
    

 

Leseprobe 

 
Ernst Toller 

Eine Jugend in 
Deutschland 

 
 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 3,95 €  

      

 

 

 

 

 

Seiten: 192 

Erscheinungstermin: 31. Januar 2010 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/3866474962/verlagsgruppe-21/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=324630&a=1975031&url=https://www.ebook.de/de/quicksearch?searchstring%3d9783866474963
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783866474963]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783866474963:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783866474963]]
https://shop.penguinrandomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783866474963&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783866474963%2f]]


 

Inhalte  
 

 Buch lesen 

 Mehr zum Autor 

 

Zum Buch 
'Ich bin dreißig Jahre. / Mein Haar wird grau. / Ich bin nicht müde.' So 

schlicht enden die eindrucksvollen autobiografischen Aufzeichnungen des 

Dichters Ernst Toller (1893–1939). Zu jenem Zeitpunkt, 1924, hatte er 

gerade fünf Jahre Festungshaft hinter sich gebracht, davor eine Revolution 

und davor einen Weltkrieg. Doch müde ist er wirklich nicht: Stets aufs 

Neue streitet er wortgewaltig für eine andere, friedliche Gesellschaft, auch 

und besonders mittels der Literatur. 1933 schließlich erscheint 'Eine 

Jugend in Deutschland' in einem Amsterdamer Exilantenverlag und macht 

Toller zu einer der meistgehörten Stimmen seiner Generation. 

 

 
 

Autor 

Ernst Toller 
 
Ernst Toller, geboren am 1. Dezember 1893 in 

Samotschin (Bromberg), gestorben am  22. Mai 

1939 in New York. Sein literarisches Schaffen steht 

in engem Zusammenhang mit seinem politischen 

Wirken. Als Pazifist mit revolutionär-sozialistischer 

Einstellung beteiligte er sich nach dem Krieg 1918 

am Umsturz in Bayern und war an der Gründung der 

Münchner Räterepublik beteiligt. Besonders 

bedeutend sind sein Bühnenwerke. Wichtige Werke: 

"Die Wandlung" (1919), "Masse Mensch" (1921), 

"Der deutsche Hinkemann" (1923), "Hoppla, wir 

leben!" (1927). 
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Dem Andenken meines Neffen Harry,
der 1928, mit achtzehn Jahren, sich erschoss.
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Blick 1933

Biografien erreichen selten die Kompliziertheit individuellen Daseins, viele 
Konturen des »vollständigen Menschen« bleiben unbelichtet, alle Momente 
müssen, nach einem Wort Karoline von Günderodes, immer den einen be-
stimmen und begreif lich machen, insbesondere in einem Buch, das wie dieses 
den öffentlich wirkenden Menschen zeichnet.

Nicht nur meine Jugend ist hier aufgezeichnet, sondern die Jugend einer 
Generation und ein Stück Zeitgeschichte dazu. Viele Wege ging diese Jugend, 
falschen Göttern folgte sie und falschen Führern, aber stets bemühte sie sich 
um Klärung und um die Gebote des Geistes.

Wer den Zusammenbruch von 1933 begreifen will, muss die Ereignisse der 
Jahre 1918 und 1919 in Deutschland kennen, von denen ich hier erzähle.

Hatten die Menschen gelernt aus Opfern und Leiden, aus Niederbruch und 
Verhängnis, aus dem Triumph des Gegners und der Verzweif lung des Volkes, 
hatten sie Sinn und Mahnung und Verpf lichtung jener Zeiten begriffen?

Die Republikaner, die die Republik ihren Feinden auslieferten.
Die Revolutionäre, die über Thesen und Parolen den Willen des Menschen 

und seine Entscheidung vergaßen.
Die Gewerkschaftsfunktionäre, die über gefüllten Kassen die wachsende 

Gewalt des Gegners nicht sahen, der sie mitsamt ihren Kassen fortfegen 
sollte.

Die Bürokraten, die den freien Mut, die Kühnheit, den Glauben er-
stickten.

Die Doktrinäre, die über spitzfindigen Fehden versäumten, dem Volk klare 
und große Ziele zu weisen.

Die Schriftsteller, die ein verstiegenes Bild des kämpfenden Arbeiters 
schufen, und verzagten, wenn sie dem wirklichen Arbeiter begegneten, mit 
seiner Schwäche und seiner Stärke, seiner Kleinheit und seiner Größe.

Die Realpolitiker, die taub waren für die Magie des Wortes, blind für die 
Macht der Idee, stumm vor der Kraft des Geistes.

Die Fetischisten der Ökonomie, die die moralischen Kräfte des Volkes 
und die großen Impulse der Menschen, die Sehnsucht nach Freiheit, nach 
Gerechtigkeit, nach Schönheit kleinbürgerliche Untugenden hießen.

Nein, in fünfzehn Jahren haben sie nichts gelernt, alles vergessen und 
nichts gelernt. Wieder haben sie versagt, wieder sind sie gestrandet, wurden 
gestäupt und geschunden.

7
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Sie haben das Volk vertröstet von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr 
zu Jahr, bis es, müde der Vertröstungen, Trost in der Trostlosigkeit suchte.

Die Barbarei triumphiert, Nationalismus und Rassenhass und Staatsver-
gottung blenden die Augen, die Sinne, die Herzen.

Viele haben gewarnt, seit Jahren gewarnt. Dass unsere Stimmen verhall-
ten, ist unsere Schuld, unsere größte Schuld.

Von falschen Heilanden erwartet das Volk Rettung, nicht von eigener Er-
kenntnis, eigener Arbeit, eigener Verantwortung. Es jubelt über die Fesseln, 
die es auf Geheiß der Diktatoren sich schmiedet, für ein Linsengericht von 
leerem Gepränge verkauft es seine Freiheit und opfert die Vernunft.

Denn das Volk ist müde der Vernunft, müde des Denkens und Nachden-
kens, was hat denn, fragt es, die Vernunft geschaffen in den letzten Jahren, 
was halfen uns Einsichten und Erkenntnisse? Und es glaubt den Verächtern 
des Geistes, die lehren, dass die Vernunft den Willen lähme, die seelischen 
Wurzeln zersetze, das gesellschaftliche Fundament zerstöre, dass alle Not, 
soziale und private, ihr Werk sei.

Als ob die Vernunft je regiert hätte, als ob nicht gerade das unvernünftig 
Planlose Deutschland, Europa in den Sturz getrieben hätte!

Überall der gleiche wahnwitzige Glaube, ein Mann, der Führer, der Cäsar, 
der Messias werde kommen und Wunder tun, er werde die Verantwortung 
für künftige Zeiten tragen, aller Leben meistern, die Angst bannen, das Elend 
tilgen, das neue Volk, das Reich voller Herrlichkeit schaffen, ja, kraft über-
irdischer Sendung, den alten schwachen Adam wandeln.

Überall der gleiche wahnwitzige Wunsch, den Schuldigen zu finden, der 
die Verantwortung trage für vergangene Zeiten, dem man das eigene Versa-
gen, die eigenen Fehler, die eigenen Verbrechen auf bürden darf, ach, es ist 
das alte Opferlamm aus Urzeiten, nur dass heute statt Tieren Menschen zur 
Opferung bestimmt werden.

Die Folgen sind furchtbar. Das Volk lernt Ja zu sagen zu seinen niederen 
 In stinkten, zu seiner kriegerischen Gewaltlust. Geistige und moralische 
Werte, in Jahrtausenden mühsam und martervoll errungen, sind dem Spott 
und Hass der Herrschenden preisgegeben. Freiheit und Menschlichkeit, Brü-
derlichkeit und Gerechtigkeit – vergiftende Phrasen, fort mit ihnen auf den 
Kehrichthaufen!

Lerne die Tugend des Barbaren, schießen, stechen, rauben, unterdrücke den 
Schwächeren, merze ihn aus, brutal und rücksichtslos, verlerne, des anderen 

8
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Leiden zu fühlen, vergiss nie, dass Du zum Rächer geboren bist, räche Dich für 
die Kränkungen von heute, für die Kränkungen von gestern und für jene, die 
morgen Dich treffen könnten, sei stolz, Du bist ein Held, verachte friedliches 
Leben und friedlichen Tod, höchstes Glück der Menschheit ist der Krieg.

Lerne, dass einzig Blut ein Volk formt und baut und erhöht. Du willst wis-
sen, was es mit diesem Blut für eine Bewandtnis habe in einem Lande, das 
von zahllosen Stämmen bewohnt und durchquert ward, frage nicht, glaube! 
Schon Dein Fragen ist verdächtig, hüte Dich, dass wir Dich nicht in die Rei-
hen jener stoßen, die getilgt werden müssen vom Erdboden. Denn wir be-
stimmen, wer leben darf und wer sterben muss zu unserem Heil.

Und Europa?
Wie ein kleiner Makler, der auf die Kurse der Abendbörse wartet, auf 

neuen Gewinn und neuen Profit, und ein Erdbeben begräbt ihn mitsamt sei-
ner Börse, so verharrt Europa. Weil tausend Kriegsspekulanten an Granaten 
und Bomben, an Giftgasen und Pestbazillen Milliarden verdienen, und diese 
Blutmilliarden nationale Werte heißen, schweigen die Völker.

Der Arzt weiß, dass im Menschen, den physische und seelische Krisen 
erschüttern, und der nicht ein noch aus weiß, planlos verharrt, weglos um-
herirrt, Todeswünsche erwachen, die mächtiger und mächtiger werden, die 
ihn locken, sich besinnungslos zu verschleudern und dem Chaotischen zu 
verfallen.

An dieser schweren Krankheit leidet das alte Europa.
Im Tornado des Krieges, der mit steigenden Rüstungsaktien drohend sich 

kündet, stürzt sich Europa in den Abgrund des Selbstmords.

So war alles umsonst, geistige Bemühungen und menschliche Not, entsagende 
Arbeit der Edelsten und Opfer der Tapfersten, und uns bliebe nur der Weg 
ins Dunkel des tödlichen Schlafs?

Wo ist die Jugend Europas?
Sie, die erkannt hatte, dass die Gesetze der alten Welt zerbrochen sind, die 

ihren Verfall täglich und stündlich erlitt?
Sie lebte und wusste nicht wozu. Sie wollte arbeiten und die Tore der Werk-

stätten blieben ihr verschlossen. Sie sehnte sich nach weisenden Zielen, nach 
der Erfüllung ihrer großen und kühnen Träume, man tröstete sie mit dem 
Rausch der Leere.

Folgt sie wirklich den falschen Propheten, glaubt sie der Lüge und verach-
tet die Wahrheit?

9
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Wartet sie darauf, bis der Krieg die Städte vergast, die Länder verwüstet, 
die Menschen vergiftet, glaubt sie, dann erst käme ihre Zeit, ihre Tat, ihr Sieg? 
Sieht sie nicht, dass auf zertrümmertem Grund die neue Welt anders aussähe 
als sie heute träumt?

Wenn ein Schiff im Sturm treibt auf dem Atlantik, hat der Kapitän viele 
Mittel, den Anprall der Wogen zu dämmen und Gefahren zu bannen, Men-
schen helfen ihm und Maschinen, er braucht nicht Furcht zu haben vor Hun-
gersnot, die Kammern bergen Brot und Kleider und Kohlen. Aber wenn das 
Schiff zerschellte und die Menschen auf Planken treiben, was helfen dann 
Wille und Tatkraft und Vernunft?

Wo seid Ihr, meine Kameraden in Deutschland?

Ich sehe die Tausende, die den Verlust der Freiheit, die Brandmarkung des 
Geistes lärmend und festlich feiern.

Die Tausende, die betrogen und getäuscht, in Wahrhaftigkeit glauben, das 
Reich der Gerechtigkeit auf Erden sei nahe.

Die Tausende, die sich sehnen, der geopferten Jugend Deutschlands in 
Flandern es gleich zu tun und jubelnd und singend in den Tod zu marschieren.

Wo seid Ihr, meine Kameraden?

Ich sehe Euch nicht, und doch weiß ich, Ihr lebt.
Im Weltkrieg war ein Mann, unter Millionen ein Mann die Stimme der 

Wahrheit und des Friedens, und das Grab des Zuchthauses konnte die Stimme 
Karl Liebknechts nicht ersticken.

Heute seid Ihr seine Erben.
Ihr habt die Furcht überwunden, die den Menschen demütigt und ernie-

dert. In stiller unermüdlicher Arbeit achtet Ihr nicht Verfolgung und Miss-
handlung, Gefängnis und Tod.

Nicht Fehler und Schuld, nicht Versagen und Unzulänglichkeit sollten in 
diesem Buch beschönigt werden, eigene so wenig wie fremde. Um ehrlich zu 
sein, muss man wissen. Um tapfer zu sein, muss man verstehen. Um gerecht 
zu sein, darf man nicht vergessen. Wenn das Joch der Barbarei drückt, muss 
man kämpfen und darf nicht schweigen. Wer in solcher Zeit schweigt, verrät 
seine menschliche Sendung.

Am Tag der Verbrennung meiner Bücher in Deutschland.
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I. Kindheit

Friedrich der Große erlaubte meinem Urgroßvater mütterlicherseits als ein-
zigem Juden in Samotschin, einer kleinen Stadt im Netzebruch, sich anzu-
siedeln. Mein Urgroßvater bezahlte eine Summe Geldes, dafür ward ihm der 
Schutzbrief eingehändigt. Auf diesen Akt war der Urenkel stolz, er sah darin 
Auszeichnung und adlige Erhöhung und prahlte damit vor den Schulkame-
raden.

Mein Urgroßvater väterlicherseits, der aus Spanien gekommen sein soll, 
besaß ein Gut im Westpreußischen. Von diesem Urgroßvater erzählten die 
Tanten, dass ihm das Essen auf goldenen Schüsseln und Tellern gereicht wer-
den musste, und seine Pferde aus silbernen Krippen fraßen. Die Söhne ver-
kupferten erst die Krippen, dann versilberten sie die Schüsseln und Teller. 
Vom sagenhaften Reichtum des Urgroßvaters träumte der Knabe: die Pferde 
fraßen den alten Mann, und er sieht zu, ohne Abscheu und ohne Mitleid, eher 
mit einem unerklärlichen Gefühl der Befriedigung.

Auf den Dachböden des Hauses verstaubten riesige vergilbte Folianten. 
Sie hatte der Großvater bei Tag und oft bei Nacht studiert, während die Groß-
mutter im Geschäft stand, die Käufer bediente, Wirtschaft und Küche versah. 
Dieses Geschäft übernahm mein Vater, nachdem er als Primaner und Apo-
theker versagt hatte.

Samotschin war eine deutsche Stadt. Darauf waren Protestanten und 
Juden gleich stolz. Sie sprachen mit merklicher Verachtung von jenen Städ-
ten der Provinz Posen, in denen die Polen und Katholiken, die man in einen 
Topf warf, den Ton angaben. Erst bei der zweiten Teilung Polens fiel die 
Ostmark an Preußen. Aber die Deutschen betrachteten sich als die Ur-
einwohner und die wahren Herren des Landes und die Polen als geduldet. 
Deutsche Kolonisten siedelten ringsum in den f lachen Dörfern, die wie vor-
geschobene Festungen sich zwischen die feindlichen polnischen Bauernhöfe 
und Güter keilten. Die Deutschen und Polen kämpften zäh um jeden Fuß-
breit Landes. Ein Deutscher, der einem Polen Land verkaufte, ward als Ver-
räter geächtet.

Wir Kinder sprachen von den Polen als ›Polacken‹ und glaubten, sie seien 
die Nachkommen Kains, der den Abel erschlug und von Gott dafür gezeich-
net wurde.

Bei allen Kämpfen gegen die Polen bildeten Juden und Deutsche eine 
Front. Die Juden fühlten sich als Pioniere deutscher Kultur. In den kleinen 
Städten bildeten jüdische bürgerliche Häuser die geistigen Zentren, deutsche 
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Literatur, Philosophie und Kunst wurden hier mit einem Stolz, der ans Lä-
cherliche grenzt, ›gehütet und gepf legt‹. Den Polen, deren Kinder in der 
Schule nicht die Muttersprache sprechen durften, deren Vätern der Staat das 
Land enteignete, warf man vor, dass sie keine Patrioten seien. Die Juden sa-
ßen an Kaisers Geburtstag mit den Reserveoffizieren, dem Kriegerverein und 
der Schützengilde an einer Tafel, tranken Bier und Schnaps und ließen Kaiser 
Wilhelm hoch leben.

Ich bin am ersten Dezember 1893 geboren.
Suche ich nach Kindheitserinnerungen, werden mir diese Episoden be-

wusst:

Ich habe ein Kleidchen an. Ich stehe auf dem Hofe unseres Hauses an einem 
Leiterwagen. Er ist groß, größer als Marie, so groß wie ein Haus. Marie ist 
das Kindermädchen, sie trägt rote Korallen um den Hals, runde, rote Koral-
len. Jetzt sitzt Marie auf der Deichsel und schaukelt. Durchs Hoftor kommt 
Ilse mit ihrem Kindermädchen. Ilse läuft auf mich zu und reicht mir die Hand. 
Wir stehen eine Weile so und sehen uns neugierig an. Das fremde Kinder-
mädchen unterhält sich mit Marie. Nun ruft sie Ilse:

– Bleib da nicht stehen, das ist ein Jude.
Ilse lässt meine Hand los und läuft fort. Ich begreife den Sinn der Worte 

nicht, aber ich beginne zu weinen, hemmungslos. Das fremde Mädchen ist 
längst mit Ilse davongegangen. Marie spricht auf mich ein, sie nimmt mich 
auf den Arm, sie zeigt mir die Korallen, ich mag nicht die Korallen, ich zer-
reiße die Kette.

Der Sohn des Nachtwächters ist mein Freund. Wenn die anderen »Polack« 
schreien, schreie ich auch »Polack«, er ist trotzdem mein Freund. Die Pola-
cken hassen die Deutschen, ich weiß es von Stanislaus.

Auf dem Marktplatz wird das Pf laster aufgebrochen, Gräben werden ge-
schaufelt. Es ist Feierabend, die Arbeiter haben Spaten und Hacke in einen 
kleinen Schuppen getan, aus rohen Brettern gezimmert. Sie sind in die Kneipe 
gegangen, einen heben. Stanislaus und ich sitzen im Graben. Unser Versteck 
ist ein schmaler Schacht, mit Pfählen verschalt.

Stanislaus zielt und spuckt.
– Heute Nacht wird ein Arbeiter sterben, sagt Stanislaus, zur Strafe. Sie 

dürfen hier nicht graben, es ist polnische Erde. Die Deutschen haben sie ge-
stohlen. Aber lass sie nur graben, hier unten, wo sie graben, hundert Meter 
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tief, wartet der polnische König. Im Stall steht sein weißes Pferd, dagegen ist 
das Pferd vom Herrn Rittmeister ein Ziegenbock. Wenn es soweit ist, setzt 
sich der König aufs Pferd, reitet nach oben und verjagt euch. Euch alle. Dich 
auch.

Ich möchte Stanislaus fragen, wann es soweit ist, Stanislaus weiß mehr als 
ich, sein Vater ist Nachtwächter, aber die Lippen von Stanislaus pressen sich, 
und sein Mund wird hart und abweisend.

– Spuck jetzt, einen Murmel als Einsatz!
Ich spucke und verliere. Nachts träume ich, dass Stanislaus auf dem Markt 

steht und auf dem Horn seines Vaters bläst. Aus unserm Schacht springt im 
Galopp ein weißes Pferd, auf dem braunen Sattel, rechts und links, oben und 
unten, sitzen Kaiserbilder. Jetzt ist es ›soweit‹, denke ich.

Ich sammle Kaiserbilder. Im Geschäft meiner Eltern gibt es viele ver-
lockende Dinge, Bindfaden und Bonbons, Limonaden und Rosinen, große 
und kleine Nägel, aber am schönsten sind die Kaiserbilder. Wenn auch am 
schwersten zu stehlen. In jeder Tafel Schokolade liegt eins. Der Schokola-
denschrank ist verschlossen, der Schlüssel hängt an einem Bund, den Mut-
ter an ihrer blau gewürfelten Umhängeschürze trägt. Früh, wenn ich 
 aufwache, arbeitet Mutter. Sie arbeitet im Laden, sie arbeitet im Getreide-
speicher, sie arbeitet in der Wirtschaft, sie schickt den Armen Essen und 
lädt die Bettler zum Mittag, und wenn der Knecht aufs Feld geht, den Acker 
zu pf lügen und das Korn zu säen, misst sie ihm das Korn zu. Abends liest 
sie bis tief in die Nacht, oft schläft sie ein über einem Buch, und wenn ich 
sie wecke, bittet sie:

– Lass mich lesen, Kind, es ist meine einzige Freude.
– Warum arbeitest du immer, Mutter?
– Weil du essen willst, Kind.
Wenn Mutter nicht acht gibt, stehle ich erst die Schlüssel, dann aus den 

Schokoladentafeln die Bilder, Schokolade nur nebenbei. Schön sind die Bilder 
der alten Germanen, sie tragen Felle und Keulen, auf die sie sich stützen, ihre 
Weiber kauern auf der Erde und müssen die Schilde scheuern. Stanislaus 
meint, sie gebrauchten dazu ihre blonden Haare, die aussehen wie um den 
Kopf gelegte Bettvorhänge aus Stroh. In den meisten Tafeln liegen Bilder von 
unserem Kaiser, er hat sich einen Mantel von rotem Samt auf seine Schultern 
gelegt, in der einen Hand hält er eine Kugel, in der anderen einen goldenen 
Feuerhaken.
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Wenn ich morgens in meinem Bett liege und die vielen Kaiserbilder an-
sehe, frage ich mich: Geht ein Kaiser auch aufs Klo? Die Frage beschäftigt 
mich sehr, und ich laufe zur Mutter.

– Du wirst noch ins Gefängnis kommen, sagt Mutter.
Also geht er nicht aufs Klo.

Vom Marktplatz zu den Kirchhöfen führt die Totenstraße. Die Menschen, 
die dort wohnen, finden nichts dabei, dass ihre Straße ›Totenstraße‹ heißt, 
sie stehen vor den Türen und schwatzen, sie schimpfen auf den Bürgermeis-
ter, weil das Trottoir, auf das alle Leute in der Stadt stolz sind, mitten in der 
Straße aufhört. »Wie abrasiert«, sagt Kaufmann Fischer. Ich möchte nicht 
in der Totenstraße wohnen. Ich habe noch nie einen Toten gesehen, nur Schä-
del und Knochen, die haben Arbeiter gefunden, als sie neben der Mühle einen 
Brunnen gruben. Stanislaus und ich spielen Ball mit Schädeln, die Knochen 
dienen als Abschlaghölzer, Stanislaus gibt den Schädeln Fußtritte.

– Warum tust du das?
– Großmutter hat gesagt, es sind böse Menschen gewesen, Gute bleiben 

nicht im Grab, Engel holen sie und f liegen mit ihnen in den Himmel zum 
lieben Gott.

– Was tun sie da?
– Pellkartoffeln fressen sie nicht.
Ich esse Pellkartoffeln sehr gerne, zu Hause nicht, ich esse sie lieber bei 

Stanislaus. Seine Großmutter, seine Mutter, sein Vater, drei Schwestern und 
vier Brüder wohnen in der Dorfstraße, in einem kleinen Haus aus Lehm, oben 
deckt es ein Strohdach, alle schlafen in einer Stube, und gekocht wird darin 
auch. In der Dorfstraße fehlt das Trottoir, aber niemand schimpft auf den 
Bürgermeister. Immer, wenn ich um die Mittagszeit Stanislaus besuche, essen 
sie Pellkartoffeln und Grützsuppe oder Pellkartoffeln und Hering, ich stehe 
in einer Ecke, und das Wasser läuft mir im Mund zusammen.

– Lang zu, sagt endlich Stanislaus’ Mutter, essen elf sich satt, wird es auch 
für zwölf reichen.

Stanislaus pufft mich in die Seite:
– Braten und Gebackenes kannst du dir malen.
– Wir essen auch nicht jeden Tag Braten und Gebackenes.
– Ihr könntet so fressen, wenn ihr wolltet. Ich nehme meine Mütze und 

renne nach Haus.
– Was musst du dort zu Mittag bleiben, schilt mich Mutter, du isst den 

armen Leuten ihr bisschen Brot weg.
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