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Eine Erzählung über das Wirken 
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Für Leser von 12 Jahren an

K NABE S  J UGE N DB ÜC H E R E I

H E RTA  F I S C H E R



6

Ein Spähtrupp Lützowscher Jäger marschierte, von einem Er-
kundungsgang zurückkommend, auf einem Feldweg am Ufer 
der Elbe entlang. Die Apriltage des Jahres 1813 waren kalt. Der 
Ostwind pfiff den Soldaten um die Ohren. Als letzter des  
kleinen Trupps schleppte sich Michael Findeisen dahin. Er war 
noch jung, kaum sprossten die ersten Barthaare über seine  
Lippen, aber er hatte seit zwei Tagen nur wenig gegessen und 
zwei Nächte kaum geschlafen. Sein unterernährter Körper 
vertrug die Strapazen schlecht und stritt sich oft mit dem  
mutigen Geist, der kühne Taten vollbringen und bei der Befrei-
ung des Vaterlandes helfen wollte. Und immer siegte Michaels 
Geist über den Körper in den Augenblicken, da drohende  
Gefahr flinke Gedanken und schnelles Handeln erheischte. 
Jetzt aber war er müde. Seine Augen hingen an den Fersen  
seines Vordermannes, und sein einziger Wille war, den Zwi-
schenraum zwischen sich und dem vorangehenden Friedrich 
Fröbel nicht zu vergrößern. Michael Findeisen hing in schwär-
merischer Zuneigung an dem zwölf Jahre älteren Kameraden, 
der seine Studien aufgegeben hatte, weil, wie er meinte, in den 
Tagen der Not nicht zu Hause bleiben dürfe, wer am Leben der 
Menschen teilhaben wolle.

Friedrich Fröbel blickte sich um. »Geht’s noch, Michel?«, 
fragte er. »Gleich sind wir im nächsten Dorf. Dort werden wir 
rasten.« Michael riss sich zusammen. »Ich bin noch ganz 
frisch. Ich könnte noch stundenlang marschieren.« Aber dann 
forschte er: »Wird’s auch was zu essen geben im Dorf?«

»Hast Hunger, Michel?« Fröbel langte einen Kanten Brot 
aus seiner Tasche und reichte ihn dem Jüngeren. »Iss!« 
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Michael blickte begehrlich auf das Brot, doch seine Hände 
krampften sich fester um die Riemen des Tornisters. »Nein. 
Ich will es nicht. Es ist dein letztes.«

»Ich bin nicht hungrig. Nimm! Im Dorf werden wir Mehl 
bekommen, vielleicht auch Speck und Milch.«

»Meinst?« Nur zögernd griff Michael zu, biss aber dann 
hastig in das Brot, das hart und trocken war und ihm doch 
wie Kuchen schmeckte. Wie gleich das Blut ganz anders durch 
die Adern rann, wenn der Magen nicht mehr schmerzte, als 
würde er von Fäusten zusammengepresst. Der junge Soldat 
blickte vorwärts. Hinter den Hügeln ragte schon der Kirchturm 
in den grauen Himmel. Wie weit mochte er noch entfernt sein? 
Eine Stunde? – Oder darüber? – 

Als das Dutzend Jäger in die Dorfstraße einbog, wurde es 
von einer Schar zerlumpter Kinder lärmend umringt. Die 
meisten waren barfuß, einige hatten Lumpen um die Füße  
gewickelt, die wohlhabenderen trugen Holzschuhe. Eins über-
schrie das andere. 

»Habt ihr den Feind gesehen?«, rief ein magerer Junge, an 
dessen Hemd ein Ärmel fehlte.

»Habt ihr die Franzosen verdroschen?«, erkundigte sich 
ein anderer. Ein Rothaariger, der eine Hose trug, die er einmal 
von einem Erwachsenen geschenkt bekommen haben mochte 
und die ihm, obwohl die Hosenbeine unten abgeschnitten und 
ausgefranst waren, bis über die Knöchel hing, fragte: »Habt 
ihr Beute gemacht?« Er zog den Strick fester, der ihm als  
Gürtel diente, und bat: »Gebt uns was ab. Wir haben Hunger.«

Als sei ein Stichwort gefallen, so stimmten jetzt alle  
Kinder ein: »Wir haben Hunger. Gebt uns Brot! Gebt uns zu 
essen!« 

Die Lützower sahen einander hilflos an. Friedrich Fröbels 
Hände wühlten in allen Taschen und kamen leer zurück. Ach, 
diese glanzlosen Augen in den mageren Gesichtern, wie  
enttäuscht sie blickten, als sie merkten, die Lützower hatten 
selber nichts!
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Wie eine Meute Wölfe stürzten die Kinder dem mageren 
Jungen im ärmellosen Hemd nach, als einer der Soldaten nun 
doch noch ein Stück Brot gefunden und es diesem gereicht 
hatte. »Teilt es miteinander!«

Aber der Magere dachte nicht ans Teilen. Er jagte über den 
Wiesenhang hinab und rannte am Elbufer entlang. Der ganze 
Kinderschwarm hetzte kreischend hinter ihm drein. Der Ma-
gere hatte lange Beine. Im Laufen versuchte er, das Brot zu  
verschlingen. Ein Bissen blieb ihm im Halse stecken. Er ver-
schluckte sich, musste husten, und da waren die anderen auch 
schon über ihm. Er warf sich über das Brot, trachtete danach, 
es mit seinem Leib zu decken. Doch er wurde von groben Fäus-
ten beiseite gestoßen, und nun hatte der Rotkopf das kostbare 
Brot. Ehe er damit fliehen konnte, wurde es auch ihm entrissen. 
Es war nun schon schmutzig vom Schlamm des Uferweges 
und war doch noch immer heiß umkämpft. Wer es einen  
Augenblick in den Händen hielt, versuchte hastig, ein Stück 
abzubeißen, ehe es ihm wieder entrungen wurde. Umsonst rief 
ein blondhaariges Mädchen in das raufende Knäuel hinein: 
»Gebt doch den Kleinen auch etwas davon.« Hier galt nur das 
Recht der stärkeren Faust.

Ein gellender Schrei verhallte ungehört.
»Lasst doch meinen Bruder auch einmal beißen«, bat das 

Mädchen wieder, und dann sah sie sich nach dem Vierjähri-
gen um. Wo war er denn? Hatten ihn die Püffe der Raufenden 
beiseitegestoßen? Er war nirgends mehr zu sehen. 

Jetzt! – Wieder ein Schrei! – Diesmal hörte ihn das Mädchen 
und wandte sich zum Fluss. Da sah sie ein helles Köpfchen und 
einen hilflosen Arm, der haltsuchend in die Luft griff.

»Jockel!« Ohne sich auch nur einen Augenblick zu besin-
nen, sprang das Mädchen ins Wasser. Die Wellen schlugen 
über ihrem Kopf zusammen. Doch sie tauchte wieder auf und 
schwamm mit ungeschickten Bewegungen auf den Bruder zu, 
der verschwand, noch einmal hochkam und gerade wieder 
versinken wollte, als die Strömung das Mädchen in seine  
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Nähe getrieben hatte. Sie konnte ein Bein fassen, zog den Klei-
nen zu sich, hielt seinen Kopf über Wasser und trat mit den  
Füßen heftig und ausdauernd unter sich. Hilflos blickte sie zum 
Ufer. Kam niemand, ihr beizustehen? Die Kinder wälzten sich 
noch immer im Schmutz, denn noch war der Kampf ums Brot 
nicht entschieden. Sie hatten nichts von dem Unfall bemerkt. 
Immer weiter trieb die Strömung das Mädchen mit dem Bruder 
vom Ufer ab. Sie hatte nicht die Kraft zurückzuschwimmen. Ihr 
Hilfeschrei ging in dem Gebrüll der streitenden Kinder unter.

Auf der Dorfstraße standen die Soldaten und berieten 
über ihren Weitermarsch. Ihre Köpfe waren über eine Land-
karte gebeugt. Nur Friedrich Fröbel und Michael Findeisen 
blickten zum Fluss hinunter.

»Ist’s nicht ein Jammer, wie sie leben«, sagte Fröbel. »So 
kämpfen sie nun um ein Stück Brot. Warum kann nicht jeder 
genug haben, um satt zu werden? Können denn aus solchen 
Kindern Menschen werden, gute, edle Menschen?«

»Auch ich habe als Kind oft Hunger gelitten«, meinte  
Michael, »so ein kleiner Magen verträgt das Hungern schlecht.«

Fröbels helle Augen wurden traurig. »Ich bin Erzieher. Es 
tut mir weh, wenn ich sehe, dass Menschen wie Tiere leben.« 

Michaels Mundwinkel zuckten ein wenig spöttisch, aber 
auch hilflos. »Erst wenn sie satt sind, dann kannst du sie …« – 
Erziehen, wollte er sagen. Doch das Wort erstarb ihm in einem 
Schrei auf den Lippen. Er hatte den blonden Kopf im Wasser 
entdeckt, den die Strömung immer weiter flussabwärts trieb. 
Wie ein Pfeil schoss er den Hang hinab. Im Laufen riss er sich 
die Jacke von den Schultern. Eiskalt umflutete ihn das Wasser. 
Und dann schwamm er, hastig, mit stoßendem Atem. Er er-
reichte das Mädchen, das ihm mit großen, angstvollen Augen 
entgegenstarrte und nun aus einer Lunge, die kaum mehr 
Luft hatte, herauspresste: »Nehmt den Kleinen.«

Er befahl: »Halt dich an meinem Gürtel fest!« Dann packte 
er das Kind und schwamm zum Ufer zurück. Bei jedem Stoß 
vorwärts stieß er keuchend den Atem aus dem Mund. Zwei 



11

Menschenleben – zwei Kinder hingen an ihm. Woher hatte er 
plötzlich die Kraft? War er jemals müde, schlapp gewesen? 
Hatten ihm eben noch Kopf und Magen geschmerzt? Was für 
ein mutiges Mädchen, dachte er, und hoffentlich lebt der  
Junge noch.

Als Michael Findeisen davongestürzt war, hatte auch 
Friedrich Fröbel das schwimmende Mädchen bemerkt. Sein 
Schrei riss die Köpfe der Lützower hoch. Ein Windstoß fegte 
die Landkarte über den Wiesenhang. Sie eilten Fröbel nach, 
der mit langen Schritten zum Fluss rannte.

Ein Kahn! – War denn nirgends ein Kahn? – So musste es 
ohne Kahn gehen. Die Strömung trieb Michael und die Kinder 
immer weiter flussabwärts, doch langsam näherten sie sich 
dem Ufer.

Bis an den Leib reichte Friedrich Fröbel das kalte Wasser, 
als er Michael die Arme entgegenstreckte und ihm den Jungen 
abnahm. Das Mädchen wurde von einem alten Jäger aus dem 
Fluss gezogen.

Wohl mehr als zweihundert Schritte weiter oben löste sich 
eben das Kinderknäuel auf.

Die Soldaten beugten sich über die Geretteten.
Das Mädchen erholte sich rasch. Der alte Jäger hatte ihr die 

zerlumpten Kleider heruntergezogen, sie trockengerieben und 
sodann in seine eigene Jacke gehüllt. Fröstelnd stand sie über 
den Bruder geneigt und beobachtete mit ängstlichen Blicken, 
wie unter Fröbels geschickten Handgriffen langsam das Leben 
in ihn zurückzukehren schien.

Was für gute Augen sie hat, dachte Michael, der sich eben-
falls seiner Kleider entledigt und in eine Decke gehüllt hatte, 
und er fragte: »Wie heißt du?«

Sie wandte ihm das Gesicht zu, dessen Blässe sich lang-
sam mit einem zarten Rot übergoss. »Magdalene«, flüsterte 
sie. Das blonde Haar hing ihr in nassen Strähnen über die 
Stirn. Sie strich es mit einer Handbewegung zurück. Die feine, 
geradlinige Nase bebte. Die Lippen waren blau vor Kälte.  
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Zitternd trat sie von einem Bein auf das andere. Sie sah durch-
froren aus, hilflos und elend, dennoch lächelte Michael sie an 
und sagte: »Du gefällst mir.«

Friedrich Fröbel hatte die Worte gehört. Ohne seine  
Wiederbelebungsversuche nur eine Sekunde zu unterbrechen, 
blickte er auf, nickte dem verlegenen Mädchen zu und meinte: 
»Vor allem bist du sehr tapfer.«

»Ach«, sagte Magdalene leise und senkte die Blicke, »ich 
hab den Jockel doch so lieb.«

Als der Kleine eben jetzt zum ersten Mal die Augen auf-
schlug, stieß sie einen Freudenschrei aus, kniete sich zu ihm 
nieder und bedeckte sein Gesicht mit Küssen. Dann sah sie auf, 
blickte das graue Deckenbündel an, aus dem Michaels struppi-
ger, nasser Kopf ragte, und sagte andächtig und dankbar: »Er 
lebt!« Michael sah nur ihre glücklichen Augen und entgegnete 
ernsthaft: »Ja, du gefällst mir; du bist hübsch, Magdalene, sehr 
hübsch.«
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*

In der Scheune eines Rittergutes hatten die zwölf Lützowschen 
Jäger ein Nachtquartier gefunden. Sie hatten Mehl bekommen, 
Milch und auch ein wenig Schmalz. Nun hockten sie satt und 
zufrieden beieinander und durchdachten noch einmal die  
Erlebnisse des Tages.

Middendorf, der schon Vater einiger gesunder, rotbäcki-
ger Buben war, meinte: »Ich muss immer wieder daran  
denken, wie triebhaft wild sich die Dorfkinder auf das Brot 
stürzten. Keines gönnte dem anderen einen Bissen. Wie kleine 
Raubtiere schienen sie mir.«

Sein Freund Langethal nickte besonnen. »Ist’s aber denn 
ein Wunder? Sie können weder lesen noch schreiben, wachsen 
mit Schweinen und Gänsen auf im Kot der Gassen. Niemand 
kümmert sich um sie. Die Eltern müssen täglich zwölf oder 
vierzehn Stunden arbeiten, viele müssen fronen. Wann sollen 
sie Zeit finden, ihre Kinder zu erziehen? Nicht in jedem Dorf 
ist eine Schule.«

»Du hast recht«, stimmte Fröbel ihm bei, »und wenn es  
eine Schule gibt, so ist sie in einem erbärmlich dürftigen Raum 
untergebracht, der besser als Stall geeignet wäre. Die Lehrer 
haben selbst keine großen Kenntnisse. Was sollen sie den  
Kindern beibringen? Manch einer bekommt nicht einmal vier-
zig Taler im Jahre. Wie kann er sich für diesen Hungerlohn 
Bücher anschaffen, um selbst zu lernen? Die Bibel ist das ein-
zige Schulbuch. Nicht Wissen ist seine Macht, sondern der 
Rohrstock, mit dem er schnell bei der Hand ist, aber den  
Kindern doch keine Weisheit einbläuen kann.«

»Warum tut der König nichts dagegen?«, fragte Michael 
Findeisen dazwischen. Auch er war in Armut aufgewachsen, 
als Sohn eines Dorfschusters. Er konnte zur Not den Katechis-
mus lesen, und wenn er einen Brief schreiben sollte, so stöhnte 
er, als gälte es, einen ganzen Wald zu roden.
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»Der König?« Um Middendorfs Mundwinkel zuckte es. 
»Der hat andere Sorgen. Männer müssen kommen, die Not 
beim Schopf packen und niederzwingen!«

»Vor vierzig Jahren lebte in den Vogesen ein alter Pastor«, 
erzählte Friedrich Fröbel, »dem schnitt das Elend der Kinder 
ins Herz. Er rief sie zusammen, lehrte sie lesen und die Welt 
erkennen. Er gab ihnen Bücher und erzählte ihnen von Gott 
und den Menschen. In den Dörfern setzte er Erzieherinnen 
ein. Schon die Vierjährigen durften in seine Strickschulen 
kommen. Sie sangen und beteten mit ihm, und die Eltern  
waren ihm dankbar. Johann Friedrich Oberlin war der Be-
gründer der ersten Kleinkinderschulen.«

»So hat er ein gutes Werk getan«, meinte Middendorf, 
»wurde er nicht ein Beispiel für andere?«

»O doch«, bestätigte Fröbel. »Eine der nächsten war die 
Frau von Pastoret. Sie kaufte in Paris ein Haus, in dem Kinder, 
die kaum dem Säuglingsalter entwachsen waren und deren 
Mütter arbeiteten, eine Zuflucht fanden. Die Kleinen wurden 
von einer barmherzigen Schwester versorgt.«

»Na«, warf Michael ein, »das war ja sehr nett von ihr. Aber 
wie vielen Kindern konnte sie denn helfen? Vielleicht einem 
Dutzend. Und was war mit den anderen? Ich habe gehört,  
Paris sei eine große Stadt. Da wird’s nicht wenig Arme gege-
ben haben.«

»Freilich, die anderen lagen nach wie vor auf der Straße.« 
Fröbel nickte dem jungen Kameraden zu. »Doch es gab  
Menschen, die der Frau von Pastoret nacheiferten, nicht nur in 
Frankreich, auch in anderen Ländern, in England, in Schott-
land, in Ungarn. Meist waren es Frauen; in Deutschland  
Pauline v. Lippe-Detmold. In Weimar nimmt sich der Schrift-
steller Johannes Falk der verwaisten Kinder an. In Frankreich 
wurde ein Verein gegründet. Jetzt werden schon viele Kinder 
in Kleinkinderschulen und Anstalten betreut. Doch tausend-
mal größer ist immer noch die Zahl derer, die auf den Gassen 
verwahrlosen.«
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»Und die Könige, die Fürsten, die Regierungen, tun die 
gar nichts?«, fragte Michael wieder, dem es nicht einleuchten 
wollte, dass die Sorge um das Wohlergehen der Kinder nur 
eine Angelegenheit einzelner mitleidiger Menschen sein soll-
te, die sie als freiwillige Aufgabe übernommen hatten.

»Die Regierungen erließen Schutzgesetze«, sagte Fröbel, 
»das ist alles.«

»Und glaubst du, dass in den Bewahranstalten nun die 
richtige Lösung gefunden wurde, Kinder zu vollwertigen 
Menschen zu erziehen?«, erkundigte sich Langethal zweifelnd.

»Nein, das glaube ich nicht.« Fröbel sagte es sehr bestimmt. 
»Und deshalb bin ich Erzieher geworden. Einen neuen Weg 
will ich suchen.«

Middendorf meinte: »Wenn dieser Krieg zu Ende ist,  
werden die deutschen Fürsten sich dem Volk, das so eifrig für 
seine Freiheit streitet, dankbar erweisen und ihm auch die 
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bürgerlichen Freiheiten gewähren müssen. Dann wird alles 
besser werden.«

Fröbel strich sich das Haar aus der Stirn. »Das hoffen wir 
alle. Dafür kämpfen wir ja.« Er stand auf, breitete die Arme 
weit auseinander und rief bewegt: »Oh, wie fröhlich wollen 
wir dann schaffen! Ich will den Kindern eine schöne Kindheit 
geben.«

In der Scheune war es indessen dunkel geworden. Einige 
der Männer hatten sich bereits aufs Stroh gelegt. Einer murr-
te: »Gebt Ruhe, wir wollen schlafen.«

Michael Findeisen streckte sich neben Friedrich Fröbel 
aus. »Gute Nacht, Kamerad.«

»Gute Nacht, Michel. Träum was Schönes.«

*

In der Scheune war nur noch das Geräusch der tiefatmenden 
Männer zu vernehmen und das Rascheln des Strohs, wenn sich 
einer zur Seite drehte. 

Friedrich Fröbel konnte nicht einschlafen. Das Gespräch, das 
er mit den Kameraden geführt, ging ihm noch im Kopf herum. Ja, 
er wollte eine neue Erziehungslehre begründen! Er wollte errei-
chen, dass die Kinder nicht mehr als kleine Erwachsene, sondern 
als Kinder betrachtet werden würden. Ein langer, schwerer Weg 
lag vor ihm. Und während Fröbel nun mit offenen Augen in die 
Dunkelheit starrte, stiegen vor ihm Bilder auf aus seiner eigenen 
Kindheit.

Er sah die weitgeschwungenen Thüringer Waldberge, die 
sein Heimatdorf umrahmten. Er sah sich selbst als achtjährigen 
Buben die Stiegen des Oberweißbacher Pfarrhauses herunterhüp-
fen, und er hörte die Stimme des Vaters: »Fritz, wo willst du hin?«

»In den Garten. Ich will mir die Blumen besehen.«
»Wehe, du Lausejunge, wenn du wieder meine Tulpen  

zerzupfst«, drohte der Pfarrer, klemmte die Bibel unter den Arm 
und verschwand in der Studierstube.
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Ein wenig schüchtern und verschlossen war der kleine 
Friedrich gewesen, der Jüngste von elf Geschwistern. Die 
Mutter war ihm kurz nach der Geburt gestorben. Liebe hatte 
er wenig kennengelernt. Er spazierte die Gartenwege auf und 
ab, hatte die Hände auf dem Rücken ineinandergelegt, blieb 
hin und wieder stehen, lauschte einem Vogel oder betrachtete 
ein Blatt am Baum. Als er an des Vaters Tulpenbeet kam,  
kniete er sich nieder und faltete die gelben Blütenblätter einer 
Blume auseinander. Er erfreute sich an den zarten Färbungen 
und an den feinen Stempelfäden. Ob die gelben, roten und lila 
Blätter der Tulpen alle solch zierliche Gebilde umschlossen? 
Von Blüte zu Blüte tastete er, bog die Blätter auseinander und 
untersuchte das Innere. An des Vaters Verbot dachte er nicht.

Wie schrak er zusammen, als zum Küchenfenster heraus 
die harte Stimme der Stiefmutter schalt: »Will Er sofort von 
den Tulpen lassen, Teufelsbraten, verflixter! Hat Er nicht ge-
hört, was der Vater befahl? Oh, dieser schreckliche Junge! 
Nichts als Dummheiten hat Er im Kopf! In die Hölle wird Er 
kommen. Das kann ich Ihm schon heute sagen.«

Der kleine Friedrich wartete das Ende des Donnerwetters 
nicht ab. Mit hastigen Sprüngen floh er aus dem Garten und 
verbarg sich in einer Ecke hinterm Schuppen. Er hockte sich 
auf einen alten Eimer nieder und stützte den Kopf auf die Fäus-
te. Tränen tropften aus seinen Augen. Wie hatte er nur des  
Vaters Verbot vergessen können? Die kostbaren Tulpen hatte 
er kaputt gemacht. Der Pfarrer hatte die Zwiebeln aus Holland 
kommen lassen und viel Geld dafür bezahlt. Friedrich gelobte 
sich, als Strafe für sein Vergehen heute darauf zu verzichten, 
die jungen Kaninchen seines Schulfreundes zu besichtigen. 
Das war ein schwerer Entschluss, denn er hatte sich schon den 
ganzen Tag darauf gefreut. Aber vielleicht rettete ihn dieser 
vor der Hölle? Er erschauerte. »Teufelsbraten« hatte ihn die 
Stiefmutter genannt? Ach, warum war sie nur gar so streng zu 
ihm? Wenn sie ihm nur ein einziges Mal das vertraute »Du« 
schenken würde! Wie glücklich würde er sein!
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