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3. Kapitel 
 
Sepp, 21, wurde zu einem verwandten Bauern gebracht. 
Frau Wittwer von der Gemeinde begleitete Sepp bis vor 
das Haus, in dem er nun leben sollte. Sie verabschiedete 
sich mit der Ausrede, sie müsse noch etwas besorgen, und 
machte sich schnellstens aus dem Staube. Sepp stand da 
wie angeschraubt und verstand überhaupt nicht, was er 
denn hier sollte. Keine Mama mehr, und alle seine Ge-
schwister waren auch weg, einfach nicht mehr da. Mit 
langsamen Schritten ging er zum Haus, klopfte zaghaft an 
der Tür.  
„So, bist du auch schon da!“, begrüsste ihn der Bauer 
unfreundlich. „Zieh dir Stallkleider an und miste den Stall 
aus – und mach vorwärts!“ Sepp war es nicht gewohnt, 
dass man mit ihm so kratzbürstig sprach, zu Hause redeten 
sie alle viel freundlicher.  
Die Bauersfrau schubste ihn die Treppe hinauf und zeigte 
ihm sein Bett in einem schmalen Zimmer, in dem zwei 
weitere Betten standen. „Hier schläfst du.“ Sie zeigte mit 
ihrem dürren Finger auf das erste Bett bei der Türe. „Und 
hier schläft der Melker und dort hinten der Karrer. Mach 
dich jetzt bereit und geh in den Stall.“ Sie war eine ebenso 
unfreundliche Person wie der Bauer, so kam es Sepp 
jedenfalls vor.  
Mit Tränen in den Augen legte er schnell seine Sachen ab, 
sprang in ein paar alte Hosen – und nichts wie weg in den 
Stall. Er wollte die Bauersleute nicht gleich am Anfang 
böse stimmen. Im Stall angekommen sollte er diesen nun 
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ausmisten. Nie im Leben hatte er so etwas vorher gemacht. 
Wie sollte er das nun angehen? Er suchte nach einer 
Schaufel oder Gabel, aber er konnte nichts finden.  
Plötzlich stand der Karrer neben ihm. Ein leichtes Lächeln 
überzog dessen Gesicht. Sepp hielt es für eine freundliche 
Geste, doch er merkte recht schnell, es war ein gemeines 
Grinsen. Der Karrer hatte gehört, dass ein junges Bürsch-
chen auf den Hof kommen und im Stall helfen sollte. Nun 
hatte er nichts Besseres vorgehabt, als ihm die Gabel zu 
verstecken. Nach längerem Suchen konnte Sepp diese 
dann endlich finden, doch wie mistete man nun?  
Der Knecht, ein älterer Mann, meckerte: „Auch schon 
da?“ Sepp erschrak. Er hatte den Mann, der unter der 
hintersten Kuh auf einem Melkstuhl hockte, nicht gesehen. 
Dieser melkte zügig und die Milch schäumt weiss im 
Kessel auf, den er zwischen seinen Knien festgeklemmt 
hielt.  
Sepp hatte Hunger. Wie schön wäre es gewesen, wenn er 
von der frischen, warmen Milch einen Becher oder eine 
Tasse voll bekommen hätte. Doch da war nichts zu erwar-
ten, und das Brot, das ihm Anni mitgegeben hatte, hatte er 
längst schon auf dem Weg gegessen.  
Der Knecht zeigte ihm schliesslich, was der Bauer unter 
Misten verstand. Das war eine sehr schwere Arbeit für 
einen Jungen von erst knapp einundzwanzig. Er holte die 
Mistkarre hinter der Scheune hervor und begann mit der 
Arbeit. Schon bald hatte er heisse Hände und Schwielen.  
Er erledigte seine Arbeit, verschloss den Stall und ging zur 
Küche, wo alle schon beim Essen sassen. Kurz und knapp 
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wurde ihm ein Platz zugewiesen. Auf dem Tisch stand eine 
runde Schüssel mit dampfender Rösti. Sepp lief schon das 
Wasser im Mund zusammen, als er die feine Leckerei roch. 
Alle stocherten in der Schüssel herum und angelten sich 
ihren Teil. Wer näher zur Schüssel sitzen konnte, hatte es 
besser als Sepp, der den untersten Platz einnehmen muss-
te. Die Schüssel wurde leer, bevor der Hunger gestillt war. 
Sie assen schweigend.  
Nach dem Essen sprach der Bauer noch ein Dankgebet. 
 

Du gibst uns, Herr, durch Speis und Trank 
Gesundheit, Kraft und Leben. 

So nehmen wir mit Lob und Dank 
das, was du jetzt gegeben. 

Amen. 
 
Jeden Abend sprach der Bauer dasselbe Gebet, und jeden 
Abend musste Sepp denken, wie schön es wäre, wenn der 
Herrgott doch nur ein Mal etwas mehr Speis und Trank 
geben würde!  
Sepp musste noch beim Abwasch helfen, erst nachher 
konnte er in sein Zimmer gehen. Auf den Betten lagen der 
Knecht und der Karrer. Der Karrer war zwar noch ange-
zogen, schnarchte aber schon wie eine alte Säge. Der 
Knecht, auch noch vollständig bekleidet, las die Zeitung 
der letzten Woche. Sepp wusste nicht recht, was er nun 
schon im Bett sollte, es war doch noch früh, doch der 
Knecht meinte: „Geh lieber schon ins Bett, damit du 
morgen auch zeitig aufstehen magst.“  
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Auch Sepp zog die Kleider nicht aus, weil er sich nicht 
traute und weil er nicht zum Gespött der beiden Mitbe-
wohner werden wollte. Wie ein Stein fiel er in Tiefschlaf. 
 
Auf dem Feld wurde er angewiesen, die Kartoffeln aufzu-
lesen, die der Karrer und der Melker ausgegraben hatten. 
Die beiden waren schnell und Sepp musste sich sehr 
beeilen, sonst gab es gleich wieder Sticheleien. Im Sommer 
den ganzen Tag auf dem Feld zu sein, brachte Durst und 
Hunger, doch es gab weder etwas zu trinken noch zu 
essen, höchstens eine Ohrfeige als Dessert für den langen 
Tag Arbeit. Das Heimweh plagte Sepp jeden Tag mehr, 
manchmal so stark, dass ihm, ohne dass er das wollte, die 
Tränen über die Backen rollten. Schnell wischte er sie weg, 
um ja nicht zum Gespött zu werden.  
Der Bauer hatte ein Pferd, auch dieses bekam sein Fett 
weg. Machte es nicht das, was es sollte, wurde ihm mit der 
Peitsche über den Rücken geschlagen. Sepp wollte sich 
einmal für das Tier einsetzen, doch dies verging ihm dann 
schnell, als er den Bauern sagen hörte: „Wenn es dir hier 
bei uns nicht passt, kannst ja du ziehen – oder ich zieh dir 
mal die Peitsche über, dann bist du sicher ruhig.“ 
Und wie er ruhig wurde, denn eine Strafe wie diese musste 
er nicht noch provozieren.  
Am Abend, wenn alle in der Stube hockten oder schon im 
Bett waren, schlich Sepp in den Pferdestall und streichelte 
das Pferd. Sie verstanden sich prima und beide waren froh, 
dieser Hölle für eine Weile zu entkommen.  
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Der Sommer ging zur Neige, Herbst und Winter folgten. 
Die Arbeiten wurden nicht weniger und die Behandlung 
war genauso lieblos wie immer, einzig die Kälte kam noch 
zur Arbeit hinzu. Sepp hatte keine richtige Winterkleidung. 
Ausser einem alten Pullover und einer noch älteren Strick-
jacke hatte er nichts vorzuweisen. Die Meisterfrau gab ihm 
eine alte abgetragene Jacke, die zwar dick, aber nicht warm 
war. Zudem stank sie wie ein Paar alte Socken.  
 
Es vergingen genau zwei Jahre, jeder nächste Tag und 
Monat auf dem Hof glich in jeder Beziehung dem davor. 
Von Tag zu Tag rebellierte es mehr in Sepp. Es war die 
Zeit gekommen, dass er sich nicht mehr alles gefallen liess 
und er sich nach einem anderen Platz umsah. Er hörte die 
anderen Jungs reden, wie und wo sie eine Bleibe suchen 
wollten.  
An einem Montagmorgen – es konnte wieder einmal nicht 
schnell genug gehen – stellte sich Sepp dem Bauern in den 
Weg und sagte: „Diese Schinderei hier habe ich nun 
endgültig satt, du kannst dir einen anderen Depp suchen, 
den du ohne Lohn und Freude den ganzen Tag herum-
kommandieren kannst.“  
Der Bauer glaubte seinen Ohren nicht zu trauen und 
brachte im Moment keinen Ton heraus. Auch die anderen, 
die dabeistanden, waren erstaunt, dass Sepp einen solchen 
Ton anschlug. Dies müsste ihm doch glatt die Stelle 
kosten. Doch genau das wollte Sepp erreichen, er hatte 
endgültig genug und wollte gehen. Der Bauer hatte sich in 
der Zwischenzeit gefasst und wollte so richtig loslegen, da 
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wurden auch die anderen laut: „Sepp hat völlig recht, auch 
wir schinden hier wie die Blöden, und das nur für ein 
tägliches Brot. Auch wir wollen mehr Lohn!“ 
„Ihr könnt in die Stube kommen und den Lohn abholen“, 
schrie der Bauer ausser sich vor Ärger. Der Knecht und 
der Karrer liefen hintereinander her zur Stube, gefolgt von 
Sepp. Doch diese Reihenfolge passte dem Bauern ganz 
und gar nicht. 
„Sepp, komm her, du fauler Kerl! Für dein freches Maul 
hast du nichts zu erwarten, nur den abgemachten 5.00 
Franken für jede Woche, die du hier warst. Davon geht 
noch das Essen ab, da bleiben 26.00 Franken. Und nun 
sieh zu, dass du vom Hof kommst, ich will dich hier nie 
mehr sehen.“  
„Du kannst sicher sein, Bauer, hierher komme ich be-
stimmt nie mehr“, erwiderte Sepp und warf die Türe hinter 
sich ins Schloss!  
 

*** 
 
Emil, knapp 19 Jahre alt, war ins Nachbardorf gekommen. 
Die alten Bauersleute und ihr bereits erwachsener Sohn, 
der ihn damals mit dem Wägeli so unvermittelt von da-
heim fortgeholt hatte, lebten ein wortkarges Leben. Emil, 
ihren Verdingbub, den sie draussen in einem schäbig 
eingerichteten Raum zuhinterst in einem dunklen Schlupf 
einquartiert hatten, liessen sie nicht einmal an diesem 
Schweigen teilhaben. Er gehört einfach nicht zur Familie, 
sondern musste arbeiten und den Mund halten. Er hatte 
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den Stall und die Kühe zu besorgen. Am frühen Morgen 
schlug der Bauer mit den Schuhen gegen seine Kammertü-
re. Emil erschrak jedes Mal, dass er fast aus dem Bett fiel. 
Schleunigst machte er Morgenwäsche und beeilte sich, in 
den Stall zu kommen. Zuerst war Misten auf dem Plan und 
nachher Melken, dann die Milch in die Hütte bringen – 
und erst danach gab es etwas Karges zu essen.  
Der Bauersohn konnte oder wollte ihm nicht helfen. Er sei 
krank und könne es daher nicht, hiess es. So musste Emil 
die viele Arbeit allein besorgen, dafür war er ja auch 
hergeholt worden. Sein Essen wurde ihm im Schober auf 
ein Brett gestellt. Meist war es schon kalt, bis er bemerkte, 
dass es dort stand. Einsamkeit und Stille, Härte und Leid 
begleiteten Emil durch die gesamte Zeit als Verdingbub bei 
dieser Familie. Die Tiere waren sein einziger Trost. Mit der 
Katze tauschte er viel Liebe aus, sie fanden wohl beide, es 
sei schön, dass jemand da war, der sich ihrer annahm. 
Auch mit den Kühen verstand sich Emil sofort. Er spürte, 
dass auch sie froh waren, nicht immer nur mit Schlägen 
zur Seite getrieben zu werden.  
Irgendwann sollte Emils Kleidung auch mal gewaschen 
werden, und so fragte er, wo er nun die dreckigen Kleider 
hinlegen dürfe. Er bekam keine Antwort, aber die Alte 
warf ihm einen Eimer vor die Füsse mit dem Wort „Hier!“ 
Tage später hingen die Sachen dann einfach kreuz und 
quer über der Leine im Heuschober. Geflickt wurde nichts 
von dem, was kaputt ging. So fielen oftmals Gegenstände 
aus der Hosentasche, die unten beim Hosenbein wieder 
rauskamen. Das Loch konnte ja keiner sehen, also musste 
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es auch nicht genäht werden, der Junge konnte ja ein 
Taschentuch über das Loch legen.  
 
Einmal im Jahr fand ein Sonntagsschultreffen statt. Da 
durfte Emil ausnahmsweise auch hin. An diesem Treffen 
lernte er Ueli kennen. Während der Mittagspause setzten 
sich die beiden Buben zusammen hinter die Hütte und 
klagten einander ihr Leid. Beide waren sie Verdingkinder. 
Auch Ueli hatte keinen guten Platz gefunden, auch er 
schuftete den ganzen Tag. Sie waren froh, einander gefun-
den zu haben. Endlich hatten sie jemand, mit dem sie sich 
unterhalten konnten. Emil erzählt von der Stille in seinem 
Heim und von der Abgeschiedenheit von anderen Höfen. 
Keine Zeitung, einfach nichts, was den strengen Alltag 
etwas aufgelockert hätte. Bald stellten die beiden fest, dass 
sie gar nicht so weit auseinander wohnten. Nachdem sie 
das wussten, wurde ein Plan für ein weiteres Treffen 
ausgearbeitet. Obwohl sie sich erst kennengelernt hatten, 
war ihnen sofort klar, dass sie Freunde fürs Leben bleiben 
wollten. 
 
Emil wurde nun einundzwanzig, genug von dieser Schin-
derei hatte er schon lange. Eines Morgens, als er wieder 
mit der Arbeit im Stall und mit der Milch in der Hütte war, 
stand der alte Bauer im Schober. Seine üble Miene liess 
wieder einmal nichts Gutes ahnen. Wie immer missfiel 
dem Alten Emils Arbeitsweise. Wie schon so manches Mal 
reklamierte er, er mache die Arbeiten im Stall und auf dem 
Hof nicht richtig. Emil, der stets allein mit der vielen 
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Arbeit im Stall und auf dem Hof war, besorgte die Arbei-
ten eben so, wie er es für gut hielt. Der Bauer beäugte ihn 
immer nur vom Stubenfenster aus. Wenn Emil dort 
hinschaute, fiel der Vorhang schnell herunter. Manchmal 
schickte der Bauer den Sohn, der dann in den Stall kam, 
aber nicht um zu helfen, sondern um das auszurichten, was 
geändert werden sollte, was dem Alten am Fenster aufge-
fallen war und ihm nicht passte.  
An diesem Morgen stand also der Bauer höchstpersönlich 
im Stall und vermeldete: „Ab morgen wirst du früher 
aufstehen und die Milch zeitiger in die Hütte bringen, und 
auf dem Feld bist du auch noch so viel im Rückstand, und 
überhaupt sehe ich schon lange, wie du dir immer mehr 
Zeit lässt für die Arbeit am Hof und ... und ...“ Er hörte 
nicht mehr auf mit dem Genörgel. 
Emil beschloss, dieses Geschwätz einfach zu ignorieren. 
Er machte sich auf, im Stall zwischen den Kühen auszu-
misten. Der Alte stellte sich ihm in den Weg und packte 
ihn bei den Schultern. Nun platzte Emil aber der Kragen, 
er sagte: „Ich werde so weitermachen wie bisher, und 
wenn es dir, Bauer, nicht gefällt, dann mach es selber. Ich 
habe von euch noch nie Hilfe verlangt und auch keine 
bekommen, also mache ich es so, wie ich es für gut finde.“ 
Der Bauer wechselte ein paar Mal die Gesichtsfarbe. 
Plötzlich holte er mit der Faust aus und schlug Emil mitten 
ins Gesicht. Doch er hatte vergessen, dass der junge Mann 
in der Zwischenzeit sehr viele Muskeln entwickelt hatte 
und dieser ihm, dem kleinen dürren Zwerg, keine Chance 
liess. Blitzschnell packte ihn Emil bei den Hüften und trug 
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in aus dem Stall. Der Alte schrie und zappelte wie am 
Spiess. Er sah keine Möglichkeit, sich loszureissen, und so 
landete er mit Schwung auf dem Misthaufen.  
„Hier, mein Freund“, rief Emil aufgebracht, „kannst du 
nun befehlen, wie du willst und wem du willst. Mich 
jedenfalls hast du hier das letzte Mal gesehen.“ Emil sprang 
mit grossen Schritten in sein Zimmer hinüber, warf seine 
wenigen Sachen in die alte Tasche und nur wenige Minuten 
später war er aus dem Haus. Jetzt war ihm wohler, er hätte 
sich schon viel früher wehren sollen. Einzig die Kühe und 
die liebe Katze vermisste er. Die Tiere hatten ihm in so 
vielen schweren Stunden oft Trost gespendet.  
Bald fand Emil auf der Suche nach Arbeit einen wunder-
baren Platz bei einem Bauern. Hier wurde seine Arbeit 
geschätzt und man respektierte ihn.  
 

*** 
 
Franz, inzwischen 15 Jahre alt, lebte in einen Kinderheim 
mit etwa vierzig weiteren Buben. Es war ein Erziehungs-
heim für Waisen. Warum er dort war, wusste er nicht 
genau. Doch, eigentlich wusste er es; er hatte keine Eltern 
mehr. Niemand in diesem Haus redete mit ihm darüber. 
Die Aufsichtspersonen waren sehr streng und wollten 
keine Zeit investieren, um mit den Kindern und ihren 
verwundeten Seelen Kontakt aufzunehmen. Er war von 
einer Gemeindehelferin bei diesem Kinderheim abgegeben 
worden wie die Post, die ein Postbote brachte. Seine 
Tasche mit den paar Sachen wurde in ein Zimmer gestellt, 
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nein, es war kein Zimmer, es war ein Schlafsaal mit zwölf 
Betten. Diese standen in zwei Reihen. Ein Mittelgang und 
ein schmaler Abstand zwischen den Betten waren die 
einzige Distanz zu den übrigen Zimmergenossen. Über 
den Betten an der Wand befand sich eine kleine Ablage für 
persönliche Dinge. Franz wurde sein Bett ganz hinten am 
Fenster, am Ende der Reihe, zugewiesen. Schnellstens 
packte er seine Tasche aus und legte seine Habseligkeiten 
in das Regal an der Wand.  
Für grössere Dinge wie Hosen und Jacken waren im 
Schrank an der Wand zwei Haken vorgesehen. Die 
Schwester hatte ihm eine blaue Überschürze auf die Bett-
decke gelegt. Diese hatte er anzuziehen und dann sollte er 
in den Aufenthaltsraum kommen. Als Franz in den Raum 
trat, kam eine Erzieherin sofort auf ihn zu. Sie nahm ihn 
bei der Hand, ging mit ihm in die Mitte des Raumes und 
rief: „Alle mal herhören! Hier, das ist Franz, er wird ab 
heute auch bei uns wohnen. Und wir nehmen ihn in die 
Gemeinschaft auf wie alle anderen, ist das klar?!“ Diesen 
harten Ton kannten die Knaben schon, doch ein Kichern 
ging trotzdem durch den Raum. Erst mal musste man den 
Neuen beschnuppern und fragen, woher er denn komme 
und warum er hier sei. 
Alle diese Fragen waren für Franz doch etwas zu viel und 
er antwortete nur mit Ja oder Nein. Das brachte ihm gleich 
zu Anfang den Übernamen „Janein“ ein. Es herrschte 
Ordnung und Ruhe in den Gängen. Das Springen und 
Singen in den hohen hohlen Gängen, was so schön ge-
klungen hätte, war verboten. Diszipliniert und ruhig sollten 
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die Knaben in den Gängen an den Wänden entlang gegen. 
Doch manchmal, wenn scheinbar keiner da war, wurden 
die Regeln missbraucht und es flogen Bälle durch die 
Gänge. Es war ein riesiger Spass, dort Fussball zu spielen. 
Dass der alte Putz dabei von den Wänden flog, war den 
Buben egal, bis sie abends in der Reihe standen und zur 
Rechenschaft gezogen wurden. Nicht selten war auch Toni 
dabei.  
„Wer hat heute Nachmittag wieder im Treppenhaus 
Fussball gespielt?“, fragte die Erzieherin mit recht resolu-
tem Ton. Keiner der Jungs meldete sich freiwillig. Doch 
Albertli, die Petze, hielt den Finger hoch und sagte: „Der 
Toni, der Daniel, der Franz und der Stefan waren dabei!“ 
Dies kam der Erzieherin gerade recht. „Du sollst nicht 
petzen, das tut man nicht, aber es ist trotzdem schön, dass 
du die Wahrheit sagst, lieber Albertli.“ 
In den Köpfen der vier Buben entstand Rache für diesen 
„feinen Freund“. 
„Alle vier werden heute Abend ohne Nachtessen ins Bett 
gehen“, hörten sie die Erzieherin sagen. Dies war für die 
Buben doch zu viel und es musste gebüsst werden, das 
schworen sie dem Verräter. Nach dem Rüffel auf dem 
Korridor standen sie zusammen und berieten sich, wie sie 
es dem Albertli heimzahlen könnten. Ihnen wollte nicht 
gleich eine passende Strafe einfallen, doch Stefan beruhigte 
die anderen und sagte: „Wartet es ab! Es kommt sicher 
eine Gelegenheit, dann schlagen wir zu. Der wird uns 
nachher sicher nie, nie mehr verpfeifen.“ 


