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Luftbild der Heuneburg: Das braune Dreieck in 

der Bildmitte lässt die ebene, ehemals rundum

befestigte Fläche des keltischen Fürstensitzes, als

Ackerfläche erkennen. Die Donau schlängelt sich

von rechts oben nach links unten als baumbe-

standenes Band östlich an der Heuneburg 

vorbei. Von hier ab war die Donau mit Schiffen

befahrbar. 

Nachgestelltes Familienleben aus alter Zeit: Im Federsee-

museum kann man es erleben (Bild oben), ebenso wie im

Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen (Bild Mitte).

Liebe Fahrgäste der Bodensee-Oberschwaben-Bahn,

doch doch, er ist es, auch wenn Sie ihn nicht auf den ers -
ten Blick erkennen: Der Geißenpeter kommt mit neuem
Gewand und mit neuem Konzept in die Züge. Schließlich
ist er – ebenso wie die Bodensee-Oberschwaben-Bahn –
jetzt schon 16 Jahre alt. Ein Alter, in dem man sich schon
einmal ein neues Outfit zulegt und vielleicht auch anders
über das Leben denkt als zuvor.
Der neue Geißenpeter hat weiterhin einen Themen-
schwerpunkt. Aber er behandelt das Thema aktueller, viel-
fältiger, vielleicht auch mal ein bisschen hintergründig. In
dieser Ausgabe zum Beispiel berichtet Betriebsseelsorger
Werner Langenbacher über seine Arbeit, erzählt Äbtissin
Maria Regina Kuhn über die Arbeit im Kloster, plaudert
Werner Knorr aus dem Führerstand der BOB. 

Es bleibt: Der Geißenpeter liegt in der Geißbockbahn aus
und begleitet Sie auf Ihrer Reise durch unsere Region.
Natürlich dürfen Sie ihn auch weiterhin mitnehmen und
daheim lesen oder herumzeigen.
Und sonst: Die Geißbockbahn ist noch immer blau, und
sie ist noch immer zwischen Aulendorf, Ravensburg und
Fried richshafen unterwegs. Sie ist weiterhin pünktlich, und
weiterhin können Sie sich aussuchen, ob Sie unsere
schöne oberschwäbische Landschaft beim Blick aus dem
Fenster genießen oder sich aus den Zeitungen informie-
ren wollen, die in den Zügen ausliegen. (Natürlich dürfen
Sie sich auch mit Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn
unterhalten.) 
Sprich: Alles bleibt beim Alten. Und wird doch immer 
irgendwie anders. So wie wir eben.

Herzlichst Ihr

Manfred Foss
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üßiggang ist eben aller Laster Anfang. Das
war offenbar auch schon den schwäbischen Vorfahren
bekannt. Ein Beweis? Kein Problem. Es reicht ein
Ausflug zur Heuneburg, dem Keltensitz oberhalb der
Donau zwischen Ulm und Sigmaringen. Dort wurden
vom 15. bis zum 13. vorchristlichen Jahrhundert ge-
waltige Verteidigungswälle aufgeworfen. Der mo-
derne Mensch hätte angesichts einer solchen Aufgabe
den Ruf  nach dem Bagger auf  der Lippe. Die Kelten
schippten dagegen ungeheuer viel. 
Aber ganz so unmodern war dieses Volk dann doch
nicht. Die Archäologen haben nämlich festgestellt,
dass die Bewohner der Heuneburg bereits eine Ar-
beits teilung kannten. Es gab Handwerker, Händler,
Bauern. 

Übrigens hatten bereits die Vorgänger der Kelten,
Pfahldorfbewohner aus dem Dunkel der Geschichte,
die Spezialisierung eingeführt. In Unteruhldingen am
Bodensee werden unter anderen ein Töpfer- und ein
Weberhaus aus der Steinzeit gezeigt, nachgebaut na-
türlich. Wenn die Forscher Recht haben, sah das ent-
sprechende Handwerk seinerzeit nicht viel anders aus
als heutzutage – vorausgesetzt, der gegenwärtige
Meister arbeitet wirklich noch mit der Hand. 
Auf  jeden Fall war die Arbeitsteilung in der Heune-
burg oder am Bodensee ein wesentlicher Fortschritt
gegenüber der grauen Vorzeit, der frühen Steinzeit-
epoche. Damals ging es doch recht simpel zu: Der
Mann pirschte Mammuts hinterher, die Frau sam-
melte Beeren und hütete den Nachwuchs. Die klassi-

Schon die schwäbischen 
Urahnen spuckten kräftig 
in die Hände

Arbeit ist so alt wie die Menschheit. Von ihr 
hängt das Überleben ab. Doch die Bedingungen 
haben sich über die Jahrtausende hinweg 
immer wieder geändert.

M

Arbeit adelt. Vor noch nicht allzu langer Zeit nahmen schwäbische Kinder den Geist die-
ses alten Sprichworts bereits mit der Muttermilch auf. Das Völklein zwischen Neckar und
Bodensee erarbeitete sich den Ruf, von allen deutschen Stämmen der fleißigste zu sein.
Weshalb es auch kaum verwunderlich ist, dass sein Nationaldichter Friedrich Schiller
solch schöne Zeilen zur Arbeit fand: „Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll
das Werk den Meister loben“, heißt es im „Lied von der Glocke“. Die kleinen Schwaben
mussten es einst in der Schule auswendig lernen – eine Mordsarbeit bei 425 Zeilen. Aber
man ist ja zum „Schaffe“ auf der Welt. Nicht umsonst lautet bis heute das größte Lob für
eine richtige schwäbische Hausfrau: „Du siehst aber geschafft aus.“ 

Das Pfahlbaumuseum heute, ein

Werbeplakat der ZF und der

Schichtwechsel bei Escher Wyss

in Ravensburg: Die Bedingungen

für Arbeit haben sich über die

Jahrtausende gewaltig geändert. 



Die Industrialisierung bedeutet 

für den modernen Menschen auch

Urlaub, Tariflohn und geregelte 

Arbeitszeiten. Das war nicht immer

so: Links oben ein Foto der Maybach

Motoren-Werke, rechts daneben die

Papierfabrik Mochenwangen. Der

Holzschnitt zeigt bäuerliche Feld-

arbeit, die Illustration links einen 

Wirker bei der Arbeit. Rechts oben

ein alter Maybach, auf den kleinen

Bildern darunter Studenten der 

Zeppelin University und das 

Herschel Space Observatory 

der ESA.
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nicht mehr Gras schnitten, sondern die Hälse ihre Un-
terdrücker durchtrennten. Von 1524 bis 1525 tobte
der große Bauernkrieg. Aber die Kriegsknechte der
Herrschaften waren am Ende stärker. Das bedeutete
weitere 300 Jahre Unfreiheit, bis sich die Zeiten än-
derten. 1817 hob auch das zum Königreich aufge-
stiegene Württemberg die Leibeigenschaft auf. 
Warum haben wir aber nun so viel über Bauern gele-
sen? Ganz einfach. Sie haben speziell im Schwäbischen
weite Landstriche Jahrhunderte lang geprägt – und
tun es zum Teil immer noch. Aber halt: Die Rolle von
Klöstern und Städten soll nicht unterschlagen wer-
den. Mönche waren es, die als erste eine Musterland-
wirtschaft entwarfen. Ihre Niederlassungen blühten,
wie in Salem oder Ochsenhausen zu sehen ist. Wichti-
ger wurden jedoch die Städte – vor allem die reichs-
freien. Ihre Kaufherren trieben Fernhandel. Wagen-
züge quälten sich über Knüppeldämme und schlam-
mige Wege. Viele wurden reich, sogar hyperreich: die
Augsburger Fugger zum Beispiel. 
Hinter den Stadtmauern hämmerte und schepperte es
von morgens bis in die Nacht. Die Handwerker ar-
beiteten auf  der Gasse oder im Gewölbe eines Hau-
ses. In jener Gasse griffen die Schmiede zum Hammer,
dort kneteten die Bäcker den Brotteig, etwas abseits
schufteten die Gerber (wegen des Gestanks). Es ging
zu wie in einem orientalischen Basar. Zünfte hielten
aber alles zusammen. Doch dann brach etwas über die
geordnete Welt der Meister und Gesellen herein, das
später als Industrialisierung bekannt wurde. Ein
Wort, das heute unterschiedliche Klänge hat. 
Wer kennt sie nicht – all jene Öko-Zeitgenossen, die
Fabrikdreck verabscheuen und vom Ochsenpflug oder
Pferdefuhrwerk träumen. Dies sei ursprüngliches
Leben, wird argumentiert. Mag sein, aber Industria-
lisierung bedeutet für den modernen Menschen auch
Urlaub, Tariflohn und geregelte Arbeitspausen. Dies
war jedoch nicht immer so. Als die Fabriken in die
Höhe wuchsen, als düstere Backsteinhallen wie Pro-

sche Rollenteilung also, über die sich selbst in IT-Zei-
ten noch trefflich mit emanzipierten Frauen streiten
lässt. Nur, dass der moderne Mann halt zugeben muss,
eher mit der verfluchten Computertechnik und weni-
ger mit Mammuts zu kämpfen. Diese Urelefanten sind
bekanntlich bereits Jahrtausende vor Christi Geburt
ausgestorben. 
Seinerzeit ging es schnell mit dem Waidmannsdasein
bergab. Ernährungsgrundlage wurde der Feldbau.
Übrigens erleichterte schon früh der Pflug die Arbeit.
Bei Luzern in der Schweiz wurde ein noch recht ein-
faches Exemplar gefunden, das auf  die Zeit um 4500
vor Christi Geburt datiert. Klar, der Weg zum Hun-
derttausende Euro teuren Hightech-Pflug ist noch
weit. Andererseits arbeitet der moderne Bauer wie
sein Urahn im Einklang mit der Natur. Wenn etwa
Erntezeit ist, heißt es viele Stunden ranklotzen oder es
gibt nichts. Für den Bauern aus alten Zeiten hätte im
Zweifel ein kleines Päuschen sogar das Verhungern im
Winter bedeutet. Der Supermarkt war schließlich
noch nicht erfunden. 
Mancher aktuelle Hofbewirtschafter würde nun
sagen: „Gott sei Dank.“ Immerhin waren die Vorfah-
ren nicht durch das Preisdiktat großer Lebensmittel-
ketten eingeschränkt. Sie hatten jedoch andere Pro-
bleme. Im späten Mittelalter kam es deshalb zu ge-
waltigen Aufständen – Kriegen, keine harmlosen De-
monstrationen beim Kanzleramt in Berlin. 
Schwer lastete zu jener finsteren Zeit die Hand des
Grundherren auf  den Bauern. Die Kirche bestand
auf  dem Zehnten, ihrem Ernteanteil. Längst waren
viele Bauern in die Leibeigenschaft herabgesunken.
Ihre Verzweiflung stieg – bis sie dann mit der Sense
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duktionsgefängnisse wirkten, schien die Industria-
lisierung eine Höllenidee zu sein. Das Diktat der
Maschinen fing im armen und konservativ gepräg-
ten Württemberg recht spät an. Erst ab 1840 ging es
richtig los – 70 Jahre nachdem James Watt seine
Dampfmaschine in England hatte patentieren las-
sen. Eisenbahnen und schiffbare Flüsse wurden auch
im Württembergischen die Adern des Sys tems. 
Doch das Los der Arbeiter war schwer. Wer in den
Fabriken landete, hatte oft nicht einmal mehr Zeit
zum Lachen. 16 Stunden Arbeit am Tag galten als
normal. Kinder schufteten selbstverständlich auch
mit. 
Oft ließen die Fabrikbarone nur den Sonntagmor-
gen für einen Kirchgang frei. Wer krank wurde, fiel
bodenlos. Das soziale Netz entstand erst viel später.
Sogar die frühere Leibeigenschaft war angenehmer,
dürfte seinerzeit mancher Arbeiter gedacht haben.
Es dauerte Generationen, bis die größten Auswüchse
abgestellt waren. Die Arbeiterbewegung entstand.
Mancherorts halfen sozial eingestellte Unternehmer
mit. Robert Bosch gehört zu ihnen. Im Schwäbi-
schen waren zudem schlaue Köpfe hilfreich, die gro-

ßen Erfinder: Gottlieb Daimler, Graf  Zeppelin und
wie sie alle heißen. Mit den neuen Produkten kam
mehr Geld in die Kassen. Die Löhne stiegen, die Ar-
beitszeit sank. Sicher, sie ging nicht auf  35 Wo-
chenstunden zurück. Diesen Traum konnte die IG
Metall erst 1995 zum Teil verwirklichen. Kurzzeitig
– er ist ja schon wieder geplatzt. 
Möglich, dass man im Schwäbischen sogar heimlich
Genugtuung verspürte. So viel freie Zeit war fast
schon unanständig. Und weil all die fleißigen Hände
nicht ruhen konnten, entstand Freizeitstress – das
erste Mal in der Geschichte. Die Schwaben ließen
sich nicht lumpen: Kaum ein Städtle ohne Freizeit-
zentrumle. Aber gemach. Selbst im Ländle der Den-
ker und Schaffer ziehen langsam
ketzerische Gedanken ein. Die
Kehrwoche, Stolz aller putzwütigen
schwäbischen Mietshausbewohner,
steht auf  der Kippe. Die Schwaben
haben eben auch gelernt, dass es
noch ein Leben jenseits von „schaffe,
schaffe Häusle bauen und nicht nach
den Mädle schauen“ gibt.
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Die Spezialisierung wird 
zunehmen

Die Arbeitswelt unterliegt einem starken Wandel. 
Das erfüllt viele mit Sorge. Im Interview zum Thema
„Zukunft der Arbeit“ sagt Volker Frede, Geschäfts-
führer Operativ der Agentur für Arbeit Ravensburg,
was uns erwartet.

Herr Frede, immer mehr Menschen in Amerika 
müssen zwei oder mehr Jobs nachgehen, damit sie
überleben können. Haben wir in Deutschland 
bald amerikanische Verhältnisse?
Das glaube ich nicht. Noch ist das typische Normal-
arbeitsverhältnis – Vollzeit, unbefristet und fest an-
gestellt – die Regel. Doch arbeiten die Erwerbstätigen
heute vermehrt auch befristet, in Teilzeit und Mini-
jobs. Aber immer häufiger reicht das Einkommen
eines Allein verdieners nicht mehr aus, um den Le-
bensunterhalt einer Familie zu sichern. Das heißt, der
Partner muss dazuverdienen, damit sich eine Familie
den gewohnten Lebensstandard weiter leisten kann.   

Muss, wer überleben will, künftig gleich mehrere 
Berufe erlernen?
Wichtig ist zunächst, dass jeder überhaupt einen
Beruf  erlernt und sich dann weiter spezialisiert. Denn
der ständige Wandel ist schon heute ein Kennzeichen
der Arbeitswelt. In vielen Berufsfeldern vollzieht sich
ein rasanter Paradigmenwechsel. Was heute noch ge-
fragt ist, kann morgen schon überholt sein. Da gilt
es, sich ständig weiterzubilden und sein Wissen auf
dem aktuellen Stand zu halten. 

Wird die Spezialisierung zunehmen?
Davon bin ich überzeugt. Schon seit Jahren befindet
sich die Arbeitswelt in einem tiefgreifenden Struktur-
wandel, von der Industrie- in die Dienstleistungsge-
sellschaft. Die Globalisierung, neue Technologien und
die demographische Entwicklung verschärfen diesen
Trend. 

Bedeutet das, dass ungelernte Menschen zunehmend
an den Rand gedrängt werden?
Wer ohne Ausbildung ist, hat schlechte Karten auf
dem Arbeitsmarkt. Das beginnt schon beim Berufs-
einstieg. Und wenn ein Unternehmen Personal redu-
zieren muss, sind die Ungelernten die ersten, die
entlassen werden. Deshalb werben wir mit unserer
Qualifizierungsoffensive auch dafür, dass sich gering
qualifizierte Beschäftigte in den Betrieben weiterbil-
den, und unterstützen Firmen mit Fördergeldern bei
diesem Vorhaben.

Wer seinen 50. Geburtstag feiert, ist hierzulande 
beruflich bisweilen erledigt. Wie lange kann sich un-
sere Gesellschaft noch einen solchen Umgang mit 
Älteren leisten? Wird sich der demographische 
Wandel bemerkbar machen?
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden in
Deutschland mehr Menschen in Rente gehen, als jün-
gere Arbeitskräfte nachkommen. Untersuchungen des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zei-
gen, dass spätestens ab dem Jahr 2015 in der Bundes-
republik die Arbeitskräfte knapp werden. Unter-
nehmen sind dann auf  das Know-how älterer Mitar-
beiter zwingend angewiesen. Schon heute ist klar, dass
gleichzeitig die Qualifikationsanforderungen der
Wirtschaft an Arbeitnehmer steigen. Da liegt es auf
der Hand, gerade jetzt im Konjunkturtief  die Zeit der
Kurzarbeit zur Weiterbildung für ältere Arbeitneh-
mer zu nutzen. Denn Wissen ist ein entscheidender
Produktionsfaktor. In Zukunft wird es noch wichti-
ger sein, den Erfahrungsschatz der Älteren mit dem
Ideenreichtum der Jüngeren zu paaren.

Wie wird das Verhältnis der 
Arbeitswelt zum Menschen sein?
Können wir noch von einer „gere-
gelten Arbeitszeit“ sprechen?
Die frühere Arbeitswelt mit ihren
starren Arbeitszeiten, mit festen
Orten und zentralen Unterneh-
mensstrukturen hat sich bereits
verändert. Dieser Trend wird sich
fortsetzen. Innovative Informati-
ons- und Kommunikationstechno-
logien erlauben es, von jedem Ort
aus und zu jeder Zeit zu arbeiten.
Flexible Arbeitszeiten und mobi-
les Arbeiten in virtuellen Netzwer-
ken sind die Basis dafür. 

Welche Tipps können Sie jungen
Menschen geben, die am Beginn
ihres Berufslebens stehen?
Das Wichtigste ist, eine Ausbil-
dung zu machen. Sei es in einem
Betrieb, an einer Fachschule oder
mit einem Studium. Wer noch kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden
hat, soll auf  keinen Fall den Mut
verlieren und am Ball bleiben. Es
gibt immer noch freie Stellen. Der
Traumberuf  ist vielleicht nicht
dabei, aber es geht darum, über-
haupt den Berufseinstieg zu fin-
den. Bekanntlich arbeiten viele
Beschäftigte später nicht im er-
lernten Beruf. Wer beruflich und
regional mobil ist, wird früher
oder später etwas finden. Denn
nach wie vor gilt: Eine abge-
schlossene Ausbildung ist der beste
Schutz vor Arbeitslosigkeit.
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Immer im Takt

Es braucht Geduld und viel Liebe, bis er mit
ihr zufrieden ist: Sorgfältig bindet Josef
Knorr seine blaue Krawatte und legt sie
dann um. Als wäre er in freudiger Erwartung
auf ein Rendez-vous mit einer ganz  beson-
deren Dame. Was er im Prinzip auch ist:
Gleich wird Josef Knorr die Bodensee-
Oberschwaben-Bahn so richtig in Fahrt
bringen. Der 48-Jährige ist Triebwagenfüh-
rer und seit Gründung der BOB im Juli
1993 dabei. Stolz sei er darauf, sagt Josef
Knorr, und seine Augen leuchten. „Die BOB
ist etwas ganz Besonderes."

Nein, es war kein Kindheitstraum von Josef  Knorr,
Lokführer zu werden. Der Junge wächst in Kasach-
stan auf  einem Bauernhof  auf, die nächste Bahn ist
zu weit entfernt, als dass er derlei Berufswünsche
hätte. Pilot würde er gerne werden. Doch dieser Weg
bleibt Josef  Knorr versagt: „Es gab ein ungeschrie-
benes Gesetz, dass Deutsche in Kasachstan so etwas
nicht lernen dürfen", sagt er heute. Also beginnt Josef
Knorr eine Ausbildung als Betriebsschlosser in Mos-
kau. Wieder bei den Eltern, arbeitet er bald als Bus-
fahrer bei einem staatlichen Busunternehmen. 
Dann der große Schnitt: Am 19. November 1990 lan-
det Josef  Knorr mit seiner Frau und seinen beiden
Töchtern in Frankfurt. Nach Zwischenstationen
kommt er in Bodnegg an, macht einen Sprachkurs.
Die RAB sucht Busfahrer. Josef  Knorr macht dort ein
Praktikum und anschließend eine zweimonatige Fort-
bildung. Am Schwarzen Brett liest er, dass die RAB
Leute sucht, die sich zu Lokführern ausbilden lassen
wollen. „Das machst Du, wenn die Dich nehmen“,
sagt seine Frau zuhause. Sie nehmen ihn. Josef  Knorr
beginnt bei der Hohenzollerischen Landesbahn – sie
agiert im Auftrag der BOB – seine einjährige Ausbil-
dung. Zudem besuchte er die Bundesbahn-Schule,
wird Josef  Knorr doch später auch auf  Bundesbahn-
Strecken fahren. „Ich war froh, dass ich eine ganze
Reihe technischer Begriffe aus dem Russischen
kannte“, erinnert er sich, „denn mit der Sprache hat
es noch gehapert.“ Insgesamt sei die Ausbildung „eine
ziemliche Herausforderung“ gewesen.
Den Start der BOB hat er als „ganz spannend“ in Er-
innerung: „Am Eröffnungswochenende gab es kos -
tenlose Einführungsfahrten, da mussten wir sogar
Fahrgäste stehen lassen.“ Die Ernüchterung soll fol-

gen: Nach dem Wochenende zählt
Josef  Knorr auf  den regelmäßi-
gen Fahrten im Schnitt zehn Fahr-
gäste. Sollen diejenigen, die die
Bahn schon vor
ihrem Start zum
Scheitern verurteilt
haben, Recht ha ben?
Haben sie nicht.
Denn als nach den
Ferien die Schule be-
ginnt, sind die Züge
mit Pendlern und Schülern voll
ausgelastet. 
„Manche Mädchen“, sagt Josef
Knorr, „habe ich noch als Schüle-
rinnen gekannt. Jetzt fahren sie
ihre Babys im Kinderwagen. Wie
die Zeit vergeht“, sagt er etwas
wehmütig, lacht dann aber gleich
wieder. Langweilig müsse es ihm
sein, weil er immer auf  derselben
Strecke zwischen Friedrichshafen
und Aulendorf  fahre, hat ihm mal

ein Fahrgast gesagt. „Der hat keine Ahnung. Jeden
Tag entdecke ich auf  der Strecke etwas Neues. Lan-
geweile kommt bei mir nicht auf. Mir gefällt es, dass
ich selbstständig agieren kann. Und dass ich keinen

Stress mit irgendwel-
chen Staus habe. Wer
mit dem Auto von
Friedrichshafen nach
Ravensburg fährt,
kann schon mal eine
Stunde unterwegs
sein. Wir schaffen die

Strecke mit der BOB in 20 Minuten.“
Mit einer Geschwindigkeit von maximal 120 Kilo-
metern pro Stunde ist Josef  Knorr mit „seiner“ BOB
unterwegs, fährt früh, wenn er den Triebwagen um
5.02 Uhr ab Friedrichshafen steuert, fährt spät, wenn
er den Hafenbahnhof  um 19.02 Uhr Richtung Au-
lendorf verlässt. Sechs Kollegen hat der Triebwagen-
führer in Friedrichshafen, weitere drei in Aulendorf.
Statt der prognostizierten 1900 Fahrgäste sind der-
zeit werktags auf  der 42 Kilometer langen Strecke
zwischen Friedrichshafen und Aulendorf  mehr als
4300 unterwegs. „Ich bin mir sicher, dass wir jetzt,
wo es immer mehr umweltbewusst denkende Leute
gibt, immer mehr Fahrgäste bekommen“, sagt Josef
Knorr. 
Stammgäste hat der Triebwagenführer, natürlich.
Einer ist blind. Früher haben Josef  Knorr und seine
Kollegen die Haltestellen angekündigt. Seit dies au-
tomatisch geschieht, ist diese Aufgabe weggefallen. Er
habe ihn früher an seiner Stimme erkannt, sagte der
blinde Fahrgast eines Tages bei einem Halt zu Josef
Knorr. Jetzt höre er zwar nicht mehr seine Stimme,
erkenne ihn aber trotzdem: an seinem Fahrstil. Der
Triebwagenführer hätte gerne gewusst, was seinen
Fahrstil ausmacht. Zeit, um nachzufragen, hatte er
nicht mehr: Die BOB wollte wieder in Fahrt gebracht
werden. 

„Die BOB ist etwas ganz beson-

deres“: Josef Knorr ist begeister-

ter Triebwagenführer bei der

Bodensee-Oberschwaben-Bahn.

„ Manche Mädchen habe
ich noch als Schülerinnen ge-

kannt. Jetzt fahren sie ihre
Babys im Kinderwagen.”
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Anwalt für geplagte 
Arbeitnehmer

Dieses Strahlen ist fast unglaublich. Ljubcia Klaric, Mitarbeiterin bei ZF, hat eine blaue Latz-
hose an, ihre Augen glänzen. Sie ist an ihrem Arbeitsplatz glücklich. Do Thai, ein Mann im
Blaumann, der bei Zeppelin Silos & Systems arbeitet, ebenso. So schön wäre es, würden
die Klienten, die in diesen Raum kommen, ebenso strahlen wie die beiden Menschen auf
den Fotos. Sie tun es nicht – sie sind nervlich fertig, ausgebrannt. Ihre vielleicht letzte Hoff-
nung ist Werner Langenbacher, Betriebsseelsorger und Mobbingberater.

einhalten, droht eine Konventionalstrafe“. Erzählt,
dass er Herzrasen hat, es ihm oft fast die Kehle zu-
schnürt. Dass er nicht mehr schlafen kann. Dass er
Angst um seinen Job hat. Dass er seit drei Jahren Psy-
chopharmaka nimmt, die Dosis erhöht wird. Und
dann sagt er leise: „So kann es nicht mehr weiterge-
hen.“ 
„Haben Sie schon von Burnout gehört?“, fragt Wer-
ner Langenbacher. Der Mann sagt: „Ich denke, ich er-

Seine Hände. Der Familienvater, der soeben in den Be-
ratungsraum der Katholischen Betriebsseelsorge in
der schönen Jugendstilvilla in Ravensburg gekommen
ist und sich in einen bequemen Korbsessel gesetzt hat,
muss nichts sagen – seine Hände sprechen Bände. Der
Ingenieur hält sie fest, so fest, als wären sie erstarrt.
Sein Blick: müde. Sein Körper: müde. Der ganze
Mensch: müde und ausgebrannt. Alleinverdiener für
eine Familie mit Frau und vier kleinen Kindern: Es
ist eine gewaltige Verantwortung, die auf  ihm lastet.
Der kräftig gebaute Mann droht daran zu zerbrechen.
Auf  dem kleinen Tisch vor ihm: eine Packung Pa-
piertaschentücher. Ihm gegenüber sitzt Werner Lan-
genbacher. Ruhig, ausgeglichen und besonnen.
1998, es war höchste Zeit: Damals wurde die Mob-
bingberatung Ravensburg, bezahlt von der Katholi-
schen Kirche, ins Leben gerufen. Mit Werner
Langenbacher, studierter Theologe und Pastoralrefe-
rent mit Zusatzausbildung für Betriebsseelsorge. Und
mit einer Mitarbeiterin, deren Stelle aber nicht wie-
derbesetzt wurde, seit sie vor vier Jahren in Rente ge-
gangen ist – ihre Arbeit war zur einen Hälfte über
Spenden, zur anderen über die Kirche finanziert wor-
den. 
Geblieben also ist Werner Langenbacher. Oft hat er
seit 1998 in Abgründe geschaut, wie sie sich vor ar-
beitenden Menschen auftun können. Zudem ist Werner
Langenbacher als Betriebsseelsorger tätig, kooperiert
beispielsweise mit Betriebsräten. Nein, der 52-Jährige
hat seine positive Lebenseinstellung nicht verloren.
Vielleicht deshalb, weil er weiß, dass es sich zu kämp-
fen lohnt, dass kein Mensch die Würde an seinem Ar-
beitsplatz ablegen muss. Vielleicht auch, weil er immer
wieder verzweifelten Menschen helfen kann. Ganz si-
cher, weil Werner Langenbacher überzeugt ist, dass er
durch seine Tätigkeit „mithilft, das Reich Gottes zu
bauen“, wie er sagt. 
Die Hände des Ingenieurs liegen noch immer wie er-
starrt in seinem Schoß. Der Mann erzählt, dass er
einen Nervenzusammenbruch hatte. Erzählt vom
Druck in der Firma – „wenn wir unseren Termin nicht

fülle die Kriterien 1:1.“ Der „Rest“ ist relativ schnell
besprochen. 14 Tage krank schreiben? „Hilft nichts“,
sagt der Berater. „Sie müssen zu einem guten Arzt
gehen, der Sie aus der Arbeit rausholt. Und am besten
sechs Wochen in eine Kurklinik, damit Sie Ihren Akku
wieder aufladen.“ Der Ingenieur nickt. Auch, als Wer-
ner Langenbacher sagt: „Wir Männer denken manch-
mal: Das hältst du durch. Dabei müssen wir mehr auf
unser Inneres hören, die Signale unseres Körpers ernst
nehmen.“ Der Ingenieur wirkt ein klein wenig ent-
spannter. Notiert die Adresse der Klinik, die auf
Burnout und Mobbing spezialisiert ist. Steht dann
auf  – scheinbar um eine unsäglich schwere Last er-
leichtert. Bedankt und verabschiedet sich – er wisse
jetzt, was zu tun sei. Fünf  Minuten später kommt die
nächste Klientin.
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Nein, er spricht bewusst nicht von Patienten, sondern
von Klienten. Für 80 bis 90 Prozent von ihnen ist
Mobbing der Grund, Werner Langenbacher in der Be-
ratungsstelle aufzusuchen. Zehn bis 15 Prozent seiner
Klienten kommen wegen bestehender Arbeitslosig-
keit, bei drohender rufen die Leute meist an. Beraten
hat Werner Langenbacher seit 1998 rund 3400 Men-
schen, die nächsten Beratungsstellen sind in Ulm und
Tuttlingen. „Natürlich ist nicht alles Mobbing, was
als Mobbing bezeichnet wird“, weiß er aus Erfahrung.
„Oftmals geht es auch um zwischenmenschliche Kon-
flikte. Mobbing dagegen ist intensiver, zielgerichtet.“
Und: „Je früher die Leute kommen, desto früher kann
ich eingreifen. Kommen sie zu spät, ist der Karren oft
verfahren.“
Die nächste Klientin also. Eine Bayerin, die in einem
Oberschwabener Großunternehmen einen festen Ver-
trag bekommen hat, nachdem sie dort über eine Zeit-
agentur gearbeitet hatte. Nur ist die Frau offenbar in
der völlig falschen Abteilung und auf  der völlig fal-
schen Stelle gelandet. Arbeitskollegen haben ihr
immer wieder gesagt, dass sie unfähig ist. Sie vor allen
der Lächerlichkeit preisgegeben. Mit dem Ergebnis,
dass die Frau nicht nur völlig verunsichert ist – vier
Wochen war sie wegen physischer und psychischer Er-
schöpfung krank, vier Wochen in Reha. Zum dritten
Mal schon ist sie in der Sprechstunde bei Werner Lan-
genbacher. Die beiden besprechen, welche Arbeit die
Frau interessieren könnte. Wie sie in Kontakt mit den
Zuständigen kommen kann. Wie sie sich gegen die
bösartigen Kollegen, mit denen sie noch immer zu-
sammenarbeiten muss, wehren kann. Wort für Wort,
so der Eindruck, gewinnt die Frau an Stärke. Werner
Langenbacher sagt: „Wenn der Betrieb Sie krank ge-
macht hat, haben Sie auch das Recht, auf  seine Kos -
ten gesund zu werden.“
Fünf  Beratungsgespräche über jeweils rund einein-
halb Stunden führt Werner Langenbacher an diesem
Nachmittag – dazwischen  sind kleine Pufferzonen,
die zwei Klienten gut brauchen können. In jedem Ge-
spräch ist der Berater hochkonzentriert. Nimmt die
Situation, welche die Klienten schildern, ernst.
Nimmt den Menschen, wie er ist. Hinterfragt nicht
dessen Gefühle, Empfindungen. Sagt zum einen, der
fast nicht mehr kann: „Man muss sich im Arbeitspro-
zess nicht verkaufen.“ Und zur anderen, die von ihrer
neuen Chefin gemobbt wurde und sich auf  ein Vor-
stellungsgespräch vorbereitet: „Bleiben Sie bei der

halben Wahrheit. Erzählen Sie, dass es in ihrem bis-
herigen Betrieb einen Chefwechsel gegeben hat und
Sie nicht mit der neuen Chefin klar kommen.“ Be-
spricht mit einem älteren Mann, der gerade wegen Er-
schöpfung krank geschrieben ist, wie er sich verhalten
soll, wenn sein Chef  Telefonterror ausübt („Sie müs-
sen nicht ans Telefon. Sie müssen sowieso nicht zu
Hause bleiben und auf  seine Anrufe warten.“). Eine
Frau klärt er über Kündi-
gungsfris ten und ihre Rechte
auf.
Werner Langenbacher freut
sich, wenn Oberschwaben
hochgelobt wird, wirtschaft-
lich sehr erfolgreich ist. „Lei-
der sehe ich auch die andere
Seite, wie teilweise mit Men-
schen umgegangen wird. Ich
könnte ein Schwarzbuch über
Oberschwaben schreiben“,
sagt Werner Langenbacher.
Seine schlimmster Fall: Der
einer schwangeren Frau, die im fünften Monat ihr
Baby verloren hat, weil sie in ihrem Handwerksbetrieb
körperlich zu schwer arbeiten musste. „Da fragt man
sich, wie  Menschen so zu anderen Menschen sein kön-
nen.“ Wen wundert’s, dass sich Werner Langenbacher
im Lauf  der Zeit eine „seelische Hornhaut“ zugelegt
hat, wie er selbst sagt.
Trotzdem: Abgebrüht ist Werner Langenbacher nicht.
So sind es die vermeintlich kleinen Erfolgserlebnisse,
die ihm Kraft für seine Arbeit geben: Der Fall eines
Mannes, Mitte 20, der nach einer Operation eine dau-
erhafte Behinderung hatte. Über Betriebsratskon-
takte ist es Werner Langenbacher gelungen, den Mann
an eine Firma weiterzuempfehlen, wo er einen auf  ein
Jahr befristeten Arbeitsvertrag bekommen hat. Und:
Aus dem Gerichtssaal hat ihn eine Frau angerufen und
sich für seine Unterstützung bedankt – er hatte sie er-
mutigt, wegen Verleumdung und Kündigung gegen
ihren Arbeitgeber zu klagen. „Ich habe gewonnen.
Ohne Sie wäre ich nie so stark geworden.“
Hat Werner Langenbacher seinen Traumberuf ? Der
52-Jährige muss nicht lange überlegen. „Ja“, sagt er,
„sonst würde ich meine Arbeit nicht schon so lange
machen können. Ich bin ganz auf  der Seite des Ar-
beitnehmers, und es ist gut, dass die Kirche für sie das
Wort ergreift.“ 

Zuhören, ermuntern, abwägen,

hinterfragen: Werner Langen-

bacher berät nervlich fertige, 

ausgebrannte Arbeitnehmer. Oft

sprechen deren Hände Bände

(Fotos linke Seite).

„ Wenn der 
Betrieb Sie
krank gemacht
hat, haben Sie
auch das Recht,
auf seine Kos-
t en gesund zu
werden.”



„Wir sind ja für Krisen da“: Angelika Palermita ist
nicht bange. Zwar seien die Dienste von Zeitagenturen
derzeit nicht so stark nachgefragt wie in wirtschaftli-
chen Hochzeiten – in vielen Unternehmen in Hand-
werk und Fertigung, die seither viel zu tun hatten,
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„Wir sind ja für Krisen da“: 
Trend zu Zeitagenturen hält an

Verträge bekommen, sobald es wieder aufwärts geht“,
meint die Gesellschafterin und Inhaberin  von Zeit-
agenturen in der Bodensee-Region.
30 bis 50 Prozent der Anfragen kann eine Zeitagentur
in der Regel decken - zu 70 Prozent scheitert eine Ver-
mittlung daran, dass der Leiharbeiter die vom Kun-
den geforderten sozialen Kompetenzen nicht erfüllen
kann. Will heißen: Der Leiharbeiter ist zwar fachlich
gut, kann aber beispielsweise keine Mitarbeiter füh-
ren. Oder er ist zwar ein Teamplayer, aber fachlich
nicht gut genug. Oder er ist fachlich fit, aber nicht
entscheidungskräftig. „In manchen Fällen gelingt es
uns nicht, für eine bestimmte Position den geeigneten
Kandidaten zu finden“, sagt Palermita.
Jahrelang war es so, dass 30 Prozent der durch-
schnittlichen Mitarbeiter einer Zeitagentur im Lauf
eines Jahres von den Kunden übernommen wurden.
Im vergangenen Jahr gab es einen großen Einbruch.
Noch Mitte 2008 hatte die Branche nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit mehr als 800.000 Mitar-
beiter. Die neue Statistik für das zweite Halbjahr 2008
ist noch nicht fertig, es wird aber allgemein mit einem
Drittel weniger Zeitarbeitnehmer gerechnet. 
„Die Verleihbetriebe müssen endlich ihre langjährige
Politik des Heuerns und Feuerns beenden und die ver-
besserten Möglichkeiten der Kurzarbeit und betrieb-
lichen Weiterbildung nutzen“, hatte Annelie Bun-
 tenbach, Vorstandsmitglied der Deutschen Gewerk-
schaftsbunds, die aktuelle Situation kommentiert.
Palermita kontert: „Wir dürfen erst seit Februar
2009 Kurzarbeit machen, und da kann uns ja wohl
nicht vorgeworfen werden, es vorher nicht gemacht
zu haben. Diese sehr günstige Regelung für unbe-
schäftigte Mitarbeiter stand uns leider nicht zur Ver-
fügung, als die Krise in unserer Branche im Oktober
2008 begann", so die Zeitarbeits-Chefin. „Was hät-

ten wir tun sollen außer zu kündi-
gen, wenn ein Drittel bis die
Hälfte der Arbeitnehmer keine Ar-
beit mehr haben? Außerdem hat
Deutschland hohe Anforderungen
an Kündigungen, die auch unsere
Branche einzuhalten hat. Von Hire
and Fire kann wohl in Deutsch-
land keiner sprechen.“ Und dann
fügt die iGZ-Sprecherin an: „Wir
haben derzeit zwar weniger Mit-
arbeiter, dafür aber mehr Kunden.
Wenn unsere Kunden wieder mehr
Aufträge haben, dürfen wir auch
ein größeres Geschäft erwarten.“
Über die Zeitagentur-Branche
hinaus hatte ein Gesundheitsre-
port der Techniker Krankenkasse
im Frühjahr 2009 für Wirbel ge-
sorgt: Zeitarbeiter, so hieß es,
seien öfter krankgeschrieben, weil
sie oftmals in körperlich belasten-
den Tätigkeiten eingesetzt wür-
den. Hohe Arbeitsplatzunsicher-
heit, schlechte Bezahlung und feh-
lende Entwicklungsmöglichkeiten
führten dazu, dass auch die psy-
chischen Beschwerden um 34 Pro-
zent über dem Durchschnitt lägen.
All dem widerspricht Palermita:
„Der Gesundheitsreport der Tech-
niker Krankenkasse wurde falsch
ausgelegt. Die Kasse hatte nur In-
genieure untersucht, und die ma-
chen nur zehn Prozent der Zeit-
arbeiter aus. Unsere Mitarbeiter
haben super wenig Ausfallzeit –
wir haben eine Krankheitsquote
von nur drei bis vier Prozent –
und das im Bereich unserer An-
lernkräfte und handwerklicher
Fachkräfte. Die Belastung wiegt
sich auf  mit dem großen Interesse
am Job. Unsere Zeitarbeiter haben
die Möglichkeit, Neues zu lernen
und Firmen kennen zu lernen.
Und das kann der Schlüssel zu
einem festen Job sein.“

Allein in Baden-Württemberg gibt es rund
600 Zeitagenturen, der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ)
vertritt als mitgliederstärkster Arbeitgeber-
verband in der Zeitarbeit derzeit mehr als
1.100 Unternehmen und etwa 2.900 Nie-
derlassungen. Angelika Palermita, eine der
Sprecherinnen der iGZ Region Bodensee,
spricht von einer vorübergehenden Krise für
ihre Branche. „Die Wirtschaftskrise selbst
wird länger dauern“, sagt sie.

ruhe derzeit die Nachfrage. Von einer Flaute bei den
Zeitagenturen, so Palermita, könne aber keineswegs
die Rede sein, „auch wenn wir massive Einbußen hin-
nehmen müssen: Wir bekommen Bestellungen aus völ-
lig neuen Branchen“. 
Für denjenigen, der eine Nische gefunden habe, ein
völlig neues Produkt auf  den Markt bringe, erweise
sich die Krise als Vorteil, sagt Palermita. Gefragt
seien deshalb derzeit Mitarbeiter für „alles, was pro-
duziert, beispielsweise Ingenieure, aber auch Verwal-
tungsberufe“. Und die verteilen sich auf  die Branchen
Industrie, Pharma, Kunststoff, Metall und zum Bei-
spiel Holz. Im Gegensatz zu früher jedoch gingen die
Unternehmen sehr sorgsam bei der Auswahl der Zeit-
arbeiter vor. „Wir gehen davon aus, dass die ausge-
wählten Zeitarbeiter bei unseren Kunden feste

So funktioniert’s: Angelika Palermita geht

mit einem Mitarbeiter einen Vertrag durch.



eine ganze Reihe Ehrenamtlicher. „Wenn man Dienste
an Mitarbeiterinnen von außen abgibt, entsteht das
große Problem der Lohnkosten“, sagt Schwes ter
Hannah. Es geht bei dieser Frage auch darum, die At-
mosphäre im Kloster nicht zu verändern und die Stille
im Kloster zu erhalten. 
Wer als Angestellter im Kloster arbeiten will, muss
bereit sein, sich dem Leben der Ordensschwestern an-
zupassen: Es gibt kein Radio und auch kein Handy,
und es sollte nur das Notwendige geredet werden. „Es
ist ein stilles Arbeiten“, sagt dazu die Äbtissin. „Das
gehört zu unserer Lebensform.“ Trotzdem macht auch
die Hektik nicht vor den Klostermauern Halt. „Das

liegt in der Zeit“, meint Schwester
Hannah. Weil die Benediktinerinnen
füreinander Verantwortung tragen,
werde in der Abtei darauf  geachtet,
dass keine Schwester durch ihre Ar-
beit überfordert werde.
Sie führen ein bescheidenes Leben,
sagen die Schwestern, „auch wenn
wir nicht am Hungertuch nagen“.
Im Kloster gibt es Kassettenrekor-
der und CD-Player; der Fernseher
läuft höchstens einmal pro Woche,
wenn der „Wochenspiegel“ gesendet
wird. Damit sie auch wirklich nicht
weltfremd werden, sondern die Nöte

Ins Kloster gehen, weil man dort nur betet
und nicht arbeiten muss – Äbtissin Maria
Regina Kuhn lacht herzlich. Die 57-Jährige
weiß, dass ihre Lebensform und die ihrer
Mitschwestern manchen Menschen fremd
ist. Doch weltfremd sind die Benediktine-
rinnen der Abtei St. Erentraud in Kellenried
bei Ravensburg-Berg deshalb noch lange
nicht. Auch sie müssen sich um ihr Aus-
kommen kümmern, leben sie doch mit von
der eigenen Arbeit.

„Jede Arbeit ist Teilhabe am Schöpfungsauftrag,
Dienst für das Ganze“, sagt Äbtissin Maria Regina.
Und ihre Mitschwester Hannah fügt an: „Die Arbeit
kann auch schwer sein, kann Kraft und Schweiß ko-
sten. Man denke an den zweiten Schöpfungsbericht
im Alten Testament.“ Zwar hat die Arbeit in der Abtei
St. Erentraud nicht den ersten Stellenwert – Haupt-
aufgabe ist das Lob Gottes, das stellvertretende Gebet
für Kirche und Welt. Doch immerhin bringen die
Schwestern täglich fünfeinhalb Stunden mit Arbeit
zu. Um 21 Uhr ist das Tagwerk vollbracht – dann ist
Nachtruhe. „In begrenzter Zeit erledigt jede von uns
ein gerütteltes Maß an Arbeit“, sagt Schwester Han-
nah, die in der Verwaltung arbeitet.
Wer in die Benediktinerinnenabtei eintritt, gibt sei-
nen Beruf  auf. Äbtissin und Seniorat überlegen, wer
am ehesten für welche Arbeitsbereiche geeignet ist.
Die Verteilung bleibt dann in der Regel für längere
Zeit fest. Hat die Äbtissin berufliche Präferenzen, was
mögliche Interessentinnen anbelangt? „Wir können
im Kloster alle Berufe brauchen“, versichert Äbtissin
Maria Regina. Und fügt an:
„Selbstverständlich haben wir nicht
nur angenehme Arbeiten, die erle-
digt werden müssen. Deshalb vertei-
len wir die unangenehmeren mög-
lichst auf  alle.“
Die Gemeinschaft bestand bei der
Gründung 1924 aus 24 Schwestern.
Der Höchststand waren 79 Schwe-
stern. Heute sind es 25 Schwestern
mit Feierlicher Profess im Alter von
47 bis 87 Jahren und eine zeitliche
Profess mit 32 Jahren. Das führt
dazu, dass die Benediktinerinnen
auf  Mitarbeiterinnen von außen an-
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„Wir leben ein lebenswertes
Leben mit großer Erfüllung“

gewiesen sind, auch wenn zum Beispiel der Gemüse-
anbau aufgegeben wurde und wo immer möglich Ma-
schinen eingesetzt werden. In der Küche, im Gäs-
tehaus mit Bewirtschaftung und Zimmerservice, im
übrigen klösterlichen Haushalt und in der Kerzen-
werkstatt sind Mitarbeiterinnen nötig. Es gibt auch

die Arbeit in der Hauswirtschaft,
im Kunstgewerbe, in der Seel-
sorge, im schriftstellerischen Be-
reich und in kirchlichen Aufgaben
nicht. Als „Dienst am Nächsten“
sehen sie ihr Angebot, Menschen
in Krisen zuzuhören, mit Gebet zu
begleiten. 
Ihr Wunsch? „Dass möglichst viele
Menschen begreifen, dass wir ein
lebenswertes Leben mit großer Er-
füllung leben", sagt die Äbtissin.
„Müßiggang ist der Seele Feind.
Deshalb sollen die Brüder zu be-
stimmten Zeiten mit Handarbeit,
zu bestimmten Zeiten mit geistli-
cher Lesung beschäftigt sein“,
heißt es in der Benediktusregel 48.
Kapitel. Die Äbtissin fügt an:
„Damit in allem Gott verherrlicht
werde.“

der Welt kennen, hören die Schwe-
stern die aktuellen Nachrichten
aus Zeitung und Zeitschriften
während der Mittags- und Abend-
mahlzeit.
Missen möchten die Schwestern

Info: Kellenrieder Krippenfi-

guren, von den Benediktinerinnen

selbst hergestellt; Kellenrieder

Kerzen für Taufe, Hochzeit, Erst-

kommunion und Jubiläen; reli-

giöse Kunst, Geschenkartikel

und vieles mehr gibt es im Klo-

sterladen Kellenried (Telefon

07505/9566-21) in 88276 Berg.

Öffnungszeiten: Montag bis

Sams tag von 9.30 bis 11.45 Uhr

sowie von 14.15 bis 16.45 Uhr. 

Weitere Informationen im Internet

unter www.abtei-kellenried.de

Ihre Arbeit 

möchten die 

Schwestern nicht missen: Äbtis-

sin Maria Regina Kuhn (sitzend,

großes Foto) mit Sr. Hannah und 

eine Mitschwester in der Kerzen

werkstatt der Abtei.



Das Wort „Arbeit“ wird vom Duden im Her-
kunftswörterbuch 1989 wie folgt hergeleitet: Mittel-
hochdeutsch: ar(e)beit, althochdeutsch: ar(a)beit, go-

tisch: arbaips, altenglisch: earfode, al-
tisländisch: erfidi. Laut Duden ist das
gemeingermanische Wort wahrschein-
lich eine Bildung zu einem im germani-
schen Sprachbereich untergegangenen
Verb mit der Bedeutung „verwaist sein,

ein zu schwerer körperlicher Tätigkeit verdingtes
Kind sein“, das vom indogermanischen orbho-s (ent-
spricht verwaist, Waise)abgeleitet sei. Das Herkunfts-
wörterbuch gibt weiter an, dass das Wort eng ver-
wandt sei mit der slawischen Wortgruppe vom polni-
schen „robota“, russischen „rabota“. Ursprünglich
bedeutet das gemeingermanische Wort laut Duden im
Deutschen noch bis ins Neuhochdeutsche hinein
„schwere körperliche Anstrengung, Mühsal, Plage“.

„Mein Geld muss genauso hart arbeiten wie ich“
Berti Vogts einst in einem Werbespruch für eine Bank

94 Hausnamen und Berufsbezeichnungen hat
Heimatchronist Franz Xaver Eichenseer aus Schmid-
mühlen am Zusammenfluss von Vils und Lauterach,
Landkreis Amberg-Sulzbach (Oberpfalz), in seinen
handschriftlichen Aufzeichnungen aufgeführt, die an
längst ausgestorbene Tätigkeiten erinnern: Abdecker,
Eisenbändler, Nagelschmid, und zum Beispiel Rent-
bote – alles Berufe, von Altvorderen.

„Müde macht uns die Arbeit, die wir
liegen lassen, nicht die, die wir tun.“
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), öster-

reichische Schriftstellerin

Nach der Sage erschlägt Herakles seine Frau Me-
gara und seine mit ihr gezeugten drei Kinder. Als Ent-
sühnung für seine Mordtaten erlegt König Eurystheus
dem Unglücklichen 12 Arbeiten als Entsühnung auf:
Erlegung des Nemëischen Löwen; Tötung der neun-
köpfigen Hydra, einer
Schlange; Einfangen der
Kerynitischen Hirsch-
kuh; Einfangen des Ery-
manthischen Ebers;
Ausmisten der Rinder-
ställe des Augias; Aus-
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Splitter

rottung der Stymphalischen Vögel, Einfangen des
Kretischen Stiers; Zähmung der menschenfressenden
Rosse des Diomedes; Herbeischaffung des Wehrge-
hänges der Amazonenkönigin Hippolyte; Raub der
Rinderherde des Riesen Geryon; Pflücken der golde-
nen Äpfel der Hesperiden; Heraufbringen des Wach-
hundes der Unterwelt, Kerberos, an die Oberwelt.

„Es gibt keine große Leistung ohne große Mühen
und Anstrengungen“
Silvius Dornier, Museumsinitiator und -stifter sowie Sohn von

Flugpionier Claude Dornier

Rekordarbeit verrichtet das menschliche Herz:
Ohne dass ein Erwachsener arbeitet, schlägt es etwa
60 bis 70 Mal pro Minute. Dabei pumpt das Herz je-

weils 70 Milliliter Blut in den Kör-
per – bei starker körperlicher An-
strengung sind es bis zu 130 Millili-
ter. Etwa drei Milliarden Mal – so
oft hat das Herz eines Menschen ge-
schlagen, der 70 Jahre alt geworden

ist. Das Herz versorgt die 100 Billionen Zellen eines
Menschen mit Nährstoffen und Sauerstoff. Und sorgt
darüber hinaus auch noch für den Abtransport der
Stoffwechselprodukte.

„Arbeit ist das beste Mittel gegen Verzweiflung“
Sir Arthur Conan Doyle

Mit 28 Fahrten pro Werktag hat die Bodensee-
Oberschwaben-Bahn (BOB) am 1. Juli 1993 ihren

Betrieb aufgenommen,
samstags waren es 16.
Was für die Schwaben
gilt (Schaffa, schaffa…)
gilt auch für ihr Bähnle:
Es arbeitet fleißig – seit

2000 bei werktags 48 Fahrten. Mittlerweile verkehrt
die Geißbockbahn täglich von fünf  Uhr morgens bis
20 Uhr am Abend zumindest im Stundentakt, wäh-
rend der Hauptverkehrszeiten noch öfter.

Im Mittelalter wurde die Philosophie der Arbeit
meist als theologische Debatte geführt (Benedikt von
Nursia). Deutsche Philosophen des 18. und 19. Jahr-
hunderts definierten die Arbeit moralphilosophisch
und erklärten sie zur sittlichen Pflicht und  Existenz-

bedingung des menschlichen Da-
seins (Immanuel Kant, Johann
Gottfried Herder, Georg Wilhelm
Friedrich Hegel oder Johann
Gottlieb Fichte). Gleichzeitig ka-
men zunehmend ökonomische und
sozialwissenschaftliche Zusam-
menhänge ins Blickfeld (David
Hume, Adam Smith, David Ri-
cardo, Charles Fourier, Henri de
Saint-Simon).

„Persönlichkeiten werden
nicht durch schöne Reden ge-
formt, sondern durch Arbeit und
eigene Leis tung“
Albert Einstein
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