 ait den Araen. Da.a Den.g-el.n der &enae . Daa Au.aal.en 
dea K:orn., der Jtartot.fel.n , der HUben, der leinder , der Grab• 

ateine, der Gr».eer , der Bluaen, der Gebete . 
8outap lest• er die acbwarzen Kleider an, die er zur Hoch• 

aeit ana-acbaftt hatte , und sos ait de11 Waehbarn sur ltl.rohe , 
und aut dee wei ten Ver; ina Dorf betete er den Rosenkranz. 
lrat e Stat1oxu Jeaua wird uneohal4is s..- Tode Yer urteilt. Er , 
Annaa Yater, ein Hüne von Mann 1n acbyaran JU.eidern und a it 
D.h~achoronea , er-grobknoeh~ens-enden ler ttnd Holz....-
ap&lter , dar lle1nvlebhalter und RU.benaieber , der Schi.enentl.icker 
und l.ßnaptwarllU.cher , er und kein anderer l:latte jetst cla.a Vort . 

"J'Urwahr, er 'tr~ unsere Krankhai ten ••• " 
" ••• und ladet auf aicb unsere 8cb.lterzen" , antwrteten aie. 
Ich bin an aeiner und an Annu Seite ina Dort surilclcgekehrt , 

ia RO.ck•n dieeer acbvaragekhideten Ml.nner und J'rauen, wir 

Kinder d&swbcben , atol pern4 u:nd lne at l ich, aschwirrt von 
J'lie&en und StechaUcllen , Golptha und Pontiua Pllatu.a und 

Si.aon Ton CJren• la Ob.r , und wir ahnten nicht, waa •• bedoutete1 
ein Kreua tragen. 

A.n.naa Vater Ut e in .. Morgena, als er aur Schai ede f}i..ng , voa 
Sahl as getroffen worden . Er .ar über abbsJ.a und YOllte i aer 
noch ia Steinbruch •aen lra1l zusama en.balien" . Ble brachten ihll 

auf' jener Bah.re baU, die 1D der Scb.ai ede at-.nd und 5.e er aelbet 
so oft s etragen hatte , tu. verlet s te und Yoa Stein ernb.lagene 
Jtuera4en 1na Haue zu br1npn. 


