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ı'lotildes politischer Salon, neuerdings ‚Bund der Freunde‘ genannt,
‚tand in voller Blüte. Die Vorträge, die nun in jeder Wochestattfanden,
wurden im ‚Beobachter‘ angekündigt und waren immer vorzüglich
besucht. Seit Baronin von Thünen viele Damen der von ihr geleiteten
„Frauenschaft‘ mitbrachte, war der Salon häufig schon überfüllt. Nun
war es nicht mehr nötig, daß Oberleutnant von Thünen mit seinen
Kameraden erschien, im Gegenteil, sie konnten wegbleiben, Clotilde
vermißte sie nicht. Die Herren Offiziere waren ohne jene Begeiste-
rungsfähigkeit, die eine so große Sache erforderte. Sie kamen doch nur,
ıım ein paar Gläschen Kümmel oder Chartreuse zu trinken,und seit
sie nur Tee nach dem Vortrag servieren ließ, blieben sie ganz weg. Nur
rcin militärische Vorträge interessierten sie, und sie mußte zugeben,
daß Oberst von Thünen mit seinem Vortrag „Die Helden von Douau-
mont‘ einen großen Erfolg gehabt hatte. Ausgesprochen politische
Themen dagegen schienen die jungen Offiziere ziemlich gleichgültig i
zu lassen, und gerade um die politische Schulung war es Clotilde zu
tun.

Als der Vortrag des bekannten Professors Mönnich von der Uni-
versität Königsberg stattfinden sollte, beschloß Clotilde, ihre „lächer-
liche Bescheidenheit‘, wie sie sagte, endlich aufzugeben und „aufs
Ganze‘ zu gehen. Was sie mit dem „Ganzen“ meinte, sagte sie nicht.
Der Vortrag von Professor Mönnich aber bot den würdigen Anlaß
dazu. Professor Mönnich, eine Leuchte der Partei, sprach über
„Alarmsignale in Polen‘. Er hatte den gleichen Vortrag schon in einer
Reihe großer Städte gehalten und damit überall ungeheures Aufsehen
erregt. Ja, fort mit der unsinnigen Bescheidenheit!
„Wir waren bis heute ein Kaffeekränzchen, meine Liebste!“ sagte sie
zur Baronin von Thünen. „Fortan wollen wir ein Parlament verkör-
pern, dessen Bedeutung das ganze Land erkennt.“
Zum Vortrag.des Professors ließ sie Einladungskarten drucken,sie

ging zusammen mit Baronin von Thünen zur Redaktion des „Be-
obachters“ und forderte eine besondere Vorankündigung des Vortrags,
eine Leuchte der Partei wie Mönnich konnte das verlangen.

Natürlich sandte das Sekretariat des „Bundes der Freunde“ auch
besondere Einladungen an den Gauleiter, an Taubenhaus und Justizrat
Schwabach, der jetzt in der Partei die erste Geige spielte. Repräsen-
tation war das Geheimnis dieser Welt.
Gott sei Dank war das Vortragspult, von Clotilde selbst entworfen,
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beim Tischler noch rechtzeitig fertiggeworden. Es war aus hellem Hol;
und trug, eingelegt in Mahagoni, ein Hakenkreuz. Das sah ernst und
würdig aus. Den Clou des Salons aber bildete das neue Führerbild!
Clotilde hatte es in München erworben,es kostete dreihundert Mark.
und der Maler sollte berühmt sein. Der Führer sah auf dem Gemälde
„genial“ aus, jeder „Zoll Genie und Held‘, sagte Clotilde. Er trug einen
weiten Mantel und zeigte, die Künstlerlocke kühn über die „alle
Geheimnisse der Welt umspannendeStirn‘ gelegt, ein ziemlich ro-
mantisches Aussehen. Jedenfalls gefiel das Bild aller Welt und bildete
in dem breiten pompösen Goldrahmen ein imposantes Schmuckstück
des Salons. Nein. diesmal wollte Clotilde keinerlei Mühe scheuen,jetzt.
da sie „aufs Ganze“ ging.
Da sie von den prominenten Persönlichkeiten keine Antwort auf ihre

Einladung erhielt, raffte sie sich dazu auf, persönlich Besuche zu
machen, obschonsie für gewöhnlich sehr träge war.

Justizrat Schwabach, mit dem sie Dutzende Male gesprochenhatte.
erkannte sie nicht einmal wieder. Er schüttelte seinen wirren Pu-
delkopf, setzte den Kneifer auf, um sie genau zu betrachten, nahm den
Kneifer wieder von der Nase und schüttelte abermals den Kopf.
Endlich sagte er zu, wenn seine Zeit es ihm erlaube.
Taubenhaus, äußerst beschäftigt wie immer, hatte nur zwei Minuten

Zeit für sie. Er gab aber sofort seine Zusage, natürlich betrachte er die
Einladungals eine hohe Ehre. Höflich geleitete er sie in das Vorzimmer
und küßte ihr die Hand.
Im Vorzimmer begrüßte Clotilde im Vorübergehen eine junge Dame

mit apfelroten Pausbäckchen,die sie als eine der Töchter Kriegs, einen
der Zwillinge erkannte. Hermine oder Helene, sie konnte sie nie unter-
scheiden.
„Ach, Fräulein Krieg?‘ sprach sie die Pausbäckige an, die sich ge-
schmeichelt erhob. „Sie sind jetzt beim Herrn Bürgermeister tätig?“
„Ja, schon seit einem Vierteljahr, gnädige Frau.“
„Und es gefällt Ihnen hier?“
„Oh, sehr!“ erwiderte der Zwilling mit strahlender Miene. „Der Herr

Bürgermeister überhäuft mich mit Liebenswürdigkeit.“
Nun noch rasch zum Gauleiter. Sie wurde sofort vorgelassen, man

mußte Glück haben, der Gauleiter schien heute ausnahmsweise nicht
sonderlich mit Arbeit überlastet zu sein. Er saß am Schreibtisch und
empfing sie mit einer Zigarre im Mund.

Natürlich kannte der Gauleiter ihren Salon, selbstverständlich. Der
„Bund der Freunde“ war ihm sogar geradezu gerühmt worden. Oberst
von Thünen, der Standartenführer von Thünen, ein prächtiger Soldat,
habe ja dort einen Vortrag gehalten, nicht wahr? „Er sprach damals
über die Schlacht von Verdun, jetzt fällt es mir ein. Der alte Knabe
war ja persönlich in Fort Douaumont, sollte man es für möglich
halten?“

234

Clotilde schien Rumpf zu gefallen. Er hatte etwas übrig für blasse

Vergißmeinnichtaugen, und die Fülle blonder Haare berauschte ihn

törmlich. Er bat sie, ihm von ihrem Salon zu erzählen, schob ihr eine

Schachtel Zigaretten hin und erhob sich sogar persönlich, um ihr Feuer

ru geben. oo .

„Sehr gut, sehr gut!“ unterbracher zuweilen ihren Bericht, während

er in dem großen Saal mit den Heiligen und den vielen Engeln auf und

ab ging. „Friedrich der Große, sagten Sie? Ausgezeichnet! Wollt ihr

ılenn ewig leben, Kerls? Eine herrliche Erscheinung! Sein Genie und

eine Kühnheit wurden auch belohnt. Glauben Sie denn, daß diese

Katharina ganz zufällig starb, gerade als es Friedrich so lausig ging?

Nie und nimmer, das Schicksal belohnt Mut, Tapferkeit und eisernen

Willen. Wir erleben ja heute etwas Ähnliches! Wie? Abessinien? Sehr

richtig. Ich bewunderedie Geschwindigkeit Ihrer Auffassung.Ja, auch

ıch verehre den Duce ganz ungewöhnlich. Auslauter Verehrung für

ihn lerne ich heute sogar Italienisch — hahaha! Wie meinen Sie? Sehr

gut, äußerst verdienstvoll!“ .

Der Gauleiter blieb vor Clotilde stehen. „Sehr gut, äußerst ver-

Jienstvoll“, wiederholte er. „Der Himmel erhalte Ihnen Ihre Begei-

sterungsfähigkeit. Ihre Bemühungen werde ich natürlich unterstützen,

wo immer ich kann. Es ist mein Bestreben,in allen Städten meines

Gaues ähnliche Festungen der Begeisterung, des Fanatismus und der

bedingungslosen Hingabe ins Leben zu rufen! Und zwar werde ich Sie,

meine verehrte Parteigenossin, in diese Städte senden, um die Fun-

Jamente solcher Festungendes blinden Glaubens und der unverbrüch-

lichen Treue zu errichten.“ .

Clotilde errötete vor Glück über diese Auszeichnung und verneigte

sich dankend. .

Rumpf schob ihr erneut die Zigaretten zu. „Ich bitte, rauchen Sie

nocheine Zigarette bei mir“, sagte er. währender Clotilde ungeniert be-

trachtete. „‚Sie verstehen ausgezeichnet zu plaudern.“

u

Clotilde kam dieser schmeichelhaften Aufforderung gern nach und

blies den blauen Rauch der neuen Zigarette genießerisch gegen die

Decke. „Sie sind allzu gütig, Herr Gauleiter!“ sagte sie.

Sie ist ganz hübsch, dachte Rumpf und begann erneutım Saal hin

und her zu gehen,sie versteht auch ganzleidlich zu kokettieren. Wenn

ich sie nach Einstetten zum Tee einlade, so wäre das kein schwieriger

Fall, ganz und gar nicht. Abersie ist schon am Verblühen, das sieht

ja ein Blinder, die Falten an ihrem Hals sind schon recht deutlich,da

hilft kein Puder mehr, meine Liebe. Wenn ich dagegen an die kleine
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Majorin Silberschmied denke, die noch nicht das leiseste Fältchen
aufweist, von der schönen Charlotte ganz abgesehen, oder an die
reizende Marion,die nichts ist als Jugend und Frische! Nein, ich werde
sie nicht zum Tee nach Einstetten einladen.
„Wieviel Kinder haben Sie vom Regierungsrat?‘ fragte er unver-

mittelt, indem er stehenblieb.
„Leider nur zwei“, antwortete Clotilde verlegen. „Zwei Jungen‘.

fügte sie hinzu, um weniger beschämt dazustehen.
„Nur zwei Kinder!“ lachte Rumpf verächtlich. „Eine frische,

blühende, rassige Frau wie Sie und nur zwei Jungen? Sie müßten heute
sechs Jungen wie die Orgelpfeifen haben und das Mutterkreuztragen.‘

Clotilde errötete. „Ich würde es voller Stolz tragen!“ rief sie aus und
wandte Rumpf das errötete Gesicht zu.
Rumpflachte nickend.„Bei Gott, es würde Ihnen herrlich zu Gesicht

stehen“, sagte er. „Schade, daß ich Sie nicht dafür vorschlagen kann.
Zwei Kinder, das werden Sie zugeben,ist etwas zuwenig. Erlauben Sie
noch eine Frage‘, fuhr er fort, während er ein Auge zukniff, ‚sind die
beiden Jungen vom Regierungsrat?“

Clotilde erschrak und wandte den Blick ab. Sie wurde blutrot, der
Rauchihrer Zigarette stieg ihr in die Nase. Diese unverschämte Frage
hätte sie bei jedem anderen empört, von einer so hochgestellten Per-
sönlichkeit aber nahm sie sie als wöhlwollendes, vielleicht ungeschickt
ausgedrücktes Interesse hin. Sie antwortete indessen nichts darauf.

Plötzlich lachte Rumpf ohne jeden Grund laut auf, die schlecht
verhüllte Verlegenheit Clotildes belustigte ihn. ‚„‚Verzeihen Sie‘, hub
er wieder an und griff nach einer neuen Zigarre auf dem Schreibtisch,
„ich sehe, Sie sind zu zimperlich für eine solche Frage. Aber Sie
wissen: You never cantell! Ich wage es nun gar nicht mehr zu fragen,
aus welchem Grunde Sie geschieden wurden, obschon ich sehr neu-
gierig bin.“ Er lachte vor sich hin und begann wieder im Saal hin und
her zu gehen, und wo er ging, schwebten lange die blauen Rauchfahnen
seiner Zigarre in der Luft. „Vielleicht ist es mit dem Regierungsrat gar
nicht so leicht zu leben, wer kann es wissen”fuhr er fort, indem er
stehenblieb. „Es gibt Männer, die sich völlig verändern, sobald sie ihr
Hausbetreten, nicht wahr?“

In den Mienen Clotildes erwachte ein verständnisvolles Lächeln.
„Ich schätze Fabian ungemein“, fügte Rumpf hinzu,„er ist ein sehr

kluger Mann, dessen Ideenreichtum uns schon vielfach von größtem
Nutzen war. Vielleicht ist er aber etwas zu unentschlossen und
schwankend,vielleicht fehlt es ihm auch etwas an Härte, ohnedie ein
Mann nicht auskommen kann? Stimmt es, oder stimmt es nicht? Er
gehört zur Partei, sehen Sie, aber mich kann er nicht täuschen! Er
gehört nur mit halbem Herzen zu uns, das ist mein Eindruck. Er kann
sich für eine Sache wohl erwärmen, aber er kann sich nicht völlig für
sie aufopfern wie wir beide, Sie und ich!“
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Plötzlich blieb er dicht vor Clotilde stehen. „Er müßte etwas von
Ihrem Fanatismus besitzen!“ rief er aus. „Dann wäre er ein idealer
l’ırteigenosse! Habe ich recht?“

C'lotilde nickte. „Ja, Sie haben recht, Herr Gauleiter“, antwortete sie
mit Überzeugung.

‚Ihre Aufgabe, verehrte Parteigenossin“, fuhr der Gauleiter fort und
ılrutete mit dem Finger auf Clotildes Brust, „Ihre Aufgabe wäre es,
uf Fabian Ihren Fanatismus zu übertragen. Sie hören wohl, was ich
ge? Seine Fähigkeiten qualifizieren ihn zu den höchsten Stellungen
ım Reiche. Unter diesem Gesichtspunkt verblassen private Zwistig-
keiten zu lächerlichen Nichtigkeiten. Habe ich recht? Lächerliche
Nichtigkeiten aber darf es in unseren Zeiten nicht geben! Verstehen
Sie mich?“
Ir hielt inne, da er zu laut geworden war.

Clotilde nickte einige Male. „Ich verstehe“, sagte sie, eingeschüch-
tert von Rumpfs lautem, befehlendem Ton.Ja, jetzt hatte der Gauleiter
kesprochen!
„Ihre ganze Scheidungssacheist lächerlich, entschuldigen Sie mich“,
fuhr Rumpf mit gewöhnlicher Stimmefort. „Was wird unser Regie-
rungsrat schon Großes verbrochen haben? Jedenfalls scheint mir die
Suche nichtirreparabel!“lachte er. „‚Eine kleine Liebelei, wenn es sich
ılarum handeln sollte, ist ja nicht von Bedeutung. Und unser Regie-
rungsrat sieht nicht so aus, als lehne er unter allen Umständen jede
Aussöhnungab. Es geht ja heute um größere Dinge als um dasbißchen
liebe. Wir brauchenihn und habenfeste Pläne mit ihm vor! Jedenfalls
darf es keine sinnlose Zersplitterung der Kräfte geben. Sie selbst
werden ja wohl nicht gegen eine Aussöhnung sein, meine verehrte
Parteigenossin?“
„Ganz und gar nicht‘, antwortete Clotilde, ohne sich zu besinnen, und

sie sagte die Wahrheit.
„Ich freue mich sehr, daß wir uns so gut verstehen‘, entgegnete
Rumpf und streckte Clotilde die fleischige Hand hin.

Clotilde dankte für die Audienz und verbeugte sich. Einen Augen-
blick kämpfte sie mit der Versuchung, die Hand des Gauleiters zu
küssen, ließ aber doch davonab,dasie fürchtete, etwas Unschickliches
zu tun. Bei dieser Gelegenheit konnte sie recht deutlich die rötlichen
Haare auf seinem Handgelenksehen.Esist ja ein förmlicher roter Pelz,
dachte sie.
Rumpf lachte. „Beinahe hätte ich den Grund Ihres Besuches ver-

gessen“, begann er von neuem. „Zu dem Vortrag dieses Professors
werde ich natürlich erscheinen.‘ Clotilde dankte. „Auch Taubenhaus
kommt? Um so besser. Donnerstag habe ich für gewöhnlich
Spielabend, aber das läßt sich wohl arrangieren. Jedenfalls könnenSie
bestimmt auf mich zählen.“
Als Clotilde beim Abschied den Blick über das Deckengemälde
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gleiten ließ, fand Rumpf Gelegenheit, seinen alten Scherz von den
Heiligen und Engeln wieder anzubringen.

Clotilde lachte voller Bewunderung. Sie fand den Scherz ungeheuer
geistvoll und hielt ihn für das blendende Apergueines großen Geistes.

Mit roten, fiebernden Wangen kehrte Clotilde nach Hause zurück.
Das war eine Audienz, beim Himmel! Eine geschlagene halbe Stunde
stand sie am Telefon, um Baronin von Thünenall die Ereignisse des
Vormittags mitzuteilen. Das größte und völlig unvergeßliche Erlebnis
war ihre Audienz beim Gauleiter, die über eine Stunde dauerte. Und
dann dieser prächtige Gauleiter selbst, so menschlich und schlicht! Sie
war nahe daran gewesen, sich in ihn zu verlieben. Ja, es war die
Wahrheit, ein Wort von ihm, und er konnte mit ihr machen, was er
wollte. Es hätte nicht viel gefehlt, und sie hätte ihm die Hand geküßt.
Von den rostroten Haaren an seinem Handgelenk, von diesem roten
Haarpelz, der sie erschreckte, erwähnte sie keine Silbe. Die wichtigsten
Dinge aber, die geheimsten, könne sie unmöglich dem Telefon an-
vertrauen. Die Baronin müßte unbedingt heute nachmittag kommen,
aber nicht später als fünf Uhr!

Clotilde befand sich den ganzen Tag überin der höchsten Erregung.
Besonders der Auftrag des Gauleiters, sich wieder mit Fabian aus-
zusöhnen und ihm ihren Fanatismus zu übertragen, beschäftigte sie
ununterbrochen. Sie hatte schon lange äußerst bedauert, mit Fabian
in einem Augenblick gebrochen zu haben, da essichtlich in die Höhe
mit ihm ging, höher, immer höher. Er bekleidete heute eine der ein-
flußreichsten Stellungen in der Stadt, die gewiß die Möglichkeit bot,
das Geld nur so zu scheffeln, sein Anwaltsbüroflorierte wie nie zuvor.
Die Aussichten auf eine ganz seltene Karriere, die der Gauleiter heute
angedeutet hatte, konnten einen schwindlig machen. Ja, vielleicht
würde sie bald reich sein wie viele andere! Vielleicht hatte sie Autos,
Garderobe, Dienerschaft, vielleicht fuhr sie in einem Extrazug durch
die Welt? Wer konnte es wissen? Und ihre Jungen? Wie würde es ihren
Jungen dann ergehen?

Fabian war zur Zeit an keine andere Frau gebunden, soviel sie wußte.
Diese schöne Tänzerin war Gott sei Dank nicht mehrin der Stadt. Sie
hatte ihn zweimal auf der Straße mit ihr gesehen, und so sonderbar es
auch klingt, seit dieser Zeit empfand sie wieder etwas für ihn.

Ja, nun aber wollte sie keine Zeit mehr vertrödeln mit ihren
Träumereien, sondern handeln, handeln! Die Welt sollte sehen, was es
bedeutet, wenn sie sagte, sie gehe „aufs Ganze“!
Noch am gleichen Tag mußte Harry eine besonders freundlich

gehaltene Einladung zum Vortrag Professor Mönnichs persönlich in
den „Stern“ überbringen. Der Gauleiter, Taubenhaus, Schwabach
hätten bereits zugesagt, mußte Harry andeuten, da dürfe Papa unter
keinen Umständen fehlen, wenn er Mamanicht betrüben wolle. Harry
kam zurück und berichtete, daß Papa nahezu gerührt zu sein schien
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und versprochen habe zu kommen, wenn der Dienst es ihm erlaube.
Aber er kam nicht, sandte aber einen Brief, daß er leider zur Zeit

bettlägerig sei.
Uberhaupterschienen einige der Ehrengäste nicht, auf die Clotilde

vroßen Wertlegte. Taubenhaus, auf den sie mit Bestimmtheit gerech-
net hatte, blieb aus, und der Gauleiter wurde durch dringende Ge-
‚chäfte abgehalten. Es kam nur Schwabach, aus dem sie sich weniger
machte. Der Gauleiter aber schickte seinen Vertreter, Rittmeister
Möhn, der ihr ein Photo des Gauleiters mit eigenhändiger liebens-
würdiger Widmung überreichte. Da konnte man sehen, was Anstand
heißt!

Nein, der Gauleiter konnte wahrhaftig nicht kommen. Er spielte
Karten im „Stern‘ mit Taubenhaus, dem Ersten Staatsanwalt und dem
Rektor der Hochschule. Die Herren spielten bis drei Uhr nachts Ein-
undzwanzig.

Ein Lohndiener in Schwarz mit weißen Handschuhenöffnete den
Gästen lautlos die Türen, und Clotilde sprach mit besonderer Feier-
lichkeit den „Führergruß‘, den sie seit einiger Zeit, um Ernst und
Feierlichkeit des Abends zu betonen, eingeführt hatte. Er bestand
‚larin, daß sie den Redner kurz einführte und ein Treugelöbnis der
Versammelten an den Führer richtete. Zum erstenmal konnte sieheute
die Hand gegen das Gemälde recken.

Professor Mönnich, der berühmte Redner aus Königsberg, war ein
ılter Herr mit weißem Distelkopf, seine Haare standen nach allen
Seiten struppig um seinen Schädel. Er lächelte immerzu milde und
versöhnlich und schien keinerlei Erregung zu kennen. Bei seinem
Vortrag sprach er eine Stunde lang ungemein fesselnd von Polen,in
dem er jahrelang gelebt hatte, besonders aber von der polnischen
Bevölkerung.‚Ja, was für Leute sind die Polen eigentlich geworden?“
lächelte er. „Sie waren früher angenehme Nachbarn, aber heute?
Heute gehen sie einfach über die Grenze, vertreiben die Bauern von
ihren Feldern, und dabei kommtes auch zuweilen vor“, hier lächelte
er besonders, „daß sie einen oder ein paar Deutsche totschlagen.“
Milde und Versöhnung war sein Vortrag.
In der Diskussion ging es lebhafter zu. Ein würdig aussehenderHerr,

der, wie er sagte, seit fünf Jahren beim Zoll in Danzig arbeitete,
erzählte, daß Prügeleien, Mord und Totschlag im polnischen Korridor
seit langer Zeit an der Tagesordnung seien, wie jedermann wisse.
Scharen von Deutschen befändensich in den letzten Wochenauf der
Flucht, um im Reich Schutz zu suchen. In Danzig wisse das jedes Kind,
und es sei lebhaft zu begrüßen, daß sich jetzt endlich auch weitere
Kreise in der Heimat für diese beklagenswerten Zustände inter-
essierten.

Baronin von Thünen, eine glänzende Rednerin, erntete starken
Beifall, als sie auf die Friedensliebe und Geduld des Führers hinwies,
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dem das deutsche Volk bedingungslosen Gehorsam schuldig sei.
„Eines Tages aber‘, rief sie aus, „wird es zu Ende sein mit seineı
Langmut! Er wird die Brauen runzeln, und dann wehe allen Feinden
des Reiches!“

Bei dieser Stelle der Rede der Baronin rief der junge Harry deutlich:
„Bravo!“ und klatschte laut in die Hände. In seiner Uniform der
Hitlerjugend, den Ehrendolch an derSeite, saß er wie stets dicht beim
Rednerpult. Er war ein fünfzehnjähriger hübscher, großer Junge mit
einem peinlich gezogenen hellblonden Scheitel und verfolgte alle
Reden mit gespanntester Aufmerksamkeit, ohne eine Miene zu ver-
ziehen. Nur als Professor Mönnich davon sprach, daß die Polen
manchmal einen oder ein paar Deutschetotschlügen,hatte er sich in
voller Größe aufgerichtet und drohend die Stirn gerunzelt. An dem
Führerbild ging er nur mit erhobener Hand vorüber.
Harry fühlte sich schon ganz als Soldat. Er wollte Offizier werden.

und im Hause nanntensie ihn „General“.
Der zwei Jahre jüngere Robby verkrochsich mit seiner grünen Beule

an der Stirn irgendwohin in den Salon. Vor dem Beginn des Vortrags
aber hielt er sich beim Lohndiener in der Diele auf und lauschte auf
die Schritte der Gäste draußen auf der Treppe. War der Zeitpunkt
gekommen zu öffnen, so rief erleise: „Jetzt‘‘ und verschwandin der
Küche. Er wollte nichts vom Militär wissen, da er das frühe Aufstehen
haßte. Verträumt und nachdenklich von Natur, beschäftigte er sich zur
Zeit mit dem Verfassen kleiner Geschichten. Im Gegensatz zum „Genc-
ral““ nannte ihn Clotilde „Poet‘“. Sie liebte schönklingende, bedeu-
tungsvolle Worte.
Nach der Diskussion folgte noch ein kurzes geselliges Beisam-

mensein. Der Lohndiener in Schwarz mit den weißen Handschuhen
und das Mädchen mit einer neuen,steifen Frisur reichten den Tee. Und
da war auch der kleine Robby mit seiner grünen Beule an der Stirn
wieder, an den niemand mehr gedachthatte. Er folgte dem Diener und
dem’Mädchen mit einer Schale voll Würfelzucker. „Robby machtsich
lächerlich, Mama“, flüsterte Harry Clotilde ins Ohr.

Derpolitische Redakteur des „Beobachters‘ aber sprach Clotilde
seine vollste Anerkennung aus. Er wollte einen großen Aufsatz über
den „Bund der Freunde“ veröffentlichen und bat sie um ein Bild für
die illustrierte Beilage. Clotilde errötete. Einer ihrer ehrgeizigen
Träume ging in Erfüllung.

II

„Poet‘ Robby war in schweren Nöten. Morgen war sein Geburtstag,
und er hatte seit Wochen nichts vom Vater gehört. Vielleicht hatte er
die Einladung längst vergessen? Daß etwas nicht in Ordnung war mit
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‚en Eltern, wußte er. Andere Väter wohnten jaauchbeisich zu His:
:!bst wenn sie noch soviel zu tun hatten, wie Arzte, die oft mitten ın

(er Nacht geholt wurden, oder Bäcker, die morgens um vier Uhr
wilstehen mußten.
Ich wette, daß Papa meinen Geburtstag vergessen hat‘, klagte er

wilen Morgen. Zu Harrys Geburtstag war der Vater auch nicht ge-
kummen, obwohl er es fest versprochenhatte.
So gehe doch zu ihm und lade ihn nochmals ein, Robby‘, sagte

Iotilde jeden Tag. Harry war ihr Stolz, aber Robby war ihre Liebe.
sc baute fest darauf, daß es Robby gelingen werde, den Vater zu
uberreden, und wurde nicht müde, ihren Rat zu wiederholen.
‚Und vergiß ja nicht, ihm deine Geschichte mitzubringen“, fügte

Hurry spöttisch hinzu. „Wenn er erst ‚Weihnachten eines Lokomotiv-
Iuhrers‘ gelesen hat oder gar ‚Stolperchen‘, wird er sicher kommen.“
Harry war schon mehr in die Welt der Erwachsenen eingedrungen

und wußte, daß die Eltern geschieden waren, höchsteinfach, weil Papa
ılles immer besser wissen wollte. Die Richter hatten ihn schuldig
wesprochen, und seitdem mußte er für die Mama bezahlen und auch
fur sie, ihn und Robby, bis sie achtzehn Jahre alt waren.
Harry lachte über Robbys Geschichten, Robby aber hielt seinen Rat

für ausgezeichnet und steckte die Geschichtenein, als er seinen Besuch
machte. Volle zwei Stunden wartete er vor dem Hotel, bis endlich der
Wagen des Vaters kam, dann erst trat er ein. Er folgte dem klugen Rat
ler Mutter, die ihm sagte, er müsse sich erst vergewissern, daß der
Vater auch wirklich im Hotelsei.
„Was sind das nun für Geschichten, Robby?“fragte Fabian, als sie
usammen im „Stern“ bei der Limonade saßen.
Die Geschichten Robbys waren ganz kurz, nachlässig auf heraus-

„erissenen Blättern eines alten Rechenhefts geschrieben. In der ersten
Geschichte hatte der Lokomotivführer am Weihnachtsabend Dienst,
und sein Zug fuhr und fuhr, und plötzlich hatte er keine Einfahrt und
mußte stehenbleiben. Da hielt er vor einem Bahnwärterhaus, und der
I,okomotivführer sah durchs Fenster einen Christbaum mit hundert
Kerzen und die Kinder, die in der Stube spielten.
Das Mädchenhatte eine Puppe bekommen, der Knabe ein Schaukel-

pferd, das aus einer Kiste gemacht war. Den Schluß wollte Robby noch
ändern.
„sehr hübsch, Robby, und was ist mit diesem Stolperchen?“ fragte
Fabian, der Robby besondersins Herz geschlossen hatte, da er in ihm
viele seiner Wesenszüge wiedererkannte.
Stolperchen? Nun, das war ein winziger Zwerg,ein kleiner Mensch,

nicht größer als ein Daumen, der sich auf den Treppen herumtrieb. Er
trug einen Zylinder und hatte ganz kleine Lackschuhe, und wenn nun
jemand die Treppe herunterkam, so zog er den Zylinder und fragte,
wieviel Uhr es ist. Der große Mensch aber beugte sich herab und war
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furchtbar erstaunt, einen so winzigen Menschen mit Lackschuhenzu
sehen. Dastolperte er, und manchmalfiel er die Treppe herab. Darüber
konnte dann Stolperchen nicht genug lachen!
„Die Geschichte vom Stolperchen gefällt mir sehr gut“, lobte Fabian.
„ich finde sie wirklich ausgezeichnet!“
„Harry sagt, Märchen seien Blödsinn und solch kleine Lackschuht
gäbe es gar nicht.“

Fabian tröstete den Jungen und küßte ihn vor allen Leuten, was
Robby sehr peinlich war. „‚Bestelle Harry“, sagte er,„in den Märchen
gibt es Schuhe jeder Größe. Zu deinem Geburtstag aber werdeich tot
oder lebendig kommen.“
„Und du wirst nicht wieder krank werden wie bei Harry, Papa!“
„Nein, bei Harry hatte ich die Grippe. Zu dir aber kommeich be-
stimmt, weil du das Stolperchen erfundenhast. Jetzt weiß ich endlich,
weshalb die Leute so oft die Treppe herunterfallen. Das kannst du allen
erzählen.“
Fabian kam auch zur Geburtstagsfeier Robbys, wenn aucheinevolle

Stunde später.
Er hatte an diesem Tage lange Beratungen mit dem Baumeister, der

zur Zeit das „Hotel Europa‘ am Bahnhofsplatz baute, und langweilige
Besprechungen mit den beiden Architekten aus München, die den Bau
des Gemeindehausesleiteten. Zweihundert Lastautos voll Erde waren
im Sommer abgefahren worden, und eine Reihe von Planungen, die
Fabian völlig unverständlich waren, verzögerten den Bau. So mußte
auf Anordnungdes Gauleiters ein zweistöckiger Keller im Souterrain
errichtet werden, so daß das zwölfstöckige Gebäude nach vier-
monatiger Arbeit kaum über das Erdgeschoß hinausgekommen war,
obschon man eine Kolonne von hundert Arbeitern eingesetzt hatte.
Etwas verärgert und abgespannt kam Fabianzum Geburtstagsessen,

nachdem alle schon sein Erscheinen bezweifelt hatten, von Robby
abgesehen, der unerschütterlich an das väterliche Versprechen
glaubte.
Doch Fabians getrübte Laune verschwand schnell, und schon nach

kurzer Zeit fühlte er sich zu Hause. Eine förmliche Welle von Liebe
und Zuneigung umgab ihn. Die Knaben schrien freudig durcheinander.
Martha, sein altes Dienstmädchen, das ganz wie früher für ihn
schwärmte, und auch Clotilde waren bemüht, ihm sein altes Heim so
behaglich wie möglich erscheinen zu lassen. Clotilde hatte ihre ganzen
Kochkünste aufgeboten, und der Tisch war so herrlich geschmückt,
daß selbst Roßmeier die Augen aufgerissen hätte.

Natürlich lag die „Illustrierte Beilage“ bereit, für den Fall, daß ihm
die Abbildung Clotildes entgangen sein sollte, und es war selbstver-
ständlich, daß er das Vortragszimmer besichtigen mußte. Er fand
manchen Grund zu loben, Geschmackhatte Clotilde ja stets besessen,
das Führerbild aber, vor dem Harry den Arm hob,gefiel ihm ganz und
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u nicht, und er sprach es offen aus. „Ein miserables Machwerk“.
ıklarte er.

‘ lotilde lachte heiter. „Man kann für dreihundert Mark keinen
!tembrandt beanspruchen“, sagte sie.
«ıewiß. Aber man müßte diese Fabrikanten von Kitsch verbieten.“
Ilarry dachte bei sich: Siehst du, er muß wahrhaftig immer recht

«ehalten, ganz wie die Richter entschieden.
U 'lotildes heiteres Lachen hatte ihn angenehm berührt, ihre hell-

"len Augen schimmerten dabei wie früher. Vielleicht hatte die
‘‚egenwart der Jungen ihre mütterliche Güte und Liebe geweckt und
.ı versöhnlicher gestimmt. Sie schien sich gewandelt zu habenin den
-1zten Monaten, und er betrachtete sie heute mit anderen Augen.
!lcute sah er nicht mehr die Geliebte in ihr, deren Liebe verblaßte,
„ndern die Mutter seiner Kinder, die er schätzte.
lotilde berichtete von ihren Reisen, die sie in verschiedene Städte

des Gaues unternommen hatte, um dort auf Befehl des Gauleiters
uberall einen „Bund der Freunde“ ins Leben zu rufen. Sie warin allen
»tadten wie eine Fürstin, ja wie eine richtige Fürstin empfangen
vorden. Die Baronin von Thünenbegleitete sie, und man hatte ihnen
‚n allen Hotels eine Suite von Zimmern zur Verfügunggestellt, Autos
‚(iınden Tag und Nachtfür sie bereit, und Adjutanten begleiteten sie
ut all ihren Wegen. Die einflußreichsten Damenrissen sich um sie,
kurz. es war herrlich, in allen Dingen die Macht des Gauleiters zu
Iuhlen. Clotildes Augenstrahlten glücklich. Harry und Robby blickten
‚oller Bewunderung auf die Mutter.
‚Das Glück, etwas fiir mein Land leisten zu können‘, sagte Clotilde,
uberwältigte mich nahezu auf meinen Reisen. Ich werde dir nun auch
‚on meinen neuen Plänen erzählen, die mich zur Zeit lebhaft be-
‚„häftigen, Frank“, fügte sie hinzu, indem sie vertraulich den Arm um
Habıans Nackenlegte, als habe es niemals Streit zwischen ihnen ge-
xeben.

‚Neue Pläne?‘fragte Fabian, der die Berührungihres Armsfast wie
ıne Liebkosung empfand.
„Du weißt ja“, fuhr Clotilde eifrig fort, „daß ich mich nicht wohl fühle

ohne neue Pläne.“ Ja, die Wohnunghier sei nun viel zu kleingeworden,
und ein günstiger Zufall, oder besser die Spürnase der Baronin, habe
ıhr Augenmerk auf eine größere Wohnung gelenkt. Clotilde lächelte
beglückt. Es wäre die Wohnung des Medizinalrats Flohr, der vorei-
niger Zeit starb. Die Medizinalrätin wollte die Riesenwohnung gegen
(lie kleine hier tauschen. Durch geringfügige Umbautenließ sich ein
wroßer Vortragssaal schaffen, und doch hättensie noch alle zusammen
ıwichlich Platz. Der Gauleiter habe ihr für den Umbau zwanzig Mille
‚ur Verfügung gestellt.
..Auch für dich, Frank, wären noch zwei große Räumefrei, für den
all, daß du einmal das Wohnen im Hotel satt bekommensolltest‘,

243

 
 



 

|

hi

 

En,GE

fügte Clotilde wie nebenbei hinzu, während sie Fabian mit einem
freundlichen Lächeln streifte.

Fabian erinnerte sich, daß der Gauleiter neulich mit ihm gesprochen
hatte und ihm sagte, daß die Zersplitterung gleichgestimmter, auf
bauwilliger Kräfte heutzutage ein Unfug sei, den das Land sich in
dieser Zeit nicht mehr leisten könne. Er sei auch entschlossen, diesen
Unfug abzustellen. Im übrigen habe er neulich darüber mit seincı
Gattin gesprochen und den Eindruck gewonnen, daß sie eine Aus
söhnung begrüßen würde, und was er sonst alles noch sagte. Daran
erinnerte er sich jetzt, aber er verzog keine Miene und erwiderte nichts.

Clotilde erwartete offenbar seine Antwort, und es entstand eine
kleine Verlegenheitspause, so daß er glücklich war, daß Marthain
diesem Augenblick zum Kaffee rief. Die Knabeneilten sofort ins
Speisezimmer.
„Es wäre mir angenehm, gelegentlich deine Ansicht darüber zu

hören‘, fügte Clotilde hinzu, während sie und Fabian den Jungen
folgten. „Ich hoffe, du besuchst uns in Zukunft öfter, Harry und Robby
sind ja jetzt schon ganz vernünftig geworden. Du kannstsie ins Hotel
bitten, wenn’du Sehnsucht nach ihnen hast, du kannst sie auch hieı
besuchen, sooft du willst. Das wollte ich dir nur sagen. Wir kommen
schon!“ rief sie den Jungen im Speisezimmer zu, die ungeduldig
wurden.

Clotilde wünscht meine Ansicht zu hören? dachte Fabian. Seit wann
wollte Clotilde die Ansicht irgendeines Menschen hören? Es geschehen
noch Wunderin dieser Welt, wahrhaftig! Wassie über die Jungen sagte,
beglückte ihn. Er liebte seine beiden Jungen, und ihre Großzügigkeit
zeigte eine versöhnliche Haltung, die ihn tief erfreute.

Natürlich mußte er auch noch zum Abendbrotbleiben. Harry, Robby
und Clotilde vereinigten ihre Bitten. Clotilde hatte kalte Platten mit
allerlei Herrlichkeiten vorbereiten lassen und ließ auch zwei Flaschen
herrlichen Rheinwein auftragen. Sie kannte Fabians Schwächen.

In Wahrheit, es war ein beglückender Tag! Um zehn Uhr ver-
abschiedete sich Fabian, um ganz langsam in der warmen Nacht nach
Hause zu gehen. Viele Dinge gingen ihm durch den Kopf. Vorläufig
dachte er nicht daran, zu Clotilde zurückzukehren. Die Freuden des
Familienlebens, dachte er und blieb nachdenklich stehen, sind jeden-
falls die reinsten der Welt. Sie erfüllen das menschliche Herz mit Glück
‘und Liebe.

IV

In aller Frühe ging das Telefon.
„Endlich, endlich, liebste Clotilde!“ rief Baronin von Thünenin den
Apparat. „Sagte ich nicht kürzlich beim Vortrag von Professor
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Mönnich, eines Tages wird die Langmut des Führers zu Endesein un
er wird die Brauen runzeln? Er hat sie endlich gerunzelt, und nun wehe
den polnischen Meuchelmördern!
Die Aufregung in meinem Hause könnenSie sich unmöglich vor

stellen, meine Liebe. Das Regiment Wolfs wurde schonheute früh um
vier Uhr verladen und ging jubelnd ins Feld. Der Oberst telefoniert mit
Gott und der Welt, um sich zur Verfügung zustellen, damit er janicht:
versäumt. Wahrhaftig, es ist eine Lust zu leben!“
„Martha erzählt, die ganze Stadt sei in heller Aufregung!“
„in heller Aufregung?“ rief die Baronin undlachte. „Sie ist außeı
Rand und Band! Mitten in der Nacht wurden die Männeraus den Betten
geholt, selbst alte Landsturmleute. Sie wurdenin Zivil an die polnischt
Grenze transportiert, um dort eingekleidet zu werden. Ein neueı.
verwegener, todesmutiger Geist beseelt die gesamte Armee! Unsert
Truppen sollen schon fünfzig Kilometer in Polen eingedrungensein
Ich beabsichtige, meine Kräfte dem Roten Kreuz zur Verfügungzu
stellen. Kommen Sie doch um fünf Uhr zum Tee zu mir, Liebste,e:.
gibt ja tausend Dinge zu besprechen!“
„Ich werde pünktlich sein!“
Die Stadt war wie besessen! Braune und schwarze Parteitruppen

zogen in Kolonnen durch die Stadt und grölten siegesgewisse und
siegestrunkene Lieder. Tausende von Bürgern, ausgebildete Soldaten.
Handwerker und Beamte, hatten seit Stunden schon ihre Frauen und
Kinder verlassen und fuhren einem ungewissen Schicksal entgegen.
viele sorgenvoll und niedergeschlagen, bis die Kriegstrunkenheit deı
Kameradensie mit fortriß. Die Sondermeldungen im Radio jagtensich.
England und Frankreich hatten Deutschland den Krieg erklärt, dı
konnte man wirklich nur lachen! Mit einem einzigen genialen Schach-
zug hatte die Weisheit des Führers sie schon matt gesetzt, bevorsit
auch nur eine Kanone auffahren konnten. Einige Wochenfrüherhatte
er einen Sondervertrag mit Rußiand abgeschlossen! England und
Frankreich begingen glatten Selbstmord. Die Menschen redeten auf-
geregt durcheinander, nur ganz wenige bliebenstill und schwiegen.
Da an eine vernünftige Arbeit nicht zu denken war, schloß Fabian

seine beiden Büros. Er war bis ins Tiefste seines Wesens aufgewühlt
Als ehemaliger Hauptmann und begeisterter Soldat fiel es ihm schwer.
anders als militärisch zu empfinden, und wenneralles recht bedachte.
schien ihm die einzig mögliche Lösungder Krieg zu sein! Nur der Krieg
konnte Deutschland aus der demütigenden Lage befreien, in die deı
Versailler Vertrag es gestürzt hatte.
Er begabsich zu Clotilde und batsie, ihm seine Hauptmannsuniform

und alle militärischen Effekten, die sich noch immerbeiihr befanden.
ins Hotel zu schicken.
„Es eilt?“ fragte Clotilde mit erschrockener Miene.„Ist dein Jahrgang

Nein, noch nicht‘, entgegnete er. „Aber ich halte es für meine
"licht, in jeder Minute bereit zu sein.“
Seine beiden Jungen fand er in aufgeregter Gemütsverfassung vor.

Hurry wartief unglücklich, daß er erst sechzehn Jahrealt war, er weinte
| ıst. Der Krieg werde längst zu Ende sein, jammerte er, bevorer ins
ı «Id käme. Robby, der „Poet‘“, dagegen war seelenvergnügt, er freute
;wh auf die schulfreien Tage, die er kommensah. Er war ausgespro-
hen faul.
Schon waren einige Offiziere der Reserve in den Straßen und Ge-
hiften zu sehen, die eifrig und erregt, viele mit strahlenden Mienen,

ılıge Besorgungen machten.In der Wilhelmstraßelief er Baurat Krieg
.ı die Arme, der in höchster Eile daherkam.
Was sagen Sie dazu‘, rief er ihn an, „daß unsere Panzertruppe wie

n Manöver in Polen vordringt?“
Krieg schüttelte den Kopf, ihm gefiel der Krieg nicht. „England!

| ıgland!“ erwiderte er mit besorgter Miene.„Ich habe erst dieser Tage
lesen, daß England volle zwanzig Jahre mit dem revolutionären
ırınkreich Krieg führte. Zwanzig Jahre, bedenken Sie!“
‚l.assen Sie sich nicht auslachen mit Ihrem England“, entgegnete

| .ıbian lachend. „Englands Rolle ist ausgespielt! Diesmal werden wir
Ihrem Piratenstaat England die Haifischzähne ausreißen, aberrichtig,
stehen Sie?Kommen Sie, wir gehen zusammen essen.‘
Krieg schüttelte den Kopf und sah sorgenvoll zu Boden. „Ich kann

wider nicht‘, entgegnete er, „ich muß meine Tochter Helene vom
Itıhnhof abholen.“
‚Helene? Das war doch die lustige, die bei Taubenhaus arbeitete?“
Ja”, sagte Krieg mit düsterer Miene. „Sie arbeitete ein volles Jahr

ij Taubenhaus, und häufig hatte sie bis nachts um vier Uhr Dienst.
Ihr Dienst war so anstrengend, daß sie sich jetzt auf einige Wochen
ufs Land zurückziehen mußte.‘
Krieg machte ein fast verstörtes Gesicht und zerrte nervös an

„ıner Lavalliereschleife. Er blickte Fabian mit düsteren Augenan.
Ich bin Großvater geworden, lieber Freund“, fügte er nieder-

„schlagen hinzu.

tiroßvater”“ Fabian wollte eben seinen Glückwunsch aussprechen,
(ber die sorgenvolle Miene Kriegs, der fast Tränen in den Augenhatte,
helt ihn zurück. Er wurde plötzlich unsicher.

la, Großvater“, nickte der verstörte Baurat. „Die Welt ist voll-
kummen verrückt geworden, lieber Freund, das ist meine Meinung!
l.ines Abends erklärte mir Helene mit strahlender Miene: ‚Freue dich,
"pa, ich werde bald Mutter werden!‘ Mich rührte nahezu der Schlag.
‚ic ist plötzlich irrsinnig geworden, dachte ich. Aber Helene schüttelte
ıtich heftig am Arm. „‚Freue dich doch mitmir, Papa!rief sie aus. ‚Ich
wollte dem Führer ein Kind schenken, und jetzt ist es soweit.‘ Irrsinn,

  
schon an der Reihe?“ se völliger Irrsinn.“ !
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Fabian war so verwirrt, daß ihm keine passende Antworteinfiel. Fı
starrte Krieg wortlos mit verblüffter Miene an.
„Ja“, fuhr der Bauratfort, „ich schleppe also eine neue Sorge mit mıt
herum!“ Er hielt eine Weile inne, dann begann er mit verstörtem
Lächeln von neuem: „Nun aberist seit einigen Wochen meine Hermint
bei Taubenhausbeschäftigt, und auch sie hat häufig Dienst bis um vier
Uhr. Können Sie sich die Verfassung eines Vaters vorstellen? Win
kann ich dazu sagen? Nichts kann ich dazu sagen.Irrsinn, völlige:
Irrsinn! Leben Sie wohl, lieber Freund.‘“In höchster Eile rannte Krick
die Wilhelmstraße hinab.

Fabian war erstaunt, im „Stern“ alle Tische besetzt zu finden. Auch
einige Reserveoffiziere in Uniform befanden sich unter den Gästen
Der Gauleiter und seine Adjutanten Vogelsberger, Rittmeister Möhn
und Hauptmann Frey waren: ebenfalls anwesend. Hauptmann Frey
sollte in dieser Nacht noch ins Feld rücken. Überall sah man Orden
und Ehrenzeichen, sogar ein Pour le merite war zu sehen. Alle waren
in aufgeregter und auffallend heiterer Stimmung,und die Trinksprücht
wollten kein Ende nehmen. Sehr häufig unterbrach das Radio dic
rauschende Musik von Militärmärschen, um neue Meldungen von!
Kriegsschauplatz zu verkünden. Die Gläser wurden wieder und wiedeı
auf das Wohl der „unvergleichlichen Truppen“geleert. Allein an der
verblüffenden Menge von Weinflaschen aller Art konnte man dic
wundervollen Erfolge der Armee ermessen, die Polen überrannte.
Es war wirklich erstaunlich, mit welcher Einmütigkeit sich alle

Gäste, Richter, Staatsanwälte, Professoren, Prediger, Offiziere dem
Siegesrausch und den ausschweifendsten Hoffnungenund Prophezei-
ungenhingaben. Von Zeit zu Zeit riß eine Woge von Begeisterungsie
vonihren Sitzen hoch, und sie reckten die Weingläser zur Decke empoı
und tranken auf ein „größeres Deutschland“.

Still! Was sagt der Gauleiter?
Ja wirklich, der Gauleiter hielt an seinem Tisch eine Ansprache, und

alles lauschte. Da es aber eine geraumeZeit dauerte, bis der wirre Lärm
zum Schweigen kam, hörte man nur den Schluß seiner Rede. Er schloß:
„Und in einem Jahr werden wir Kaffee aus unseren Kolonien trinken!“

Eine donnernde Brandung von Begeisterung war die Antwort der
Anwesenden, und Scharen von Weingläsern klirrten voll ungestümer
Begeisterung aneinander.
Fabian schien der Nüchternste und Besonnenste von allen zu sein,
Nunja, er teilte zwar die allgemeine Begeisterung der Gäste, konnte

aber nicht allen verstiegenen und oft unsinnigen Prophezeiungen
beistimmen. Es würde ja nicht einfachsein, diesen Pfeffersäcken, wie
sie England nannten, Gibraltar, den Suezkanal und Indien zu entreißen,
wie es soeben der Landgerichtsrat Petersmann prophezeite. Nein, so
einfach war das keineswegs, mein verehrter Herr Landgerichtsrat!
Diese Pfeffersäcke England und das halb ‚vernegerte‘“ Frankreich
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wuren nicht zu unterschätzende, gewaltige Gegner! Er hatte sie im
Weltkrieg zur Genüge kennengelernt. Im allgemeinen aber, wenn man
von alldem Geschwätz und den üblen Phrasen absah, begrüßte er den
Krieg! Deutschland war bei der Aufteilung der Erde zu kurz ge-
kommen, es mußte abermals Krieg führen, um den Fehler der Ver-
teilung der Erde zu korrigieren, das war seine Meinung.

Er kam langsam in Eifer und trug seine Ansichten einem Pfarrer vor,
ıler immerfort zustimmend nickte.

Die Sieger des Weltkrieges hatten, wenn er seine bescheidene
Ansicht äußern dürfte, einen ungeheuren Fehler begangen, führte er
‚us, „als sie Deutschland eine solch demütigende Rolle zuwiesen. Sie
konnten es nur tun, weil sie das wahre Deutschland überhaupt nicht
kannten, ganz und gar nicht! Sie durften ein Volk mit solchen un-
„cheuren Kräften, solchen Chemikern,Physikern, Chirurgen, Philoso-
phen, Musikern und Dichtern nicht wie ein Balkanvolk behandeln und
ın seinen engen Grenzen verkümmern lassen. Nein, das durften sie
nicht! Deutschland war jetzt zu einem neuen Waffengang für Recht
und Gerechtigkeit angetreten, und die Kanonen mußten entscheiden.
Ich war Batterieführer und weiß sehr wohl, was deutsche Kanonen
leisten!“
Der Pfarrer nickte und bestellte sich eine neue Flasche Mosel.
Und begeistert erhob sich Fabian bei einem neuen Trinkspruch auf

cin „größeres Deutschland“.
Gegen zwei Uhr verabschiedete sich der Gauleiter mit seinen Ad-

jutanten, um Hauptmann Frey zum Bahnhof zu begleiten. Heiter und
jovial winkte Rumpf allen Gästen zu, die aufgesprungen waren.
Nach seinem Weggangartete die Feier zu einer wahren Orgie aus.

Ziemlich bezecht erreichte Fabian am Morgen sein Zimmer.

V

Das Auto hielt vor dem Haus Wolfgang Fabians in Jakobsbühl, und
die beiden Damen Lerche-Schellhammer stiegen aus dem Wagen.

Verlassen und öde lag das Haus des Bildhauers da, die kleinen
grüngestrichenen Fensterläden, verschossen in der Sonne, waren
geschlossen. Der wilde Wein, der an der Hauswand aus dem Boden
sproß, begann an vielen Stellen schon rot zu werden, eine Ranke war
in einen Fensterladen hineingewachsen.
„Sieh doch, Mama!“ sagte Christa, die mit ihrer Mutter um das Haus

ging, und deutete auf die wuchernde Ranke.„Man sieht, daß er schon
langefort ist‘, antwortete Frau Beate. „Es scheint niemand zu Hause
zu sein.“
„Aber das Telefon hat doch geantwortet.‘ Christa blieb plötzlich
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stehen. Im hohen Graslag mit einem zerbrochenen Lauf das„Eintier“,
eine Jugendarbeit, die Wolfgang als Schmuck im Garten aufgestellt
hatte. „Das ‚Eintier‘, Mama!“
„Wahrscheinlich hat der Sturm es vom Sockel geworfen.“
Die Damen waren sehr enttäuscht. Sie hatten ihren Rundgang

beendet und poiterten erneut gegen die Haustür. ‚‚Retta! Retta!“.
Da hörten sie eines der kleinen Küchenfenster knarren, und ein

Gesicht, wie das einer Hexe aus dem Märchen,lugte vorsichtig heraus.
„Es kommt Besuch!“ rief Frau Beate lachend.
„Ach, du mein Gott, welch hohe Gäste!“ kreischte die Alte erfreut.
„Nicht einen Ton habe ich gehört. Und Fräulein Christa ist auch dabei.
Gleich werde ich öffnen!“

Retta schloß die Haustür auf und führte die Damenin das kleine
Speisezimmer, das von sanfter grüner Dunkelheit erfüllt war. „Es ist
das einzige Zimmer, das aufgeräumt ist“, rief sie und stieß einen
Fensterladen auf, so daß der grelle Tagin den kleinen Raum brach.„Ich
bin gerade beim Kaffeekochen und werde den Damengleich eine
Schale bringen.“
„Keine Umstände, Retta‘‘, sagte Christa. ‚Wir sind hierhergekom-
men, um Neuigkeiten von Ihnen zu hören.“

Retta aber war nicht aufzuhalten. „Seit sechs Wochensind Sie die
ersten Menschen, die ich sehe‘, rief sie aus, „da werden die Damen
schon ein paar Minuten Zeit haben für ein altes Weib.“
Die Damen Lerche-Schellhammer hatten sich einige Wochen in

Baden-Baden aufgehalten und darauf eine Reise in den Schwarzwald
unternommen. Mitten im Wald entdeckten sie ein gepflegtes, stilles
Hotel, wo sie einige Tage zu bleiben gedachten. Aus den einigen Tagen
aber wurden Monate, da Christa einen wahren Abscheu davor hatte,
in die Stadt zurückzukehren. Erst als der Krieg mit Polen ausbrach,
packten sie ihre Koffer und fuhren ohne Aufenthalt nach Hause.
„Haben Sie Nachrichten vom Professor, Retta?“fragte Frau Beate,

als die Bäuerin mit dem Kaffee zurück ins Zimmer kam.
„Nur sehr wenige‘, erwiderte Retta, während sie den Kaffee eingoß.

Wennsie leise sprach, klang ihre Stimme heiser und war kaum zu
verstehen, sprach sie laut, so kreischte sie. Sie war gegen siebzig Jahre
alt. „Der Professor ist noch immer in Birkholz, und es sieht noch gar
nicht so aus, als ob er bald zurückkäme.“
„Aber zuweilen erhalten Sie Nachricht? Schreibt er denn?“
„Ach, du mein Gott!“ kreischte die alte Bäuerin. „Schreiben können

sie da nicht, es ist schlimmer als im Zuchthaus. Aber manchmal
schleicht sich einer zu mir heraus, der aus Birkholz kommt. Zuerst
mußte der Professor wie ein Knecht im Steinbruch schuften, das war
eine harte Arbeit, die viele nicht aushalten, aber der Professorist ja
ein starker, gesunder Mann. Sie müssen da die schweren Blöcke einen
Abhang hinaufschleppen, das hat schon vielen das Leben gekostet.
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Nirkholz ist die reinste Hölle, sagen sie. Anfangs wurde er jeden Tag
„eschlagen, weil er den Hitlergruß nicht sprechen wollte.“
„Geschlagen?“ rief Christa entsetzt aus.
Retta nickte. „Sie prügeln in Birkholz Tag und Nacht und haben

‚chon viele totgeschlagen“, schrie sie. „Aber der Professor sprach den
Hitlergruß nicht, ich weiß ja, wie erist. ‚Sollen sie mich totschlagen‘,
‚ıgte er. Dann war er lange Zeit bei den Steinmetzen beschäftigt, wo
‚ie zwölf Stunden lang die Quadern zurichten müssen. Jetzt aber soll
»s ihm besser gehen, hat mir einer vorige Wocheerzählt. Er muß die
I'rau des Kommandanten modellieren‘, schloß Retta ihren Bericht.
„Und sein Bruder, der Rechtsanwalt? Tut er denn nichts?“ fragte Frau
Beate. „Er ist doch jetzt ein großes Tier geworden.“
Retta schlürfte ihren Kaffee. „Ja“, nickte sie, „bei seinem Bruder

war ich natürlich auch, gleich nachdem sie ihn mitnahmen.‚Sehen Sie
ru‘, sagte ich zu ihm, ‚Sie sind doch sein Bruder, das gehtja nicht.‘ —
Meine liebe Retta‘, sagte er zu mir, ‚von diesen Dingen verstehen Sie
nichts. Ich kann mich als Anwalt doch unmöglich in ein schwebendes
Verfahren einmischen. Wie stellen Sie sich das vor?“
Die beiden Damen schüttelten den Kopf und wechselten Blicke.
So sagte er“, bekräftigte Retta. „‚Haben Sie nur etwas Geduld,

Retta. Wenn meine Zeit gekommenist, so werde ich Wolfgang von
heute auf morgen herausholen.‘“
„Seine Zeit ist aber wohl noch nicht gekommen?“ rief Frau Beate

sarkastisch aus.
Retta goß neuen Kaffee ein und fuhr fort, ohne auf den Einwurf zu

achten. „Es war vielleicht ganz gut so, wer weiß es? Neulich war ein
armer Jude aus Birkholz bei mir, der arme Kerl zitterte an allen
Gliedern, so elend ging es ihm. Ich gab ihm drei Tage zu essen, daß
er wieder auf den Beinen stehen konnte. Der sagte mir, nur nichts
unternehmen, um Gottes willen! Dann sperren sie den Professorin
einen dunklen Bunker, gleich wochenlang. Da steht man bis über die
Knöchel im Wasser. Mein Gott, was für Dinge mir der arme Jude
erzählte, er war über ein Jahr in Birkholz. Darf ich den Damen noch
eine Schale eingießen?“
„Nein, nein, danke!“ Die Damen erhobensich gleichzeitig, sie hatten
genug von den schrecklichen Dingen gehört, die Retta alle mit einer
merkwürdigen Empfindungslosigkeit vorbrachte, die zuweilen alten
Leuten eigenist.
„Einen Augenblick noch!“rief sie, „die Damen müssen einen Blick

ins Atelier werfen. Ich habe mit Fleiß kein Stäubchen daran geändert,
Jas kann ich Ihnen schwören!“

Bei diesen Worten sperrte sie die Tür zum Atelier auf, und die Damen
erstarrten, solch ein Bild der Verwüstung bot sich ihren Augen.
Das große Atelier war über und über mit weißem Staub wie mit Mehl

bedeckt. Die Abgüsse waren von den Wänden herabgerissen und auf
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den Fußboden geschleudert worden. Die Figur des „Kettensprengers
war völlig zertrümmert, der Sockel mit der Inschrift „Lieber tot als
Sklav“ in viele Teile zerschlagen. Schränke und Stühle waren mit dem
Beil zerhackt, der Boden mit zersplitterten Flaschen und Gläsern
bedeckt, die Teppiche waren zerschnitten und zerfetzt, kurzum, die
Verwüstung war unvorstellbar. Mit blauer Farbe war in ellengroßen
Buchstaben quer über die Wand geschmiert:. So geht es allen Freunden
der Juden!
„Beim Brennofen sieht es genauso aus!“ kreischte Retta.
„Ja, sind denn die Deutschen zu Kannibalen geworden?“ schrie Frau
Beate außer sich vor Empörung.

Christa schüttelte fassungslos den Kopf. „Wilde sind das, Wilde"
rief sie aus, und ihr Gesicht verfiel vor Trauer.
Frau Beate deutete auf den Abguß einer Hand, der ganzallein noch

an der Wand hing.
„Deine Hand, Christa.“
Welch ein Wunder, ihre Hand war übriggeblieben. Wolfgang hatte

sie vor Jahren modelliert.
„Ich rühre nichts an!“rief Retta aus. „„Der Professor muß es so sehen,
wie es war.“ Sie deutete auf den Haufen Scherben, die vor dem zer
schlagenen Bauernschranklagen. ‚‚Den Wein haben sie dem Professor
auch noch ausgetrunken, bis sie besoffen waren wie Schweine.“

Als die beiden Damensich verabschiedeten, sagte Frau Beate: „Bitte
lassen Sie dem Professor bestellen, Retta, daß seine alten Freundefest
und treu zu ihm stehen.“
„Wir haben ihn nicht vergessen!“ fügte Christa hinzu.

VI

„Hast du ihn mit dir?“
„Ja, ich habe ihn mit mir, Mamuschka‘‘, antwortete Marion lachend.

Sie meinte den spanischen Dolch, den sie immer in ihrem Kleid ver-
borgen trug, wenn sie zu den „andern“ ging, wie sie sich ausdrückte.
Sie hatte keine Geheimnisse vor der Pflegemutter und hatte ihr den
Dolch gezeigt und die Art, wie sie ihn bei sich trug.
„schade, daß er nicht vergiftet ist!“ sagte Mamuschka mit stocken-
dem Atem. Sie flüsterte vor Erregung und führte den Dolch nahe an
ihre kurzsichtigen Augen, um ihn genau zu betrachten. „Scharf genug
ist er!“ flüsterte sie, und ihre Augen glühten vor Haß. „Damit stichst
du hart zu, wenn dir einer der Ruchlosen zu nahe kommt, hörst du,
Marion, das schwörst du mir!“ Und Marion beschwores. „Wennsie
dich danntöten, so ist es dein Schicksal, das dir Gott bestimmte, aber
es ist besser,tot zu sein, als seine Ehre zu verlieren.‘ Die bejahrte Jüdin
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mußte die „‚Ruchlosen“nichterst, seit sie die Juden verfolgten, sic halte
‚ve von Anfang an mit einem tödlichen Haß, der wie eine glühende
kohle in ihrem Herzen brannte. Sie brauchte nur an sie zu denken, und

ıpenblicklich begann die Kohle in ihrem Herzen zu glühen. „Hütet

uch, Gott wird euch zertreten wie Gewürm, ihr Ruchlosen!“ Ihr
tiesicht verzerrte sich vor Abscheu, wenn sie nur einen braunen
!"ırteisoldaten auf der Straße sah. Sie hatte ihrem Gott auch geschwo-
‚n, jeden zu töten, der Marion etwas zuleide tun sollte, mochte man
‚« dann auch in Stücke zerhacken! Mamuschka mordete hundertfach

ın Gedanken, jeden Tag, tausendfach, und doch konntesie nicht einmal
‘nem Huhn den Hals umdrehen.
Marion war entschlossen, ihre Ehre bis zum letzten Atemzug zu

verteidigen, sie hatte es nicht nötig, es erst zu beschwören. Es war
‚wlbstverständlich für sie, auch nicht eine Sekunde würde sie zögern,
wenn es nötig sein sollte. Hoffentlich aber würde es nie nötig werden.
‘;ott helfe ihr! Sie konnte keiner Fliege etwas zuleide tun.
Den Dolch trugsie in ihrem Rock,rechts an der Hüfte. Sie hatte es

„eübt, rasch nach dem Dolch zu greifen undihnblitzschnell zu ziehen.

Mamuschka war bei der Übung zugegen gewesen, und erst beim dritten
versuch war sie zufriedengestellt. Marion zog den Dolch so blitzartig
und stieß ihn so rasend in die Luft, daß in Wahrheit niemand imstande
wir, sich ihr zu nähern.
Sehr gut! Der steht nicht mehr auf!“ lobte die Pflegemutter mit

(unatisch funkelnden Augen, als sie Marions verwegene Entschlos-
enheit sah. „Nur ein Wahnsinniger kann es wagen,dir zu nahe zu

kommen. Aber du weißt ja, wie viele Wahnsinnige es unter den Ver-
ruchten gibt, deshalb sieh dich vor!“

Seit dieser Zeit trug Marion den Dolchstets an ihrer rechten Hüfte

mit sich, wenn sie nach Einstetten ging, auch dann, wenn sie mit dem
Gauleiter Billard spielte. Er gab ihr Ruhe und Sicherheit, und sie war
uberzeugt, daß die tödliche Entschlossenheit, die sie unter einer
heiteren Miene verbarg, die Ursache war, daß selbst dierohen Soldaten
es nicht wagten, ihr zu nahe zu kommen.
Eines Tages abertrat das ein, was sie schon lange befürchtet hatte,

Rumpf entdeckte den Dolch. .

Was habenSie eigentlich für ein Ding an Ihrer rechten Hüfte, Pro-

(essora?“ fragte er, als sie halb auf dem Billard saß. „Es fiel mir schon
. ® ” 2. “w

einigemal auf. Das sieht ja ganz so aus, als ob es ein Messer wäre?

Marion wurde blaß wie eine Wand, und nurweil ihr dieseFrage nicht

völlig überraschend kam,hatte sie die Beherrschung, in ihrem Spiel

fortzufahren und seine Frage nicht zu beachten. Aber Rumpftrat

näher, um sich die verdächtige Falte an ihrer rechten Hüfte genauer

anzusehen.
‚Ich wette meinen Kopf“, lachte er, „daß es ein Messer ist!“

Sein Lachen gab Marion Mut, und die Farbe kehrte in ihr bleiches
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Gesicht zurück. Sie errötete plötzlich heftig, und ihre Wangen brann-
ten. Langsam stieg sie vom Billard herunter und wandte ihm offen den
Blick zu.
„Ja, es ist eine Art Messer“, antwortete sie, noch immerzitternd voı

geheimer Angst. „Es ist ein spanischer Dolch.“
Der Gauleiter lachte belustigt auf. „Bei Gott“, rief er aus, „‚das ist

ja ungeheuerdrollig. Wozuin aller Welt tragen Sie einen Dolch bei sich
wie ein spanischer Grande im Mittelalter?“

Die Gefahr war vorüber, und augenblicklich begann Marion wiedeı
laut und herzhaft zu lachen. „Ich trage den Dolch immer bei mir“.
antwortete sie, „für den Fall, daß mir jemand zu nahe kommt.“
Rumpf war äußerst erstaunt. ‚Ja, wer sollte Ihnen denn zu nahe

kommen?“fragte er.
Marion lachte. „Nun, es gibt Strolche, Betrunkene und Wahnsin-

nige“, erwiderte sie, und die Angst wich völlig aus ihrem Herzen,als
sie diese lange vorbereitete Antwort gab.
„Und was wollen Sie dann anfangen“, forschte Rumpf weiter, „wenn

‚ein Strolch oder ein Wahnsinniger auf Sie losgeht?“
„Ich werde ihn niederstechen!‘“ antwortete Marion ernst und ent-
schlossen, und Rumpf sah ihr deutlich an, daß sie nicht scherzte.
„Alle Wetter!“ rief er lachend aus. „Alle Wetter! Sie sind ja einc

gefährliche junge Dame. Jeden, der Ihnen zu nahe kommt, sagen Sie”
Marionnickte. „Jawohl, jeden!“

„Also auch mich, wenn es sein müßte?“ fragte der Gauleiter weiter.
Marion senkte den Blick. Niemand konnte ahnen, daß sie in dieser

Sekunde fast vor Angst verging. Die Röte wich aus ihren Wangen. In
diesem Augenblick, da ihre biauglänzenden schwarzen Locken über
ihre blassen Wangenfielen, sah sie ungewöhnlich schönaus. Sie kannte
die sprunghaften Launen und die Unberechenbarkeit des Gauleiter:
und wußte, daß ihre Antwort ihren Tod bedeuten konnte. Er brauchte
nur auf die Klingel zu drücken, und manführte sie ab. Sie spielte mit
ihrem Leben, aber der Gauleiter sollte erfahren, daß es noch Menschen
gab, die den Mut besaßen, ihm die Wahrheit zu sagen. Langsam hob
sie die Lider und sah den Gauleiter mit ihren schwarzen Augen lange
an, länger, als es nötig war.
„Wenn Sie wahnsinnig würden, ja auch Sie“, antwortete sie leise und
senkte wieder die Lider.
Rumpf betrachtetesie. Sie hatte die Wahrheit gesagt, daran war nicht

zu zweifeln. Ohne jede Frage,sie war das begehrenswertesteMädchen,
das er je sah. Und um seine Unsicherheit zu verbergen, lachte er laut
heraus. Danntrat er auf Marion zu und streckteihr die Rechtehin:„Sie
sind das mutigste Mädchen in meinem Gau, alle Wetter!“ sagte er und

drückte ihr herzhaft die Hand. Marion wurde verlegen und errötete.
Sie versuchte es mit dem alten Lachen, aber es wollte ihr nicht recht
gelingen.
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Dann mußte sie Rumpf den Dolch zeigen, dener wie ein alter Kenner
»trachtete. „Sehr hübsch“, sagte er. „Ich vermute, eine Arbeit aus
Inledo‘“, fügte er hinzu, indem er ihr den Dolch zurückgab. Dann

hritt er rasch zum Billard und ergriff sein Queue.
letzt aber genug von diesen Albernheiten“, rief er. „Spielen wir

‚eiter!“

lı schien nie in besserer Laune gewesen zu sein als an diesem

Sachmittag. Marion mußte ein Glas Wein mit ihm trinken, und beim
\bschied schenkte er ihr einen Ring mit zwei großen Brillanten.
/uweilen kam er noch mit gutmütigem Spott auf diese Szene zurück,

lie für Marion eine Folter war.
i:inmal, als Rittmeister Möhn nahe an sie herantrat, rief er ihm

‚whend zu: „Vorsicht, die Damehat einen Dolch im Gewande!“Ritt-
‚ıwister Möhn blickte sie verständnislos an und zuckte die Achseln.
ımal konnte er auch in Fabians Gegenwart einige boshafte An-
‚pielungen nicht unterdrücken.
Nach dem Ring mit den beiden Brillanten fragte er nie. Es war ein

tilick, denn sie hätte ihm unmöglich die Wahrheit sagen können.
Natürlich hatte sie den Ring am selben Abend noch der Pflegemutter
ye zeigt, die ihn wie ein giftiges Insekt anstarrte. „Wasche deine Hände
nit Soda, Marion“, sagte sie. „Es sind einkarätige Steine, und wir
sollen sehen, ob sie brennen.“ Sie warf den Ring in die Glut des
Herdfeuers. Das Gold zerschmolz, die Steine aber blieben blauschwarz
wie Stahl und unscheinbar in der Glut liegen. Dann nahm Mamuschka
ıliıe Glut mit der Schaufel heraus und warf sie in den Aschenkasten.
Niemand soll Unglück durch sie haben!“
Wochenlang war der Gauleiter in Polen, dann kehrte er, ermüdet und

-ıschöpft von den Zechgelagen in der Etappe, zurück, um nach drei
|gen wieder abzufahren. Endlich schien er länger bleiben zu wollen,
ıber ein Telegramm rief ihn nach München. Man übertrug ihm ein
ıcues Amt, und seine Autos brausten wieder nach dem Osten ab. Als
‚ler Feldzug in Polen sich dem Ende zuneigte, traf er wieder in Ein-
‚tetten ein, auf längere Zeit, wie er sagte.
Er lud Marion zum Tee ein und begrüßte sie mit großer Herzlichkeit.

Majorin Silberschmied, die sie zuweilen schonin Einstetten getroffen
hatte, war ebenfalls zu Gast, dazu die Adjutanten Vogelsberger und
Möhn, Hauptmann Frey war gefallen. Marion war von Herzen froh,
nicht allein zu sein. Die Majorin Silberschmied warihr stets mit größter
Ilöflichkeit begegnet. Sie sollte mit Vogelsberger verlobt sein, war
ındessen ebensosehr mit dem Gauleiter befreundet.
Vor Wochen hatte die Majorin einmal zu ihr gesagt: „Der Gauleiter

‚chätzt Sie ungemein. Erist in Ihr Lachen verliebt, Sie könntenalles
von ihm haben.“

Dasfreue sie sehr, erwiderte Marion, sie wolle aber gar nichts von

ihm. „Dann sind Sie sehr töricht, mein Kind“, tadelte sie die Majorin.
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„Ich wäre glücklich, wenn ich nur die Hälfte der Sympathien genöss«
die er Ihnen entgegenbringt.“
Der Gauleiter war in blendender Laune,förmlich berauscht von dei

deutschen Siegen. Er begann den Tee mit einer Reihe von Schnäpsen
„Der Feldzug gegen Polen wird als eine der glänzendsten Waffentaten

in der Geschichte fortleben!‘“ rief er aus. „Wir haben sie wie welke
Laub zusammengekehrt! Polen wird von der Karte verschwinden. Dit
Kraft ist alles, das ist eine ewige Wahrheit. Ein großes Volk mul\
kämpfen, England und Frankreich haben gekämpft und sind groll
geworden. Ein großes Volk, das müde wird zu kämpfen, geht unte:
Wir haben gottlob Raum gewonnen, um uns auszubreiten, als große:
Volk können wir uns nicht ewig mit einer Dreizimmerwohnung zu
friedengeben. Es ist unser nicht würdig.“

Under erzählte, daß man ihm in Polen ein Gut von zwanzigtausenil
Morgen angeboten habe, zusammen mit einem Schloß in französi
schem Stil. Das Schloß enthalte sechs Badezimmer,herrlich gekachelı
von oben bis unten,mit versilberten Armaturen! Rings um dasherrlich
Schloß abersei nichts als Dreck, Morast und Schmutz. DeutscherFleil)
und deutsche Tüchtigkeit aber würden das verkommene Polenin ein
Paradies verwandeln!

Rittmeister Möhn erlaubte sich, darauf hinzuweisen, daß der Krieg
noch nicht zu Ende sei. England und Frankreich würden versuchen
den Krieg in die Länge zu ziehen.
Der Gauleiter lachte laut auf. ‚Versuchen, versuchen, lieber Möhn’'.

schrie er lachend, ‚‚wir wollen ihnen das Vergnügen lassen, sie werden
bald genug haben. Die blendende Diplomatie des Führers, die Rußland
ausschaltete, hat England und Frankreich ganz einfach aus der Welt.
geschichte .hinausmanövriert, sie spielen keine Rolle mehr! Meine
Herrschaften‘, fuhr der Gauleiterfort, „ich lade Sie alle zu einer Feieı
unseres überwältigenden Sieges über Polen ein, heute abend um zehn
Uhr!“

Alle sagten erfreut zu, nur Marionließ sich entschuldigen,ihr Vater
sei zur Zeit leidend und erwarte sie, Der Gauleiter brachte sie auf:
merksam bis zur Tür. „Es tut mir außerordentlichleid, daß gerade Sie
gehen!“ sagte er.

Rittmeister Möhn begleitete sie wie immer nach Hause.

vo

Marion befand sich in großen Nöten.Nein,sie hätte den ersten Schritt
nie tun dürfen, nie und nimmer! Auch Mamuschkawardieser Ansicht.
„Man muß sich fernhalten von diesen Verruchten‘“, sagte sie. „Man
fordert Gott heraus, wenn manihnen nur einen Schritt entgegen geht.“
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sun. sie hatte den ersten Schritt getan, und nun war es zu spil

u mals hätte sie zum Gauleiter gehen dürfen wegen der Schulräume.

und wenn sie auch in Schmutz und Staub erstickt wären. Sie hatte sich

unuls noch geputzt und schöngemacht, o nein, nicht um Rumpf

vıliebt zu machen in sie, pfui, daran dächte sie nicht im Traum,

„ndern um ihm angenehm aufzufallen, so daß er ihr ihre Bittenicht

ne weiteres abschlagen konnte. Ersollte auch sehen, daß es Jüdinnen

‚ıb. die hübsch waren und sich wie eine Dame zu kleiden verstanden.

Ihre Eitelkeit wurde bestraft! Das Lachen verging ihr, sobald man

ıı in der Schule meldete, Herr Rittmeister Möhn wünsche seine

‚tunden heute um fünf Uhr fortzusetzen. Sie konnte nicht mehr zu-

‚ck, sie konnte nicht nein sagen, wennsie nicht das Leben.des Vaters,

\tamuschkas und vielleicht ihr eigenes in Gefahr bringen wollte. Der

tauleiter hatte ihr in zwei Fällen sein Wohlwollen bewiesen, einmal,

‚lu erihrem Vater dasInstitut zurückgab, sodann,als er ihm die Gitter

‚on Birkholz öffnete, wo noch heute viele hundert Juden auf ihre

Itefreiung warteten.
/u ihrer Freude sah sie den Gauleiter nur selten, seit er ausPolen

rırück war, vielleicht nur einmal im Monat, er schien jetzt wirklich

‚nit Arbeit überhäuft zu sein“. Sie sind meine einzige Erholungs-

stunde in diesen Wochen,sagte er öfter.

In ihrem Benehmen ihm gegenüber war sie nunfreier und sicherer

„worden, und sie pries täglich den erfinderischen Kopf, der das

Billardspiel ersonnen hatte, da er ihr die wenigen Stunden in der

‚Burg‘ erleichterte. Die wenigen Stunden aber verlangten die höchste

Aufmerksamkeit von ihr, die sie auch nicht eine Sekunde außer acht

lıssen durfte. Der Gauleiter wollte sie natürlich und heiter haben,

‚chön, er sah sie natürlich und heiter. Er liebte ihr Lachen, und sie

\uchte häufig, wasihr nicht schwerfiel. Sie durfte ihn nicht langweilen,

„uf keinen Falt aber durfte er sie weniger anziehend finden. Das war

‚lie schwerste Aufgabe für sie. Sie mußtesich stets reizvoll kleiden und

zuweilen sogar eine kleine Koketterie wagen.

Den Dolch hatte sie schon lange weggelassen, es war ein romantı-

scher Einfall von ihr gewesen, von der Angst geboren.

Rumpf entdeckte es sofort: „Was sehe ich?“ sagte er, „Sie tragen

ja den Dolch nicht mehr? Was wollen Sie denn tun, wenn ein Strolch

Sie überfällt?“

„Ich habe meine Stimme, meine Nägel und meine Zähne“, erwiderte

Marion, indem sie ihreZähne zeigte.
Rumpf wollte sich halbtot lachen. „Alle Wetter!“ rief er aus. „Da

würde ja sogar ein Schinderhannes davonlaufen.“ u

Sie kannte den Gauleiter nun auch ziemlich gut. Alles bei ihm war

Laune. Wenn er seinen Rotwein trank und seine Zigarre rauchte, war

ganz gut mit ihm auszukommen,Eitelkeit una Egoismus waren seine

auffälligsten Eigenschaften.
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Sonst fand sie sein Wesen voller Widersprüche und Rätsel. Sie fand
ihn gutmütig und grausam, gesittet und barbarisch, sentimental und
zynisch. Oft dachtesie, er ist eigentlich nichts als ein verzogenesKind,
dem man die Macht gegeben hat, seinen Willen durchzusetzen, wanı
immer er es will.

Ober sie liebte, wenn er überhaupt einen Menschenlieben könnte.
das wußte sie nicht, obschoner es häufig behauptete, gewiß war aber.
daß er Gefallen an ihr gefunden hatte.
Daß sie Jüdin war, kümmerte ihn nicht im geringsten. „Es ist mır

völlig gleichgültig‘, sagte er, „ich bin Seemann, habe mich zehn Jahre
im Ausland aufgehalten und kenne die Welt genügend. Überall sah ich
die Juden friedlich mit andern Völkern zusammen leben. Nur ein
Mensch, der nie über sein Dorf hinauskam, kann Antisemit werden,
behaupte ich. Damit will ich aber keineswegs sagen, daß ich ein großer
Freund der Juden bin, keineswegs, ich liebe sie nicht sonderlich, aber
die Hetze gegen die Juden macheich nicht mit. Natürlich muß ich
bestimmten Weisungen gehorchen, wie jedermann in der Welt Wei-
sungen gehorchen muß, der nicht ganzfrei ist. Auch der Präsident von
Amerikaist nicht völlig frei, ihm zeichnen ungezählte Milliarden von
Dollars den Weg vor, den er zu gehen hat. Die Juden haben seit.
Hunderten von Jahren am Aufbau Deutschlands mit ihrer Initiative.
ihrem Geist, ihrer Geschäftstüchtigkeit mitgearbeitet, warum sollen sie
heute Menschen zweiter Klasse sein? Ich finde das ungerecht. Wosie
sich etwas zu energisch vordrängen, kann man ihnen ja auf die
Hühneraugen treten, um sie zur Bescheidenheit zu erziehen, nicht
wahr? Etwas aber würde ich tun, wissen Sie, was? Allen Juden, die
in ihrer Erwerbsgier zu weit gehen und die Menschenbetrügen, würde
ich ein Ohr abschneiden. Das würde ich tun, schon um die Leute vor
Betrügern zu warnen.“
„Es wäre aber nur dann gerecht‘, warf Marion ein, „wenn Sie allen
Betrügern, auch denen anderer Rassen, ebenso ein Ohr abschnitten.“
Rumpfblickte Marion an und kniff ein Auge zu.‚Ja, das ist wahr.

man muß gerecht sein!“ erwiderte er. „Ihnen zuliebe werde ich den
Betrügern aller Rassen ein Ohr abschneiden.“

Plötzlich brach erin lautes Lachenaus, irgend etwas Drolliges war
ihm eingefallen. ‚Nein, es ginge doch nicht“, sagte er. „Die Völker
würden so ein Gesetz nichtbilligen. Es könnteja schließlich im Laufe
der Zeit einohrige Nationen geben!“ Und wieder lachte er unbändig.
Kurz nach seinem Empfangstee sagte der Gauleiter zu Marion:

„Wissen Sie, daß ich in Polen ein ganz reizendes kleines Schlößchen
für Sie entdeckt habe, Fräulein Marion.“
„Für mich? Ein Schlößchen?“ lachte Marion.
„Ja, für Sie“, fuhr Rumpffort, „aber ich will heute nicht mehr darüber

sagen. Es scheint mir außerordentlich gut geeignet für Sie zu sein und
liegt nur zwei Autostunden von dem großen Gut entfernt, das manfür
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uch bestimmt hat. Ich habe Photos von dem Schlößchen in Polen

sestellt, und Sie sollen dann selbst urteilen.“
Marion war beunruhigt über die neuen, geheimnisvollen Absichten

lımpfs, hatte aber bald das Schlößchen in Polen völlig vergessen.

Indessen kam ihr der Gauleiter eines Nachmittags mit freudiger Miene

"utgegen und rief ihr zu, daß die Photos des Schlößchensin Polen jetzt

"nilich eingetroffen seien. Er deutete auf das Billard, das voller Photo-

iaphien lag.
Treten Sie bitte näher, Fräulein Marion, und sehenSie selbst“, sagte

-ı nit dem frohen Gesicht eines Kindes, dem maneinen Wunscherfüllt

hut. „Das Schlößchen gehörte einem polnischen Fürsten, wie es davon

Hunderte in Polen gab, seinen Namen kannich leider nicht ausspre-

hen. Man wollte es mir schenken, aber ich habe es für ein Kilo von

„tubertem polnischem Papiergeld regelrecht erworben. Wie gefällt es

Ihnen‘”“
is war ein altes Schlößchen, in reichem Rokokostil erbaut, un-

wewöhnlich schön.
Marion betrachtete es aufmerksam, um Interesse zu heucheln. Sie

nickte. ‚Herrlich‘, sagte sie, ‚„‚es ist wirklich bezaubernd!“

‚Da ist der Brunnen, der vor dem Schlößchensteht“, fuhr Rumpffort,

indem er auf eine andere Aufnahmedeutete. „Er stellt eine Gruppe

ubermütiger Najaden dar.‘ Eine große Anzahl ausgezeichneter Auf-

nahmen lagen auf dem Billard, Innenräume,Portale, Treppenaufgänge,

lestsäle, Boudoirs, Gartenpartien. „Das sind die Gemächer, Salons

und Boudoirs der Fürstin“, erläuterte Rumpf. Und währender lachte,

fügte er hinzu: „Oder besser gesagt, jener Dame, die sie fortan be-

wohnen wird. Die Gartenaufnahmefinde ich besonders hübsch. Sehen

Sie diese Gruppe von Büschen unddiese bewachsene Pergola! Ichhabe

ın Sie gedacht,als ich acht Tage da wohnte. Ich dachte, hier würde

es sicher meiner kleinen, stolzen Jüdin gefallen“, fügte er hinzu.

Während des Nachmittags kam er öfter auf das Schlößchen zu

sprechen, das von seinem Gutleicht zu erreichen war.

‚Ich stelle Ihnen das Schlößchen zur Verfügung, Marion“, sagteer.

Sie werden die Position einer Fürstin einnehmen und wie eine große

lJame unter den Bauern wohnen. Natürlich können Sie auch Ihre

Pflegemutter mitbringen und Ihren Vater. Verstehen Sie mich recht,

es kann die Zeit kommen, da es Juden nicht mehr erlaubt sein wird,

in Deutschland zu wohnen. In diesem Fall werde ich Ihnen und Ihren

Angehörigen das Schlößchen anweisen, und es kann Ihnen nur an-

genehm sein, eine sichere Zuflucht zu haben.“ Da er sah, daß Marion

erblaßte, berührte er beruhigend ihre Hand. „Nochist es ja nicht so

weit, Marion“, sagte er, „aber der Tag kann ja jederzeit kommen.

Nehmen Sie die Photos mit nach Hause, und wenn Sie irgendwelche

Wünsche haben, so sagen Sie es mir. Ich werde dieser Tage auf längere

Zeit nach Polen gehen, um dort die Verwaltung einer der eroberten
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Provinzen zu übernehmen. Wenn ich zurückkomme, werden Sie mit
Bescheid sagen, nicht wahr?“
„Prachtvoll“, sagte Mamuschka mit dem eisgrauen Tituskopf, als sie

die Photos des Schlößchensbetrachtete, „prachtvoll, Herr Gauleiter'
Aber nicht für uns, und sollten Sie auch die Treppen mit Brillanten
pflastern. Wenn es soweit ist, so werden wir in die Schweiz fliehen,
zu Fuß, wenn es nicht anders geht, und sollten wir ein volles Jahr
unterwegssein.“

VI

Lehrer Gleichen, der die Dorfschule von Amselwies leitete, hatte
täglich bis fünf Uhr Unterricht, und dann war er frei. Um sechs Uhr
unternahm er jeden Tag seinen Spaziergang, auch im Winter, wenn es
schon völlig dunkel war. Er ging stets die gerade Pappelallee hinab, die
zur Stadt führte, und traf jeden Tag unterwegs einen hageren, weiß-
haarigen Mann mit einem Schlapphut, begleitet von zwei reizenden
gelben Dackeln. Die beiden plauderten eine Viertelstunde auf der
Landstraße zusammen, der Doktor, wie ihn Gleichen anredete, über:
gab ihm einen Packen Zeitungen und ein Bündel von Notizen, Gleichen
hingegen händigte ihm ein Manuskript aus, das er in der Tasche trug,
und die beiden trennten sich wieder. Zuweilen gingen sie auch zusam-
menin die Stadt, wo beide in einem Mietshaus des Weberviertels ver.
schwanden. Das geschah aber höchstensalle vierzehn Tage. Zumeist
kehrte Gleichen sofort wieder in sein kleines Haus zurück, wo er mit
seiner kranken Frau, die seit zwei Jahren bettlägerig war, und seinem
vierzehnjährigen aufgeweckten Jungen wohnte. “
Der Abend gehörte ausschließlich ihm und seiner Arbeit. Das war

das Leben, das Gleichen seit Jahren führte, es war nicht leicht, aber
es mußte ertragen werden.
Die halbe Nacht saß er über seinen Büchern und Karten, über den

Notizen und Zeitungen, die ihm der Doktor auf der Landstraße über-
geben hatte. Dann warf er hastige Sätze aufs Papier, oft viele Seiten,
und versank stundenlangin seine Arbeit. Von seinem kleinen Mansar-
denzimmerausleitete er die gesamte geheime Gegenpropagandades
Gaues, von der der „Unbekannte Soldat“ nur ein Bruchteil war.

Oft fand er die ganze Nacht kaum eine Stunde Schlaf. Bis zum
Morgentigerte er ruhelos in seinem Zimmerauf und ab. Die Gedanken
an die erschreckende Lage Deutschlands und das grauenhafte Schick-
sal des deutschen Volkes drückten ihn zu Boden. Da standen auf der
einen Seite das furchtbare England und das mächtige Frankreich, das
schweigende Amerika und die rätselvolle Sphinx Rußland, auf der
anderen Seite aber stand ein großmäuliger Abenteurer, der in seiner
Unwissenheit und Gewissenlosigkeit die Mächte in der Welt heraus-
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„ılerte! Eine Katastrophe war unausbleiblich, es war, um graue Haare
u bekommen! .
In diesen Nächten zermarterte er sich auch immerfort den Kopf über

Wolfgangs Schicksal, der noch immer in Birkholz gefangen saß. Er
‚ıubelte darüber nach, wie er mit ihm in Verbindung treten könne, was
ı heute gänzlich unmöglich war, obschon sie gute Verbindungen mit
um Lager Birkholz hatten.
Ida aber zeigte ihm der Zufall einen Weg.
Der Doktor von der Landstraße machte ihn auf eine Abbildungin

ner auswärtigen Zeitung aufmerksam, die auf den Professor hin-
weisen schien. In der Tat, in der illustrierten Beilage dieser Zeitung
«ar ein Bild erschienen: „Kunstin Birkholz.“ Es klang wie Hohn! ‚„‚Die

ı nu des Kommandantensitzt zu ihrer Büste Modell.“ Offenbar waren
lıe empörten Urteile über das berüchtigte Birkholz zu laut und all-
wmein geworden, und man versuchte, durch die Mitteilung die Offent-
Ichkeit zu beruhigen.

Kunstin Birkholz! Gleichen lachte hellauf, was er nurseltentat. In
„ıößter Erregung betrachtete er die Aufnahme. Eine etwas korpulente
bau mit kühner, auffallender Frisur saß in einem bequemen Sessel
‚nem Bildhauer Modell. Die halbfertige Büste verriet in ihrer Anlage
dıc Hand eines großen Könners. Der Bildhauer aber, den die Abbildung
ıbsichtlich nur verschwommen im Hintergrunde zeigte, konnte der
statur nach kein anderer sein als Wolfgang Fabian.
Gleichen, langjähriger Mitarbeiter von Zeitungen und Kunstzeit-

hriften, suchte einige der bestechendsten seiner Aufsätze mit reich-
chen Abbildungen heraus und sandte sie mit einem Schwall von
I.ıgebenheitsversicherungen und Schmeicheleien, über die er selbst
lu:hen mußte, an den Kommandanten von Birkholz. Er bat ganz er-
„ebenst um die Erlaubnis, die Büste der Kommandantin,die sicher das
Interesse weiter Kreise erwecken würde, als Kunstkritiker in Augen-
‚chein nehmen zu dürfen. Seine Spekulation auf die weibliche Eitelkeit
des Modells und das Propagandabedürfnis des Kommandanten erwies
‚ch als richtig, und in wenigen Tagen konnte er Birkholz zu einer
bestimmten Stunde besuchen.
Da sah er das berüchtigte Lager, grauenhaft in seiner Verlassenheit

und Öde, und man zeigte ihm die stattliche, mit höchstem Komfort
ausgestattete Villa des Kommandanten, die am Rande eines Waldes
lg. Eine Wache begleitete ihn in die obere Etage hinauf, und hier
rblickte erdas Modell mit der kühnen Frisur und gleichzeitig dahinter
Wolfang im hellen Arbeitskittel bei der Arbeit. Er begrüßte die etwas
korpulente, vollbusige Dame mit hochgeworfener Hand und einem
kräftigen „Heil Hitler!“, während er Wolfgang nicht beachtete. Der
Kommandant war gottlob dienstlich abwesend.
Wolfgang erkannte ihn augenblicklich, verbarg jedoch sein Erstau-

nen hinter einem Lächeln. Gleichen aber hatte Wolfgang kaum wieder-
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erkannt. Sein wirres Haar war kurz geschoren, sein Gesicht cı
schreckend mager undeingefallen, dazu fehlten ihm einige Zähne, uni
er schien leicht zu hinken. Seine Hände aber, die Gleichen so gut
kannte, waren zu Skeletten abgemagert.

Als Kunstkritiker mußte Gleichen die Büste natürlich von allen
Seiten eingehend betrachten und studieren, so daß das Modell schliell
lich aufstand. „Schreiben Sie für den ‚Beobachter‘? fragte die Danı
mit der kühnen Frisur.
„Nein“, entgegnete Gleichen, er schreibe für verschiedene groli

Kunstzeitschriften und werde sich erlauben, der Frau Kommandantin
die Aufsätze zuzusenden.
„Dann studieren Sie nur alles recht gut“, sagte die Dame und verlief

das Zimmer. Sie war eine Jeidlich hübsche, gutmütige Frau, früher:
Bardame. Im Nebenzimmer hörte man sie mit ihrer Schneiderin
umständlich telefonieren. Fast zehn Minuten konnten die Freunde
halblaut miteinander sprechen. Als der Hörer des Telefons nebenan
abgelegt wurde, drückten sie sich die Hände, und Gleichen macht
wieder eifrig Notizen. Wenige Minuten später verließ er das Haus.
Während des ganzen langen Heimwegeslachte er glücklich in sich

hinein, und das Düster in seinen Augen wurde von einer eigentümlichen
Helligkeit abgelöst, die den ganzen Tag anhielt. Erst jetzt wußteer, wie
sehr er Wolfgang zugetan war.
Noch am gleichen Tagelief er zwei volle Stunden nach Jakobsbühl

um Retta die Grüße Wolfgangs zu überbringen. Der Professor hoffe
nun bald, Birkholz verlassen zu dürfen. Dann klingelte er bei den
DamenLerche-Schellhammer an. Er habe Grüße von Professon
Wolfgang Fabian zu bestellen, und zwar habe er versprechen müssen.
sie persönlich auszurichten. Man bat ihn um seinen Besuch am
morgigen Nachmittag.

Sofort nach der Schule machte sich Gleichen am nächsten Tag auf
den Weg.
„Sie waren wirklich in Birkholz?“ rief ihm Frau Beate entgegen,als

er ins Zimmer trat. „Wie in aller Welt ist es Ihnen denn möglich ge
wesen, in das Lager zu kommen? Es schien uns unglaublich!“
„Wie haben Sie den Professor angetroffen?“ fragte Christa gleich

zeitig. Die beiden Damen warenin heller Aufregung.
„Sie müssen uns alles berichten, Herr Gleichen. Hören Sie?“
„Aber auch alles, jede Kleinigkeit!“
Gleichen erzählte ausführlich von seinem glücklichen Abenteuer

und dem günstigen Zufall, allein mit Wolfgang sprechen zu können.
„Er war beglückt, daß die Damenihn in Jakobsbühl besuchen wollten“.
berichtete er. „‚Nur die Tatsache, daß meine Freunde mich nicht
vergessen, hält mich aufrecht‘. sagte der Professor.“

Die Damen wollten vor allem wissen, ob der Professor .bald wieder
frei würde.
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'ileichens Mienenstrahlten, als er nickte. „Doch“, sagteer. „Die
utmütige Bardame sagte zu ihm: ‚Sehen Sie zu, Herr, daß meine Büste
echt ähnlich wird, dann werde ich den Chef veranlassen, Sie bald
Iıcızugeben.‘ Übrigens wäre die Büste längst fertig, wenn die Bardame
ıucht ständig neue Frisuren versuchte. Die jetzige Frisur scheint ihr
‚llerdings zu konvenieren.“
‚Gott segne die Bardame!“rief Christa lachend aus.
Und der Krieg, Herr Gleichen?“ fragte Frau Beate, als sie am

|»etisch Platz nahmen. „Wie denken Sie über den unseligen Krieg?“
‚Der Krieg?“ antwortete Gleichen und blickte mit seinen düsteren

wiuen Augen zur Tür. „Kann man hier offen sprechen?“
rau Beate lachte. „Ja“, rief sie aus, „hier können Sie offen spre-

hen. Meine Mädchen bekommen Ohrfeigen, wenn sie lauschen, und
‚ic wissen es.“
Gleichen nickte. ‚Gut‘, sagte er. Und mit seiner schönen Sprech-

weise fuhr er fort, als ob er ein Gedicht vortrage: „Der Krieg? Der
Krieg ist verloren!“
‚Wie?‘ schrie Christa auf. „Wie sagen Sie?‘ Und Frau Beate rief

“tsetzt dazwischen: „Aber um Gottes willen! Sie sind wohl toll?“
Ein flüchtiges Lächeln huschte über Gleichens Lippen. Er schüttelte

len Kopf. „Nicht im geringsten“, erwiderte er in völliger Ruhe, „er
ı verloren. Esist so klar, wie daß die Flüsse ins Meerfließen. Esist
"in Krieg des Öls, des Stahls und des Geistes.In allen drei Dingen sind
uns die Gegner überlegen.“

Hier aber schlug Frau Beate mit der flachen Hand auf den Tisch,
(daß es laut hallte, und sprang triumphierend auf. „Einen Augenblick!“
lachte sie. „Nun habe ich Sie! Sie sitzen in der Falle, Herr Gleichen.
Wo ist der Brief des ‚Unbekannten Soldaten‘, Christa? Dieser Brief
wird vielen Leuten in der Stadt zugeschickt.“
„Auch mir“, versicherte Gleichen. „Ich kenneihn.“
Frau Beate legte den Brief vor Gleichen auf den Tisch.‚‚Ist es nicht

merkwürdig‘, rief sie aus, „daß er genau das gleiche sagt, in genau den
gleichen Worten?“
‚Weshalb sollte es merkwürdig sein?“ entgegnete Gleichen, während

cin Lächeln über seine Züge glitt. „Ich zitiere die Worte des ‚Un-
bekannten Soldaten‘, weil sie mir richtig erscheinen. Das Richtige kann
man am besten mit denselben Worten wiedergeben.“
.So sind Sie also der gleichen Ansicht wie der ‚Unbekannte Soldat‘?

Iragte Christa. „Und unsere großen Erfolge in Polen und neuerdings
ın Norwegen können Ihre Meinung nicht ändern?“
Gleichen schüttelte den Kopf. „Nein, nicht im geringsten“, sagte er

ernst. „Der Krieg wird noch Jahre dauern. England und Frankreich
sind furchtbare und zähe Gegner. Die völlig sinnlose Besetzung Nor-
wegens erlaubt einen neuen Einblick in die Verschrobenheit eines
Narren, den die Generale, wenn sie denken könnten, noch heute in
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Ketten schließen müßten. Aber unglücklicherweise können sie nicht
denken, wahrscheinlich halten sie das Abenteuer Norwegenfür den
Gedankenblitz eines Genies, während es nichtsist als der dilettantisch«
Einfall eines Phantasten. Der Phantast wird nicht eher ruhen,als hir
er den letzten Tropfen deutsches Blut vergossen hat. Polen kostetı
weitaus mehr Blut, als der Phantast dem deutschen Volk bekanntgah
und ahnenSie, wie viele Zehntausende unserer blauen Jungenbei den:
norwegischen Abenteuer den Seemannstod fanden? Ahnen Sie, wir
viele unserer tapferen Jungen Tagfür Tag beim U-Boot-Kriegerstik
ken, ertrinken, von Granaten zerfetzt werden? Wie viele in den Luft
kämpfen Tag um Tag und Nacht um Nacht ihr Leben einbüßen? Wii
werden uns verbluten, Tropfen um Tropfen!“

Christa hatte gefesselt den pessimistischen Ausführungen Gleichen:
gelauscht, Frau Beate aber war ärgerlich geworden. Seinleicht schul
meisterlicher und apodiktischer Ton mißfiel ihr, am meisten abeı
ärgerte sie Christas kritiklose Gläubigkeit.
„Du mußt nicht alles für bare Münze nehmen, was Gleichen sagt“

rügte sie Christa. Dann wandte sie sich kampflustig an Gleichen.„Ich
bewundere die Kaltblütigkeit Ihrer Gedanken!“ rief sie mit einem
spöttischen Lächeln aus. ‚Glauben Sie denn nicht, daß die Leutein
der Regierung dann und wann auch etwas denken?“
„Nein!“ erwiderte Gleichen ohne Zaudern mit einem leichten Staunen

in der Stimme. „Sie denken wirklich nichts. Nur einer von ihnen hat
das Recht zu denken, und er denkt falsch.“
Frau Beate sprang auf. ‚Und wie wird das enden?“fragte sie. Sit

war sehr erregt und goß allen einen Kognakein,
Gleichen dachte eine Weile nach, und seirte Augen sahen düster und

vergrämt aus. „Niemand weiß, wie esenden wird‘, erwiderte er. „Aber
eines ist sicher, daß es mit einer Katastrophe enden wird!“ fügte er
ruhig und bestimmt hinzu.

Christa schüttelte fassungslos den Kopf. „Aber ist denn niemand da,
der die große Verantwortung empfindet?“
„Niemand!“ entgegnete Gleichen mitder gleichen Ruhe und Be-
stimmtheit. „Die Leute, die heute an der Macht sind, besaßen nichts
und können nichts verlieren. Die Industriellen, die sie an die Macht
brachten, verdienen Millionen und Milliarden, die Offiziere und Ge-
nerale erhalten hohe Ordensauszeichnungen, doppelte und dreifache
Gehälter, Rittergüter, es ging ihnennie besser. Alle Welt verdient Geld
in Hülle und Fülle, wer sollte da nach der Verantwortung fragen? Ob
zweitausend oder fünftausend Männer am Tage fallen, wen kümmert
es? Wenneines Tages das Kartenhauszusammenbricht, so-werden sich
die Hasardeure eine Kugel durch den Kopf schießen, und das Trauer-
spiel ist zu Ende.“
Aufgewühlt und nachdenklich ließ Gleichen die beiden Damen

Lerche-Schellhammer zurück.
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Am gleichen Abend zu später Stunde erhoben die Sirenen ihr

‚hauerliches Geheul. Aber dieses Mal schien es. ernst zu werden.

Iutzende von Scheinwerferntasteten über den finsteren Himmel,und

ılı Flakgeschütze feuerten ohne Pause. Der Lärm fernerMotoren

ılıung aus der Dunkelheit, und Nero, der Bernhardiner, kläffte fort-

«uhrend, so daß Christa ihn ins Haus bringen mußte. .

ler Keller des alten Schellhammer war am solidesten undstärksten

in der Hofgartengegend gebaut und diente allen Nachbarhäusernals

| uftschutzraum. Als aber Frauen, Männer und Kinder den Weg zum

Keller durch Finsternis und Schmutz gefundenhatten, ertönte schon

ılıs Entwarnungssignal, und alle gingen wieder nach Hause. Ein

vhwacher Feuerschein in der dunklen Stadt erlosch bald wieder.

Am Morgen erfuhr man, daß ein schwacher Verband englischer

\ufklärer die Stadt überflogen und zwei kleine Bomben abgeworfen

hatte. die keinerlei Schaden anrichteten. Eine war in einen Garten

uefallen, die andere hatte einen leerstehenden Pferdestall in Brand

setzt. Zwei Maschinen sollten von der Flak abgeschossen worden

sein.

Viele Leute betrachteten den abgebrannten Pferdestall und lachten.

Von Englandwaren sie gekommen, um diesen elenden Stall zu ver-

nıchten, wahrhaftig eine großartige Sache!

Auch Gleichen war in die Stadt gekommen, um sich denSchaden

ru besehen. Mitten ineinem Haufen von Neugierigen erblickte er einen

ılteren Kollegen, der ebenfalls in gehobener, zuversichtlicher Stim-

mung Wär.
Wennsie weiter nichts vermögen!“ sagte der Kollege lachend.„Aber

natürlich, sie können ja von England keine schweren Bomben mit-

‚chleppen, zusammen mit all dem Brennstoff, den sie brauchen!

Am nächsten Tag geißelte der „Unbekannte Soldat“ den überheb-

lichen Spott der Bevölkerung, ihre lächerlichen Ansichtenund vor

„llem ihren kindischen Optimismus. „Die Gefahr ist größer, die Gefahr

ıst näher, als alle glauben, hütet euch!“schrieb er. „Es kommtdie Zeit,

ıla Geschwader von tausend Maschinen am hellichten Tag über der

Stadt erscheinen werden, und nichts wird von ihr übrigbleiben als

Schutt und Trümmer!“

RX

Das waren erregende Tage. Gestern rollten alle Züge noch nach Östen,

heute rollten alle nach dem Westen, Zug um Zug, am Tage und auch

in der Nacht. Truppen, Truppen, Truppen, Infanterie, Artillerie,

Panzertruppen, Fliegertruppen, ein endloser Strom von Soldaten,oft

stehen drei Züge zur gleichen Zeit auf dem Bahnhof.

Wie die Brandung eines wilden Meeres überflutete die deutsche
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Armee die Grenzen im Westen, Holland, Belgien, Frankreich, und war!
alles zu Boden, wassich ihr in den Wegstellte. Bei Dünkirchen wurde:
die Engländer ins Meer geworfen, und Fabian triumphierte. „Es in
nicht gut, über seinen Reichtümern einzuschlafen!“ spottete er. Die
deutschen Panzerspitzen drangen auf Paris vor, und sein Herz schluy
höher. Er gönnte dem arroganten Frankreich die Demütigung,es hatıı
in Versailles Deutschland erbarmungslos in den Schmutz getreten.
Als die Vorhuten die Marne überschritten und Namen von Orten

genannt wurden, wo er als Offizier gekämpft hatte, kam eine fası
festliche Stimmung über ihn. Er wußte noch, woseine Geschütze
damals standen! Zur Feier dieser Tage lud er seine beiden Söhne zum
Essen in den ‚Stern‘ ein, sie durften sich sogar ihr Lieblingsgericht
bestellen.
Harry und Robby hatten sich besonders fein gemacht, sie trugen

beide blaue Anzüge. Robby, der zum ersten Male lange Hosen anhatte,
war überzeugt, daß es allen Gästen des Speisesaals im ‚Stern‘ auf.
fallen mußte, und war etwas unsicher, dazu empfand er es peinlich,
daß Mama seinen Scheitel so stark pomadisiert hatte, daß er die Po
made ununterbrochen roch.
Harry dagegen, dem Vater besonders ähnlich, war geschniegelt und

gebügelt und fühlte sich wohl in seiner Gepflegtheit. Er hatte sich als
Freiwilliger bei der Panzertruppe gemeldet und sollte in drei Monaten
im Regiment eingestellt werden. Aber er fühlte sich heute schonals
Soldat und nahm militärische Haltung bei jeder Gelegenheit an, die ihm
dafür geeignet schien.
Niemand verargte Fabian den väterlichen Stolz, als er seine jungen

Söhne in den Speisesaal geleitete. In Wahrheit, er war berechtigt, sich
einen glücklichen Vater zu nennen.

Sobald die Suppe aufgetragen war, fielen die beiden Jungen sehr
rasch in ihre Ungezwungenheit zurück, und Fabian mußte sie wieder-
holt ermahnen, nicht so laut zu sprechen und vorallem nicht durch- |
einanderzureden. Jeder bekam zur Feier des Tages ein Glas Wein, und
sie stießen auf die Siege im Westen an.
Fabian ergriff die Gelegenheit, seinen Söhnen die schicksalhafte

Rolle der Marne im Weltkrieg zu erläutern, wo ein einzelner höherer
Offizier über Vormarsch oder Rückmarsch der Armee zu entscheiden
hatte. Wie das möglich war, Harry?Nun, die Generale waren unsicher
geworden, ob sie weiter vorstoßen sollten oder ob es bessersei, sich
zu sammeln. „Heute würden sie wohl nicht zögern!“ rief Harry mit
blitzenden Augen aus. ‚Nein, heute sicher nicht‘, erwiderte Fabian
und lächelte über den Eifer seines Sohnes.

Natürlich führte Harry bei Tisch das große Wort. Seine Prüfungen
in der Schule, nun, sie kümmertenihn herzlich wenig, gottlob wurden
Prüfungen ja heute nicht mehr so wichtig genommen, bedeutsamer war
für ihn seine Einstellung bei der Panzertruppe, die er in erster Linie
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Oberst von Thünen verdankte. In drei Jahren konnte er Offizier sein’
„Und ich werde es sein!“ rief Harry begeistert aus. „Und was sagst
du zu Wolf von Thünen,dem jetzigen Hauptmann? Ister nichteintollcı
Junge, Papa?“
Er zog die Beilage der Morgenzeitung aus der Tasche undbreitete

sie auf dem Tisch aus. Das Bild des „jungen Helden Wolf von Thünen,
Hauptmann undRitterkreuzträger‘‘ war darin abgebildet, neben dem
der Baronin, die sich selbst als die ‚„‚stolzeste und glücklichste Mutteı
der Stadt‘ bezeichnete.
„soweit werde ich es auch eines Tages bringen“, rief Harry aus. „Es

ist ja keine Kleinigkeit‘, begeisterte er sich, „als erster Offizier de:
Regiments, als erster Offizier der ganzen Stadt das Ritterkreuz zu
erhalten. Dieser Wolf soll einen General und den ganzen Stab aus
einem umzingelten Dorf herausgehauen haben. Schneidig, nicht
wahr?“ Er fuhr fort zu schwärmen und schwieg erst, als drei knusprig
gebratene Täubchen auf einem Tablett serviert wurden, deren Anblick
ihn verwirrte.
„Deine Täubchen, Robby!“ sagte er, denn Robby hatteals sein Lieb-

lingsgericht Täubchen gewählt.
„Ein förmliches Gedicht!“ rief Robby hingerissen aus.
„Aber man kann doch gebratene Taubennicht ein Gedicht nennen!“

spottete Harry.
„Warum kann man es nicht?“ versetzte Rooby lachend. „Man kann

sie sogar eine Gediehtsammlung nennen, wenn man will.“
„Du meinst, jeder kann so geschmacklossein, wie er will, Robby“.
nahm Harry wieder das Wort. Er wählte sich seine Taube und begann
sie augenblicklich kunstvoll zu zerlegen.
„Und meinefliegende Bombe wird, Papa!“ rief er dabei selbstbewußt

aus. Harry liebte es, von sich zu sprechen.
„Du hast also deine Idee noch nicht aufgegeben?“fragte der Vater.
Harry lachte, um auszudrücken, daß er eine Idee nie so rasch auf-

gebe. „Ganz und gar nicht, Papa“, erwiderteer. „Es gelang mir, Oberst
von Thünen dafür zu interessieren.‘

Harry war seit langer Zeit mit einer Erfindung beschäftigt, die er die
„tliegende Bombe“ nannte. Eine Bombe wurdein einem Segelflugzeug
hochgeschleppt und, wenn sie sich senkrecht über dem Ziel befand,
drahtlos ausgelöst. „Du drückst auf einen Knopf, Papa, und das
Munitionsdepotfliegt in die Luft. Bum!“‘ sagte Harry und drückte auf
den Tisch wie auf einen Knopf.
Der kleine Robby, dem der Wein etwas in den Kopf gestiegen war,

lachte laut auf, so daß die Gäste die Köpfe wendeten.
Harry warf dem Bruder einen wütenden Blick zu, fuhr aber fast ohne

Unterbrechung in der Beschreibung seiner Erfindung fort. An der
drahtlosen Auslösung der Bombewarer bis jetzt gescheitert, daer von
drahtlosen Dingen nichts verstand.
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ähli 1 1 . Die Wangen Rob-
‚\llmählich waren sie zum Nachtisch gekommen

\ vlühten, er lachte häufig ohne allen Grund. Gesprochenhatte er

‚end des Essens fast kein Wort.

Undnun, Robby“, wandte sich Fabian an ihn, den sie während der

\tuhlzeit kaum beachtet hatten, „was machen denn deine Geschichten ?

I. Weihnachten des Lokomotivführers fertig geworden? und

Robby nickte nur, da er gerade einen großen Löffel Eisin den un

hob. „Ja, ‚Weihnachten des Lokomotivführers‘ ist jetztfertig” , sagte

Ichhabe noch viel geändert. Früher war esso, daß der Lokomotiv-

Iuhrer alles sieht, was im Bahnwärterhaus vor sich geht, jetzt aber

Klettert er von der Lokomotive herunter und geht in das Haus des

tuhnwärters hinein.“

1 yarf ein Lokomotivführer denn überhaupt die Maschine verlassen,

Hubby?‘“ warf Harry ein.

"Warum soll er das nicht dürfen?‘“ antwortete Robby auf Harrys

‚ wischenfrage. „Der Zug hielt ja noch immer,er hatte ja noch immer

keine Einfahrt. Also er ging hinein ins Haus und wurde vom Bahn-

srter und seiner Frau zum Essen eingeladen. Robby erzählte nun,

was es alles zum Essen gab. „Dannsangen die Kinder Weihnachts-

heder, und der Lokomotivführer erhielt eine feine Zigarre. bB

‚Und dannließ der Heizer die Lokomotive pfeifen“, schloß Robby

wıne Geschichte. „Der Lokomotivführer kletterte rasch auf die

Maschine, und die Frau des Bahnwärters gab ihm noch einen Christ-

huumengel mit auf die Reise.“

"Wirklich sehr schön!“ lobte Fabian. „Und die Geschichte von

tolperchen?“ Robby kurz

.„Kassiert!““ antwortete Robby Kurz. .

‚Da tust du gut daran, Robby, das Stolperchen hätte man doch nur

ausgelacht‘‘, sagte Harry.

"Genau wie deine fliegende Bombe!“ erwiderte Robby kampflustig.

Meine fliegende Bombe?‘ Harry richtete ‚sich auf. „Aber erlaube

mal, Robby, du bist viel zu jung, um die Bedeutung der fliegenden

Bombe zu begreifen!“ on

"Wenn ihr streitet, Jungen‘, mischte sich Fabian ein,„werde ich euch

keine Torte zum Kaffee bestellen, wie ich es eigentlich vorhatte.

Wir streiten ja nicht, Papa!“ erwiderten die Jungen wie aus einem

Munde.

Schließlich bat Fabian Robby noch,die Geschichte vom Stolperchen

für ihn allein aufzuschreiben, und Robby willigte geschmeichelt sofort

"Die Nachricht, daß der junge Wolf von Thünen das Ritterkreuz

bekommen. hatte und zum Hauptmann befördert wurde, war das

Tagesgespräch derStadt, und Gauleiter Rumpf hieltes für angemessch,

den ersten Ritterkreuzträger seines Gaues durch eine öffentlic e

hrung auszuzeichnen. Im festlich geschmückten Rathaussaalstellte
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Oberst von Thünen den geladenen Gästen am Abend seinen tapferen
Sohn Wolf vor, den die Versammlung mit rasendem Beifall und lauten
Heilrufen begrüßte. Wolf hielt dann eine kurze Ansprache. Obwohlcı
seine kleine Rede auswendig gelernt hatte, sprach er schlecht unul
stockend, und mitten im Satz brach er ab. Da aber stürmte die Baronin
von Thünen auf das Podium und umarmte und küßte ihren Sohn
stürmisch. Der Beifall wollte nicht enden.
Den Schluß der Feier bildete eine kurze Rede des Gauleiters mit den

Thema: „Warum wir siegen müssen‘.
„Wir mußten siegen, weil kein Volk eine solch todesmutige Armer

besitzt‘, führte er mit markiger Stimmeaus, „weil das Volk von einem
neuen, revolutionären Geist beseelt ist und revolutionäre Armeen
immer gesiegt hatten, weil wir um unser Recht kämpften, das uns die
Welt bis heute vorenthielt, und schließlich, weil wir um unsere Existen,
kämpften!“
Den Schlußsatz brüllte er in der gewohnten Art in den Saal, währen\

er die Arme wie in Raserei in die Höhe streckte.
Am nächsten Tag erfuhr man durch die Zeitung, daß der Gauleiteı

die Mutter des neuen Ritterkreuzträgers Wolf von Thünen zur
Kommandantin des Roten Kreuzes der Stadt ernannte.
Kommandantin des Roten Kreuzes! Baronin von Thünen war selig.

Endlich hatte sie eine ihren Kräften und ihrer glühenden Vaterlands
liebe angemessene Aufgabe erhalten. Vom ersten Tag an stürzte sie
sich mit großem Eifer in die Arbeit, und, um die Wahrheit zu sagen,
sie arbeitete von früh bis nachts. „Man muß arbeiten“, sagte sie.
„schwätzen können wir später.“

Sie bot auch Clotilde eine führende Stelle im Roten Kreuz an, aber
Clotilde lehnte sie unter großem Bedauern ab. Der „Bund der Freunde“
erforderte all ihre Kräfte. In Wahrheit aber wich Clotilde jeder an
strengenden Arbeit aus. Sie liebte es, lange zu schlafen und im Bett
zu frühstücken. Sie haßte, um ehrlich zu sein, die häßlichen Kran-
kensäle und den entsetzlichen Karbolgeruch. Auch konnte sie Ver.
wundete und Kranke nicht sehen, es ekelte sie, es wurde ihr übel.
Nein, meine Teuerste, es ist kein Posten für mich, danke.
Indessen gelang es Clotilde, den jungen Ritterkreuzträger zu einem

Vortrag ‚Wie ich das Ritterkreuz erwarb“ im „Bund der Freunde“ zu
gewinnen. Er allein wäre würdig, ihrem neuen Vortragssaal die wahre
Weihe zu geben!

Schließlich nahm sie die Gelegenheit wahr, den Gauleiter mit einem
Schwall von Worten und Schmeicheleien zu ‘diesem bedeutenden
Ereignis einzuladen. In diesem Falle konnte er unmöglich ablehnenund
sagte zu.
„Ich hoffe, wir werden uns in kurzer Zeit in ihrer neuen Wohnung

wiedersehen, die Frau Fabian so prachtvoll ausbaute“‘, sagte er zu
Fabian, als er ihm in den nächsten Tagen begegnete.
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abian war bis dahin noch immer nicht entschlossen, die beiden
taume der Zehnzimmerwohnung, die Clotilde für ihn bereithielt, zu
'. ‚iehen. Nun aber schien es bald nicht mehr zu umgehenzu sein.
Der Gauleiter erschien auch diesmal nicht zum Vortrag. Er schien

‚ch nicht dafür zu interessieren, wie man das Ritterkreuz gewinnt.

X

|ıımend und laut wie ein Mensch, der entschlossen ist, keinerlei
Kucksichten mehr zu nehmen, stapfte Wolfgang, der Bildhauer, die
Iıeppe zu Fabians Büro empor. Im Wartezimmer saßen einige Klien-
ı«n, aber er schritt, ohne ein Wort zu sprechen,leicht hinkend, an ihnen
vorbei und drang bis in das Zimmer der Privatsekretärin Fräulein
ınmermann vor, die erschrocken von ihrer Maschine aufsprang.
Mein Bruder ist noch nicht hier”fragte er barsch, noch den Hut

ut dem Kopf.
Fräulein Zimmermann mit ihrem mageren, ausgetrockneten Gesicht

«ich erblassend zurück. „Herr Professor! Sie sind es?“ rief sie aus.
Mein Gott, wie erschrocken ich bin! Der Herr Regierungsrat muß
wien Augenblick kommen. Ich bitte im Arbeitszimmer Platz zu
ıchmen.“

Sie öffnete die Tür und ließ Wolfgang ins Sprechzimmer Fabians
„ıntreten. Wolfgang warf den Hut auf das Sofa und nahm eine Zigarre
ııs der Schachtel auf dem Schreibtisch. Den alten, abgetragenen
I!herzieher behielt er an, und der Schmutz an seinen Stiefeln schien
ıtın nicht im geringsten zu stören.
Das Zimmer war behaglich durchwärmt, mit viel Geschmack aus-

westattet und empfing sein Licht durch hohe, mit hellen Gardinen
versehene Fenster. Es war ein abgelegener,stiller Arbeitsraum,in dem
an sofort zur Sammlung angeregt wurde. Hinter der Tür Klapperte
wieder emsig Fräulein Zimmermanns Maschine.
Wolfgang sahsich alles genau an. Über dem Sofa hing das Bild seines

Kruders in der Uniform eines Artilleriehauptmanns. Er hatte sich
ıcben einem Feldgeschütz photographieren lassen und sah gebiete-
ıısch und stolz aus, wie ein Offizier aussehen muß, der über Kanonen
webietet. Wolfgang lächelte voller Spott. Dann entdeckte er auf dem
Schreibtisch eine kleine Hitlerbüste. Er nahnı den billigen und küm-
merlichen Abgußin die Hand, betrachtete ihn mitgutmütigem Lächeln
und warf ihn ohne weiteres in den Papierkorb.

Der Kommandantvon Birkholz, ein ehemaliger Feldgendarm, heute
Ilerr über Lebenund Tod,hatte Wolfgang die Entlassung im Frühjahr
‚ugesagt, da seine Frau, die hübsche Bardame, mit der Büste sehr
zufrieden war und ihn um die Freilassung gebeten hatte.
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„Nun, Sie werden es sich jetzt wohl überlegen,für Juden die Stralic
zu fegen?“ fragte der untersetzte Kommandant mit dem runden,kahl
geschorenen Schädel.
Wolfgang erwiderte nichts darauf, sondern knurrte nur einige un

verständliche Worte inden verwahrlosten Bart. Diese Art zuantworten
mißfiel dem Mann mit dem geschorenen Schädel, und Wolfgang mußte
daraufhin noch sechs Monate im Lager bleiben.
„Ich will Ihre eingebildete Visage nicht länger sehen, verschwinden:
Sie!“ herrschte ihn der Kommandantan,als er ihn endlich freiließ.
Als Wolfgangsich in das Studium einer Photographie von Kindern.

in denen er seine Neffen Harry und Robby erkannte,vertiefte, hörte
er, daß sein Bruder gekommen war.

Fabianriß die Tür auf undrief überrascht ins Zimmer: ‚Du bisthier,
Wolfgang?“
Wolfgang wandte sich von der Photographie ab.‚Ja, hier bin ich!“

sagte er mit tiefer Stimme, während seine Augen bedrohlich funkelten.
Fabian eilte ihm entgegen und ergriff seine Hand.

„Gott sei Dank, daß du die böse Zeit hinter dir hast, Wolfgang!“fuhı
er fort, während er rasch seinen eleganten Mantel ablegte und aneinen
Haken an der Tür hängte. „Du kannst dir meine Freude gar nicht
vorstellen“, fügte er hinzu, aber der Jubel in seiner Stimme klang
gedämpfter, da Wolfgang schwieg und seine Augen so drohend
funkelten. Auch hatte er es als Kränkung empfunden, daß Wolfgang
seine Hand nur flüchtig berührte. Wolfgang hingegen hatte die Absicht
gehabt, die Hand des Bruders überhaupt zurückzuweisen, und war nur
im letzten Augenblick durch die Photographie mit den Jungen ver-
söhnlicher gestimmt worden. Erst jetzt fand Fabian Gelegenheit, den
Bruder genauer anzusehen. ‚‚Mein Gott, wie siehst du denn aus?“ rief
er aus. „Was hast du mit deinen Zähnen gemacht?“
Wolfgang lachte rauh und derb und fast unhöflich. „Mit meinen

Zähnen?“lachte er. „Die haben sie mir beim Empfang in Birkholz am
ersten Abend ausgeschlagen. Das ist dort so Sitte.“
.Er öffnete absichtlich weit den Mund, daß man die Zahnlücke deut-

lich sehen konnte. Am Oberkiefer fehlten drei Zähne, das schwarze
Loch bot einen erschreckenden Anblick. Mit seinen geschorenen,
völlig ergrauten Haaren, den mageren, ausgehungerten Wangen und
der fahlen Gesichtsfarbe war Wolfgang in seinem abgetragenen Mantel
und den schmutzigen Stiefeln eine bejammernswerte Erscheinung.

Fabian erschrak und vermochte kein Wort mehr über die Lippen zu
bringen. Seine von Gesundheit geröteten Wangen wurden fahl..
„Du darfst dich nicht an meinem Aussehen stoßen“, fuhr Wolfgang
mit rauher Stimmefort. „Birkholz ist kein Sanatorium. Das kommtja
alles wieder in Ordnung. Auch daß ich mit diesem schäbigen Mantel
ein so gepflegtes Bürgerhaus betrete, darf dich nicht wundern. Deine
Leute haben mir meine Garderobe gestohlen.“
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„Meine Leute?“ fragte Fabian ungehalten. Er wäre ja kein Mensch
gewesen, wenner auf den Nervenzustand Wolfgangsnichtdie äußerste
Rücksicht genommenhätte, aber die feindselige Haltung Wolfgangs
war so unverkennbar, sein ganzes Wesen so herausfordernd, daß es
ihm schwerfiel, die Ruhe zu bewahren.
„Werde nur nicht böse, Frank!“ lachte Wolfgang. „Das fehlte gerade

noch.Ich weiß, es gibt auch noch anständige Kerle unter den braunen
und schwarzen Landsknechten. Die Bande aber, die bei mir Haus
suchung hielt, bestand nur aus rohen Halunken. Sie soffen meinen
Wein aus, zerschlugen meine Möbel und stahlen mir schließlich die
paar Anzüge und Mäntel, die ich besaß.“
„Es gibt natürlich überall kriminelle Elemente“, warf Fabian
achselzuckend und ruhig dazwischen, bemüht, den Bruder zu besänf:
tigen.
„Zugegeben!“ erwiderte Wolfgang, und wieder wurde seine Stimme

lauter. „Aber seitdem ihr die Tschechei und Polen, Holland und
Frankreich systematisch ausplündert, scheint das Plündern im deut-
schen Heer und bei den braunen und schwarzen Bandenan der Tages-
ordnung zusein.“

Fabian erbleichte. „Ich verstehe deine Bitterkeit, Wolfgang‘“, rief er
erregt aus und nahm an seinem Schreibtisch Platz. „Sie gibt dir aber
nicht das Recht hierherzukommen, um mich zu beleidigen!“
„Nicht um dich zu beleidigen, bin ich hierhergekommen“, schrie
Wolfgang zornrot im Gesicht, „sondern um dir die Wahrheit zu sagen,
bin ich da!“ Er schrie so laut, daß die Schreibmaschine im Neben-
zimmer augenblicklich verstummte.
„Gut, sage mir die Wahrheit!“ versetzte Fabian und deutete dabei mit
dem Kopf gegen die Tür. „Es ist aber wohl unnötig, daß alle Welt hört,
was du mir sagen willst.“
„Entschuldige‘“, fuhr Wolfgang mit gedämpfter Stimme fort. „Du
mußt mich entschuldigen, Birkholz ist kein Institut für feine Manieren.
Aber ich muß laut reden, damit du mich wirklich verstehst, Frank!
Denn ihr Leute von der Partei, ihr wollt ja nicht verstehen und nicht
hören. Wenn man euch die Wahrheit sagt, so erklärt ihr es für Lüge
und Propaganda, wenn aber die Wahrheit unleugbar ist, so sagt ihr, es
sei ein vereinzelter Fall. Kriminelle Elemente gibt es ja wohl überall,
sagtest du eben. Früher pflegtest du zu sagen, es ist ja nur vorüber-
gehend, es ist eine für den Augenblick notwendige Maßnahme, in
kurzer Zeit wird alles anders sein, und wir werden zu normalen Ver-
hältnissen zurückkehren.“ Erschöpft setzte er sich auf das Sofa und
schöpfte Atem, dann nahm er nacheiner kurzen Pause das Wort wieder
auf, erfaßt von der alten Erregung. „Warum gehtihr nicht nach Birk-
holz? frage ich. Ihr werdet euch hüten! Hahaha! Seht euch dochan,
wasihr aus der Jugendin euren Hitlerschulen, eurem Arbeitsdienst und
euren Erziehungslagern gemacht habt! In diesen Hochschulen der
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Roheit und Universitäten der Unmenschlichkeit! Wilde Tiere und
kunnibalische Bestien habt ihr aus der Jugend gemacht. Ihr wißt recht
‚ut, daß die Bauern erzählen, sie hörten das Geschrei der Gefolterten
ts in ihre Dörfer. Warum gehtihr den Gerüchten nicht nach? Warum
nicht? Ich will es dir offen sagen: Weil ihr nur eure Bequemlichkeit
und euer schönes Leben liebt und kein Gewissen mehr habt, keinerlei
(sewissen und nicht die Spur von menschlichem Empfinden! Ihr habt
nicht laut genug gegen die Anmaßungen und die Gewissenlosigkeit
-urer Führer Einspruch erhoben, so daß sie immer schamloser und
xewissenloser werden konnten. Und das, das ist eure schwerste
Schuld!“ schrie er wieder laut.
„lch muß dich nochmals herzlich bitten!“ unterbrach ihn Fabian und
hob den Kopf.
„Das heißt‘, lachte Wolfgang, ‚‚wenn du willst, daß ich die Wahrheit
ınhören soll, so muß ich bitten, dich höflicher Formen zu bedienen,
wie sie unter Gebildeten üblich sind, nicht wahr? Ihr peitscht un-
wchuldige Menschen buchstäblich zu Tode, aber ihr verlangt höfliche
limgangsformen!“ Wolfgang lachtelaut auf. „‚Geh doch nach Birkholz,
da kannst du höfliche Formen kennenlernen, sage ich dir! Da werfen
dich die schwarzen Bestien in die Jauchengrube und lachen dazu!“
Wolfgang war wieder in seinen früheren lauten Ton verfallen.
Fabian stand auf. Er war sehr bleich, und seine Züge sahen verfallen

Aus. „Es ist mir gänzlich unmöglich, dir weiter zuzuhören“, sagte er,
mühsam atmend, „wenn du in diesem Ton fortfährst, Wolfgang.“
Sein vergrämtes und verhärmtes Aussehen erschreckte Wolfgang,

und er beschloß, all seine Kraffzusammenzuraffen, um seinen Ton zu
mäßigen. „Verzeih‘“, begann er von neuem, während er auf einem Stuhl
heim Schreibtisch Platz nahm.„Ich bin zur Zeitnoch sehr erregt, wie
du dir wohl denken kannst, aber ich werde mir Mühe geben, ruhiger
zu sprechen.“
Und mit ruhiger, beherrschter Stimme fuhr er fort: „Du hast gewiß

‚chon von dem berüchtigten Steinbruch von Birkholz gehört? Gott
möge dich beschützen, daß du ihn nicht selbst kennenlernst. Ich habe
drei Monate in dieser Hölle gearbeitet, drei volle Monate! Heute und
morgen und übermorgen,jetzt in dieser Minute wälzen zwanzig und
dreißig vom Hunger ausgemergelte Menschen schweißtriefend die
rohen Steinblöcke, die im Steinbruch losgesprengt werden, densteilen
Hohlweg hinauf zu den Baracken der Steinmetzen. Man könnte sie ja
auch durch Maschinen hinaufschleppenlassen, natürlich, aber mantut
vs nicht. Zur Strafe hat man den Häftlingen nur ein paar Dutzend
Stangen und einige Stemmeisen zum Transportüberlassen. Sie taumeln
vor Schwäche und Anstrengung im Hohlweg hin und her, zum Skelett
abgemagert. Machensie auch nur die kleinste Pause, um nach Luft zu
ringen, so hageln Peitschenhiebe auf ihre schweißüberströmten Leiber,
daß das Blut ihre zerfetzten Hemdenfärbt. Zuchthäusler und Berufs-
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verbrecher schwingen die Peitschen, sie werden selbst wieder ge
peitscht, wenn sie nicht hart genug zuschlagen.“
„Willst du die Narben sehen, Frank? Nein? Ich hinke heute noch
etwas von den Hieben! Am Hohlweg oben sitzt ein Posten; ein

‚ schwarzgekleideter Halunke, und raucht Zigaretten. Seinen Blicken
entgeht nichts, nicht das geringste. Hoho, so also geht es da zu! Wenn
aber ein schwerer Block zurückrollt, so reißt er alle mit, und es gibt
Krüppel und Tote. Ich sah viele angesehene Juden und Häftlinge auf
diese Weise verrecken. Arzte, Rechtsanwälte, Professoren! Kleinere
Blöcke mußte ein Mannallein hinaufschleppen. War er zu alt oder zu
schwach, nun gut, dann brach er zusammen undblieb liegen, bis ihm
die Peitschen wieder Beine machten, wenn er nochlebte, heißt das.
Du schweigst”“
„Ich rede die Wahrheit!“ fuhr Wolfgang nach einer Pausefort, da der
Bruder ihm nur mit einem Blick geantwortet hatte. „Die Blöcke
kommen in den Schuppender Steinmetzen. Hier habe ich überein hal-
bes Jahr gearbeitet. Die Arbeit war hier um vieles leichter. Im Stein-
bruch war es der Tod durch Erschöpfung, hier war es der Tod durch
Hunger. Wir meißelten Tag um TagdenStein, zwölf Stundenlang,fast
ohne die Pause, die nötig war, um die Wassersuppe hinunterzuschlin-
gen. Die meisten sterben hier an Hunger.Plötzlich fällt einer um. Ach,
dasist jader Teppichhändler Lewinsohn, sagte man sich, wenn manihn
liegen sah, und dachtesich nichts dabei. Hahaha!“ Unvermittelt konnte
Wolfgang in ein derbes, völlig sinnloses Lachen ausbrechen. Dann
schwieg er eine Weile und starrte vor sich hin.
„Ja, wir hatten viele Tote im Lager, alle Arten von Toten, nicht

Dutzende, sondern Hunderte, Hunderte. Eine Art war der Tod durch
den elektrisch geladenen Draht, besonders beliebt bei Neuankömm-
lingen. Eine andere Art war der Tod durch die Flucht,die nie gelang,
solange ich in Birkholz war. Jede Flucht gab den schwarzen Teufeln
Gelegenheit, alle ihre höllischenInstinkte spielenzu lassen. Ich glaube,
sie liebten nichts mehr als diese Menschenjagden mitihren Bulldoggen!
Oho, mein Lieber, das ist keine Sache für gebildete Menschen,nein!
Für Menschen,die gern Sekt trinken und in Klubsesselnsitzen, denen
es gleichgültig ist, daß Tausende verrecken! Die roten Wimpel auf den
Wachttürmen steigen hoch: Flucht! Einer, der nicht den Mut auf-
brachte, in die elektrisch geladenen Drähte zu laufen, ist ausgerückt!
Welch ein Narr! Die Häftlinge aber müssen antreten,alle, alle, auch
Frauen und Kinder. Wir standen drei Stunden, sechs Stunden, einmal
standen wir vierundzwanzig Stunden in greller Sonne, im Regen, im
Schnee, wahnsinnig vor Hunger! Einmal standen wir zwölf Stunden
in einem Schneetreiben, und der Schnee lag dick wie eine Faust auf
unsern Schultern, Kälte und Erschöpfung bedeutete für viele den Tod.
Da! Endlich bellen die Hunde, wir hatten ihrer sechs im Lager.Ja, sie
haben ihn, den Wahnsinnigen. Ein blutiges Gespenst taumelt an den
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„ıhten vorbei, umtanzt von den Doggen des schwarzen Mör-
ıpesindels. Denn mit Bluthunden jagen sie dort dieMenschen! Hörst
wohl?“
Di liegt das blutige Gespenst, und selbst die Doggen haben genug.
tan bindet den Wahnsinnigen an zwei Pflöcke, mit den Händen an
nen, mit den Füßen an den andern, und der Prügelkuli,der Zucht-

nauısler Willi, beginnt seine Arbeit mit dem Prügel. Der Prügel aberist
ıt Stacheldraht umwickelt, sie nennenihn ‚Morgenstern‘. Die Doggen
‘ken das Blut vom zerfleischten Rücken. Hast du genug?“
Fabian saß zusammengesunken am Schreibtisch und starrte mit

lıcklosen Augen vor sich hin. Er nickte stumm. u
Wolfgang erhobsich und griff nach dem Hut.„Dasist die Wahrheit!

"pann er wieder. „Du weißt, daß ich nicht lüge. Stundenlang könnte
h in dieser Tonart fortfahren. Das eine aber sage ich dir, lebendig

wuegen sie mich nicht mehr in diese Hölle! Ich bin heute so weit,daß
mis alles gleichgültig gewordenist!“ Dabei schlug er heftig auf einen
h.ırten Gegenstand in der Tasche seines abgetragenen Mantels, und der
Ion seiner Stimme schwoll wieder ..an. „Du weißt nun, wie die Dinge
liegen. Es sind nicht vorübergehende Erscheinungen, die sich verlieren
werden, wie du immer sagtest, es sind nicht Erscheinungen,wıe sie In
wiler Revolution einmal vorkommen können. Auch das sagtest du.
iein. es ist ein ausgeklügeltes System des Terrors und der Ver-
:uchtheit!“

Er blieb vor.dem Bruder stehen, und seine Augen funkelten. „Du
mußt die Beziehungen zu diesen Leuten sofort abbrechen, Frank! Es
nd Verbrecher und Mörder, nichts anderes‘, rief er laut und bebend
‚or Zorn. „In einer Woche wirst du jede Verbindung mit diesen Leuten
uelöst haben, in einer Woche, hörst du mich? Eine Woche gebeich dir

”eit, oder wir sind geschiedene Leute für immer. Lebe wohl!“
In seinem abgetragenen Mantel, den alten Hut auf dem Kopf, verließ

-t das Zimmer. Rasch durchquerte er den Vorraum, ohne Fräulein
/immermann zu beachten.
Fabian saß wie tot, grau im Gesicht, er atmete kaum. Dann klingelte

“r Fräulein Zimmermann. .
‚Ich empfange heute keine Besuche mehr, Fräulein Zimmermann”,

‚ıgte er mit tonloser Stimme.

XI

In seinem abgerissenen Mantel, mit dem alten Hut und den schäbigen
Stiefeln, die er für ein Brot in Birkholz eingehandelt hatte, schritt
Wolfgang durch die Straßen der Stadt. Er war noch immererregt von
ler Aussprache mit dem Bruder, abertiefe Genugtuung belebte ihn,
und ein merkwürdiges Wohlbehagensteigerte seine Kräfte.
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Er fror sonderbarerweise nicht mehr, und sogar seine Hände waren
warm. Leider hatten die braunen Halunken auch seine Handschuh
mitgenommen. Unbekümmert und mit gesammelter Kraft blickte cı
den Passantenin die Augen,bereit, jeden Menschen, dessen Blickeihu
herausfordern sollten, ohne Zögern zur Verantwortung zu ziehen
Achtung, dachte er, hier kommt ein Mann, der soeben aus Birkhol,
zurückkehrte! Indessen, die Leute beachteten ihn kaum und wandten
sofort die Augen ab, wenn sie seinem Blick begegneten.
Vor dem Geschäft des Juweliers Nicolai, das noch immer verwüste!

und trostlos aussah, bemerkte er einen Bekannten, den Direktor deı
Kunstschule, diesen guten Billardspieler, Sanftleben hieß er. Aberalı.
er den Blick eine Sekunde abwandte, war Sanftleben wie durch einen
Zauber spurlos verschwunden. Direktor Sanftleben hatte ihn von
weitem erkannt und war sofort abgebogen. Wolfgang wußte nicht, dal}
die Menschen einem Mann,der mit Entschlossenheit und gesteigerten
Kräften angefüllt ist, instinktiv ausweichen und eine Begegnung mit
ihm vermeiden, ganz ähnlich den Tieren.
Zu seinem Erstaunen bemerkte er, daß der Rathausplatz sein Aus

sehen völlig verändert hatte. Er war mit großen, hübschen Platten
ausgelegt, einige junge Bäume, jetzt ohne Laub, waren neu gepflanzt
worden, ein paar grüngestrichene bequeme Bänkestanden darauf. Sein
Narzißbrunnen aber befand sich nicht mehr in der Ecke, sondern in
der Mitte des Platzes. Indessen war die Figur des Narziß, der sich im
Becken spiegelte, verschwunden.

Er ging näher, um sich alles genau anzusehen. Das Becken war das
alte, die Einfassungssteine waren die gleichen, aber sein Narziß waı
abmontiert. Wolfgang schüttelte den Kopf und schob den Hut in den
Nacken.

In der Nähe hämmerte ein Straßenarbeiter an einer Weiche deı
Straßenbahn,ihn rief er an. ‚Seit wannist denn die Figur des Brunnens
nicht mehr da?“fragte er.
Der Mann kniete auf der Erde und wandte das GesichtzurSeite.

„Schon vor einem halben Jahr hat man sie abgenommen“, erwiderte
er.
„Und warum, wissen Sie nicht?“
„Man sagt, sie war von einem Juden gestiftet‘, brummte er.
„von einem Juden gestiftet?‘ Wolfgang lachte laut auf. Und während

er weiterging, fügte er hinzu: „Dieser Scherz mit den Juden wird uns
noch teuer zu stehen kommen, glauben Sie nicht auch?‘‘ Und wieder
lachte er laut und belustigt.
Der Arbeiter drehte erstaunt das Gesicht noch mehr zurück, so daß

es jetzt aussah, als säße sein Kopf verkehrt auf den Schultern. Dann
blickte er sich nach allen Seiten um. „Mein Himmel, das war ein
Wahnsinniger! Der Mann hat wohl noch nichts von Birkholz gehört?“
Wolfgang nahm eine Tram nach Jakobsbühl. Auf seinen Zügen lag
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«ch immer Heiterkeit. Nun, auch dieser Spuk wird einmal zu Ende
»ın! dachte er und lachte.
/u Hause angelangt, nahm er einen Stuhl und setzte sich in Mantel

«nd Hut bei der Tür seines Arbeitsraumes nieder, um die Stätte der
Verwüstung abermals zu betrachten,still und regungslos, während er
ne Virginia nach der andern rauchte. So hatte er zur Verzweiflung
Kettas drei Tage gesessen, bevor er sich entschloß, zu seinem Bruder
"u fahren.
Heute aber warf er die letzte Virginia halbgeraucht auf den Boden,

legte Hut und Mantel ab und zog den Rock aus. Er ging in die Küche
und verlangte Schaufel und Besen.„Kocheeinen starken Grog, Retta“,
‚igte er, „und heize tüchtig ein. Wir fangen an!“
Retta ließ still die Tränen überihre hageren Backenlaufen, während

‚ie Feuer machte, zeigen durfte sie es nicht, sonst wurde der Professor
Inse. Endlich: also schien er wieder zur Vernunft zu kommen!
Wolfgang fegte den Schutt zusammen und warf ihn durch das

\:enster in den Garten. Einzelne Stücke nahm er sorgfältig auf und legte
‚wc auf ein Fensterbrett: einen Fuß, ein Stück Schulter, ein Ohr. Die
Iriimmer des zerschlagenen „Kettensprengers‘“legte er in eine Ecke,
ılınn richtete er das Eisengerüst der zertrümmerten Figur auf und
hegann zu biegen und zu hämmern, daß er schwitzte. Nachts um zwei
\'hr stand er noch auf einer Leiter und bürstete Wände und Deckeab.
Is Atelier sah aus, als ob zehn Tüncher an der Arbeit wären. Dann
tank er den letzten Grog. Das war der Anfang!
Am nächsten Morgen mußte Retta scheuern und fegen, während

Wolfgang in die Stadt fuhr. Am Nachmittag stand er wieder auf der
I eıter, um Wände und Decke zu streichen. Er brauchte keine Hand-
werker. Einige Stunden blieb er jetzt täglich in der Stadt, es kamen
Pıkete mit Wäsche, Schuhen, Anzügen, Kragen. Und eines Tages
beobachtete Retta, daß seine Zähne wieder in Ordnung waren. Die
neuen Zähne gefielenihr besserals die alten, aber sie hütete sich, davon
ru sprechen.
Von diesem Augenblick an war Wolfgang wieder ganz deralte. Er

piiff, sang und polterte in seinem Atelier, ganz wie in früherenZeiten.
/um erstenmal hörte Retta nach langen Zeiten wieder das Telefon
klingeln. Lehrer Gleichen kam zum Abendessen, sie mußte Hühner
hraten, und die beiden Herren tranken die ganze Nacht hindurch und
ebattierten so laut, daß man es bis auf die Straße hören konnte. Die
„anze Nacht vernahm sie die tiefe, zornige Stimme des Professors, er
wiirde wohl nicht eher Ruhe geben, bis sie ihn wieder nach Birkholz

brachten. Um sechs Uhr morgensging die erste Tram zur Stadt, und
tleichen verabschiedete sich. Er hatte ja morgens um acht Uhr wieder
Schule.
Am Nachmittag kamen die Damen Lerche-Schellhammer zu Be-

‚ıch. Wolfgang empfing sie mit freudigen Ausrufen. Frau Beate
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schüttelte er minutenlang die Hand, und Christa schloß er sogar in sein
Arme. Die Damen hatten Blumen mitgebracht, und Retta mußte Kaffe:
kochen und in die Stadt fahren, um Kuchen zu holen.
„Herr Gleichen hat uns berichtet‘, sagte Frau Beate, „daß Sie wieder

gekräftigt genug sind, um Ihre Arbeit aufnehmen zu können, Pro
fessor?“
Wolfgang nickte. ‚Morgen fange ich wieder an!“ antwortete er vollcı

Zuversicht. „Da es mit meiner Professur an der Schule natürlich zu
Enndeist, habe ich endlich reichlich Zeit, mich mit meiner Lieblingside«
zu befassen, mit glasierter Keramik. Endlich wird auch mein Brenn
ofen wieder zu Ehren kommen.“
Frau Beate aber hatte ihre besonderen Wünsche. „Seit Jahren veı

sprachen Sie mir, eine Büste von mir zu schaffen, lieber Freund’
begannsie, „und nie sind Sie dazu gekommen.Ich hoffe aber nun, dal
Sie auch für mich endlich Zeit finden werden?“
Wolfgang nickte lachend. „Gewiß“, antwortete er. Sie will mit

helfen, wieder auf die Beine zu kommen, die gute Seele, dachte er. Sie
ahnt nicht, daß ich nicht die geringste Angst vor der Zukunft habe, wie
sollte sie es auch? Aber Frau Beates Freundschaft erwärmtesein Her?
Erstreifte ihr Gesicht und ihre Schultern mit einem prüfenden Blick.
„Es wird mir eine große Freude sein, Ihre Büste zu schaffen‘‘, begann
er von neuem.„Die Aufgabeist nicht leicht, aber sehr dankbar.In acht
Tagen, wenn ich noch etwas mehr ausgeruht bin, können wir wiedcı
darüber sprechen, nicht wahr?“
„Ich werde es nicht vergessen.“
Beim Kaffee hatten die Damen einen verlockenden Einfall. Wolf:

. gang sollte bei ihnen den Abend verbringen, sie würden ihn im Wagen
‚mitnehmen. Wolfgang nahm die Einladung sofort an.
„Gute Nacht. Retta“, rief er, und wie immerließ er-alle Türen offen.
obschon geheizt war.
Es war alles wie früher.

Xu

„Rittmeister Möhn erwartet Sie morgen zur Stunde“, wurde Marion
in der Schule bestellt. „Er rief vor zehn Minuten an.“
Marion erschrak, daß die Farbe aus ihren braunroten Wangen wich.

Der Gauleiter war zurückgekehrt!
Diesen Augenblick hatte sie seit langem gefürchtet, denn jetzt galt

es, Farbe zu bekennen. Es gab keine Ausreden und kein Geflunker
mehr, die Zeiten waren vorbei. Es war selbstverständlich, daß er
Bescheid haben wolite über das unselige Schlößchen in Polen,das ihn
seinerzeit ein böser Geist entdecken ließ. Nur ihre Feigheit hatte sie
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Iınals gehindert, ihm sofort reinen Wein einzuschenken, augenblick-
uch, während er noch fragte.

Angst erfüllte sie, eine leise, schleichende Angst, sie wußte, was auf
dm Spiele stand. Was in aller Welt sollte sie tun?

Sie ging zu Christa Lerche-Schellhammer, um sich Rat zu holen, aber
ı Irista konnte ihr keinen Rat geben. „Es bleibt dir nichts anderes
ubrıg, als ihm die Wahrheit zu sagen“, erklärte Christa.„Vielleicht hast
‚In dlann endlich Ruhe vor ihm? Natürlich riskierst du, in Ungnade zu
Iullen, aber was kümmert dich das schon, wie? Mache dich so hübsch
sic möglich. Einer hübschen Frau kann mannicht bösesein, und vergiß
‚or allem dein Lachen nicht.“
Nun,sie riskierte es gern, in Ungnadezu fallen, sie wünschte es sogar

und kehrte um vieles beruhigter von Christa zurück.
Sie beschloß, die Bluse aus zartgelber Seide zu tragen, die ihr

„hwarzes Haar gut hervorhob und ihre Brust, die voller geworden war,
vorteilhaft zur Geltung brachte, besonders wenn man im Rücken mit
ınigen Stichen nachhalf. Warum sollte sie es nicht tun? Alle Frauen
Iwben ihre Reize hervor, auch wennsie nicht davon sprachen, und erst
wenn ihre Schönheit verblaßte, predigten sie die Tugend.
Währendsie sich so schön und begehrenswert machte wie möglich,

begann die alte Angst wiederin ihr zuerwachen.Ein leises, peinigendes
Angstgefühl bebte in ihr, mochte sie tun und denken, wassie wollte.
Immerfort klopfte ein feiner Nerv an ihrem rechten Augenlid, der sie
Iıst zur Verzweiflung brachte. Das schlimmste war, daß sie immerfort
lıc beste Laune heucheln mußte, damit Mamuschkaihre Angstnicht
merkte. Sie trällerte und plauderte die ganze Zeit, während sie ihre
Iuilette beendete. Endlich war es soweit.
.Vergiß die Photos nicht, Marion!“ rief Mamuschka.
Aber es sah ganzso aus, alsoballihre Angstzuständevöllig grundlos

wewesen seien. Als sie sich der „Burg“ näherte, sah sie drei silbergraue
Wugen reisefertig vor der Einfahrt stehen, die Chauffeure saßen auf
ıhren Sitzen, die Offiziere und Adjutanten standen danben. Ein
hwerer Stein fiel Marion vom Herzen.
‚Gut, daß Sie pünktlich sind“, begrüßte sie Rittmeister Möhn,der ihr

„ntgegenkam. „Der Gauleiter erwartet Sie, wir sind bereit abzufah-
ten.

Der Gauleiter empfing sie in bester Laune im Teesalon. An Stelle
ıler Pferdebilder hingen jetzt einige der herrlichsten Ikone, die wohl
us Polen stammten, an den Wänden. Der kleine Salon hatte dadurch
das Aussehen einer Kapelle bekommen. Eine wunderbare Mutter
tiottes in einem malachitgrünen Umhang war derart bezaubernd, daß
man wochenlang von ihr träumen konnte.
„Wir haben noch genügend Zeit, um in aller Ruhe eine Tasse Tee
usammen zu trinken“, begrüßte sie Rumpf, „vor zwei Stundenerhielt
ch telefonisch den Befehl, sofort abzureisen. Nun, mögen sie etwas
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warten, Ungeduld steht großen Geistern übel.“ Erst jetzt fand er die
Zeit, sie näher zu betrachten. „Ich hatte mich sehr auf unser Wieder
sehen nach so langer Zeit gefreut‘, rief er aus. „Und, oh, wie hübsch
Sie sich gemacht haben, Marion!“
Marion errötete und lachte. Um ihre Unsicherheit zu verbergen,

suchten ihre Augen Zuflucht bei der Mutter Gottes im malachitgrünen
Umhang.
„Die Madonnaist herrlich!“ sagte sie.
„Lieben Sie Ikone?“ fragte Rumpf.
„Von Fall zu Fall“, antwortete Marion. „Die meisten sind mir zu ernst
und zu düster. Aber diese Mutter Gottes im grünen Mantel finde ich
einfach bezaubernd.“
Rumpf schüttelte den Kopf. „Ich mache mir ganz und gar nichts aus

ihnen‘, sagte er. „Sie sind mir zu katholisch und zu sehr finstere:
Mittelalter, das ich hasse. Manhat sie für mich in Polen gesammelt.
und irgendein Verrückter hat sie mir zugeschickt. NehmenSie sich
einige mit, wenn Sie Lust dazu haben.“

Marionlehnte dankend ab, sie seien ihr zu unheimlich, erwidertesie.
„Ganz wie mir“, lachte Rumpf und tastete nach Marions Hand.„Ich

liebe es mehr, meine kleine jüdische Madonnazu betrachten,die bei
Gott kein Mittelalter ist. Es scheint mir, als ob es dieselbe gelbe Blusc
sei, die Sie einmal im Frühjahr trugen, habe ich recht? Auchsieht es
so aus, als seien Sie etwas voller geworden?“
„Es ist wirklich erstaunlich, wie scharf Sie beobachten, Herr Gaulei:

ter!“ entgegnete Marion, während sie am Tisch Platz nahm.
Rumpf nickte. „Es ist wahr“, sagte er, „wenn ich etwas einmal

gesehen habe, so vergesse ich es nicht so schnell wieder.‘ Plötzlich
lachte er laut auf, wie es seine Gewohnheit war, wenn ihm unvermutet
etwas Heiteres einfiel. „Und unser Schlößchen in Polen?“ rief er
lachendaus. „Haben Sie denn zuweilen an unser Schlößchenin Polen
gedacht?“

Marions Herz blieb stehen. Sie wurde fahl. Jetzt kommt es, dachte
sie, jetzt! Und ich hatte schon die Hoffnung, er würde abfahren, bevor
er diese Frage berührte.
„Ja“, sagte sie leise und stockend. „Ich habe häufig daran gedacht.”
Aber Rumpf überhörte die Gepreßtheit und Angst ihrer Stimme,er

zündete gerade eine Zigarette an.
„NehmenSie eine Zigarette, Marion‘, sagte er, „ich weiß, Sie rauchen
zuweilen gern zum Tee, nicht wahr?‘ Er blinzelte ins Licht. „Mir ist
es außerordentlich peinlich, Ihnen sagen zu müssen, daß ich mich mit
dem polnischen Schlößchen bis auf die Knochen blamiert habe.“
„Wieso sollten Sie sich blamiert haben?“ fragte Marion, die plötzlich
wieder frei und leicht atmen konnte.
Rumpflachtelaut. „Ja“, rief er aus, „wahrhaftig, bis auf die Knochen

habe ich mich blamiert. Man kann darüber nur lachen. Wissen Sie,

ye®
.

282

a 

kuon, was aus unserem herrlichen Schlößchen gewordenist? Nun,
Iı: Mäuse haben es aufgefressen. Hahaha!“

\uıch Marionlachte auf. ‚Die Mäuse”rief sie aus. „Die Mäuse“
fühlte sich plötzlich frei und leicht, daß sie Lust hatte aufzusprin-

«n. Zum erstenmal war ihr der Mann mit den roten Haaren sym-
ıthiısch. Der bittere Kelch war noch einmal an ihr vorübergegangen.
Rumpf fuhr fort, belustigt zu lachen. ‚Ja, es ist wirklich ein ge-
ıngener Scherz‘, rief er aus. „Natürlich haben die Mäuse das reizende
ıhiößchen nicht völlig aufgefressen, es steht heute noch genauso
ıtzuckend da. Ich habe einen Architekten zur Untersuchung hin-
x «hickt, und er fand, daß das Schlößchen nicht mehr bewohnbarist.
It Mäuse, ganz bestimmte polnische Mäuse, haben sämtliche Balken
‚fressen, die Fußböden, die Decken, den Dachstuhl, die Treppen,
les. Das Schlößchen kannjederzeit in sich zusammenstürzen, es war
„ıt zehn Jahren nicht mehr bewohnt.“
Marion konnte nicht lange und herzlich genug über die Mäuse lashen.
Ich freue mich, daß auch Sie die Sache nicht tragisch nehmen,

uwenig wie ich‘, sagte Rumpf. „Ich werde etwas anderes, Besseres
Inden müssen‘, fügte er hinzu, während er aufstand, ‚etwas weitaus
Itesseres! Nebenbei bemerkt, diese polnischen Bauern hätten Sie zu
Hude gelangweilt. Es wäre an und für sich nicht das Richtige für Sie
„wesen. Aber. so leid es mir auch tut, ich muß jetzt aufbrechen,
höne Marion.“
Rumpf trat rasch an die Wand und nahm die Mutter Gottes im

nülachitgrünen Mantel vom Haken. „Da, nehmen Sie, Marion‘, rief
‘ı indem er Marion die leichte Holztafel aufdrängte,„sie gefiel Ihnen
(loch so gut. Ich bitte Sie herzlich, ich bin wirklich sehr eilig.“

lör geleitete Marion in die Diele und wartete, bis der Diener ihr in
ılen Mantel geholfen hatte.
‚leben Sie wohl‘, sagte er und reichte Marion die Hand.„Ich werde

‚ıchen, bis ich das Richtige für Sie finde, Marion. Wir sehen uns
wieder. Erlauben Sie, daß ich vorausgehe.“
Der Gauleiter trat rasch durch die Tür, und fast in derselben Minute

hörte Marion die Autos mit großem Lärm abfahren.

XIH

Nuch dem stürmischen Besuch Wolfgangs war Fabian eine volle
Woche krank. Zwei Tage mußte er sogar das Bett hüten, er sah ab-
wcmagert und quittengelb aus, als habe er die Gelbsucht. Die Anklagen
Wolfgangs hatten ihn wie Keulenschläge getroffen. Viele seiner Be-
‚chuldigungen waren völlig ungerecht, in vielen andern aber mußte er
ıhm leider, leider recht geben.
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Natürlich war es gänzlich unmöglich, daß er seine Verbindungen mu
der Partei lösen konnte. Wie einfach sich das Wolfgang vorstellte! I:
sollte sich zum Beispiel an Doktor Papenroth erinnern, der vor zwi
Jahren aus der Partei ausschied, trotzdem manihn gewarnthatte. M..
verbot ihm kurzerhand zu praktizieren und strengte einen Prozeß gege'
ihn an. Essollte irgendeine undurchsichtige Geschichtein seiner Praxı.
passiert sein, die ihn mit den neuen Gesetzen in Konflikt bracht
Doktor Papenroths Praxis blieb geschlossen, er war wirtschaftlich
ruiniert und seine Nerven derart zerstört, daß er sich schließlich veı
giftete. Fabian kannte Dutzende ähnlicher Fälle. Nein, mein liebe:
Wolfgang, es ist nicht so einfach, die Verbindungen mit der Partei zu
lösen, wie du dir das vorstellst, keineswegs. Nicht nur die Ausbreche:r
in Birkholz werden zu Tode gehetzt, auch jeder einzelne Mensch,de:
die Partei verlassen will. In den meisten Fällen bedeutete es dengglatten
Selbstmord!
Der Verlust des Bruders schmerzte ihn tief, seine Feindschaft waı

unerträglich. Wochenlang kämpfte er mit dem Gedanken, sich nach
Jakobsbühl zu begeben und eine Aussöhnung mit Wolfgang zu ver:
suchen. Aber er kannte ja seinen Trotz und wußte, daß ihn Wolfgang
nicht einmal anhören würde.
Immerhin, sein blinder Glaube an die Partei war auf Monate hinaus

erschüttert, und er fand sein volles Vertrauen erst wieder zurück, als
die Armee nach schwindelerregendenSiegen an der Küste der Nordser
und des Kanals stand.

Die freudige Erregunghalf ihm über vieles hinweg. Jeden Abendsal}
er mit Freunden im ‚Stern‘, auch Taubenhaus und Krieg waren häufig
dabei, und sie debattierten über die Lage. Die Armee stand in Nor
wegen und am Kanal, bereit zum Sprung nach England. Das englische
Empire krachte in allen Fugen, kein Zweifel. Es stand schlecht, es
stand sehr schlecht um England.
„Wir werden England überrennen wie Polen, nur noch rascher!"

orakelte Landgerichtsrat Petersmann. „Und dann und dann!“
Taubenhaus erhob sein Glas. „Auf das größere Deutschland!“
„Das Amoklaufen hat begonnen!“ schrieb der „Unbekannte Soldat“

in seinen anonymenBriefen,die er in schamloser Frechheit ‚„Deutsch-
land, erwache!“ überschrieb. „Man sollte diesen Narren aufhängen.
sobald man ihn entdeckt“, rief Fabian in hellem Zorn, „der Wahn-
sinnige vergiftet die ganze Stadt!“ So beschwor er das Blut vondrei-
Bigtausend Bürgern Rotterdanmis, die deutschen Bomben zum Opfer
gefallen sein sollten, auf das Haupt des deutschen Volkes. Hatte man
je eine größere Verwirrung der Begriffe erlebt? Seites moderne Kriege
gab, forderte der Sieger eine Stadt, die ihm den Weg versperrte, zur
Kapitulation auf, und wenn sie das Ultimatum ablehnte, so schoß er
sie kurzerhand zusammen, und die ganze Welt fand das in Ordnung.
„Wie Negerstämme in ein Land einbrechen und das Vieh rauben, so
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‚hen die deutschen Soldaten unter Mißachtungaller moralischen
‚etze als Mordbrenner, Räuber und Mörder über die Grenzen und
unen es Krieg“, schrieb der „Unbekannte Soldat“. Fabian lachte
‚ort über diese schamlosen Übertreibungen. Wußte dieser Wirrkopf
ts vom „Beuterecht‘‘? Er persönlich war stets nur für denritter-
hen Krieg eingetreten und verurteilte scharf alle Verletzungen der
ieınationalen Kriegsrechte.
Nun, wenn das „‚größere Deutschland‘ zur Tatsache gewordenwar,

‚un würde auch der „Unbekannte Soldat‘‘ beschämtin sein Büro, sein
untszimmer oder seine Dachkammer zurückkehren, wenn man ihm

- ht vorher den Kopf abschlug, was Fabian von Herzen hoffte. Dann
u aber auch Wolfgang wieder zur Versöhnung bereit! Er würde

‚llich begreifen, daß alles notwendig und durchdacht war, wie dieses
ıkholz und andere Lager. Er würde verstehen, daß mandas „‚größere
" utschland“ unmöglich errichten konnte, ohne vorheralle Schwierig-
ten und Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Und endlich, hier
u helte Fabian, -würde er einsehen, daß sie nicht alle zusammen,
hier, Professoren, Offiziere, nichts als einfältige Dummköpfe und
.»wissenlose Egoisten waren, als sie an Deutschlands große Mission
‚ılwmbten.
Die Arbeit in Fabians „Büro Aufbau“war völlig ins Stocken geraten.

| gub keine Arbeitskräfte mehr in der Stadt! Alle Männer, die ein
' «wehr tragen konnten, standen im Feld oder waren in den Kasernen,
uweit sie nicht in der Rüstung gebraucht wurden. Tag und Nacht
ungen Züge mit neuen Truppen an die Fronten,täglich marschierten
Itupps mit ihren Koffern in die Kasernen. Deutschlandhatte sich in
ın einziges gewaltiges Heerlager verwandelt. Schon sah man häufig
hwarzverschleierte Frauen in der Stadt, oft begegnete man Verwun-

‚teten und Krüppeln, Einarmigen, Einbeinigen, Kolonnen von Kriegs-
‚.lungenen vieler Nationen marschierten durch die Straßen.

In diesen Tagen entschloß sich Fabian, in Clotildes neue Wohnung
uherzusiedeln, wo zwei schöne Zimmer seit Monaten zu seiner Ver-

ugung standen. Clotilde hatte geduldig gewartet, sie war ihrer Sache
her. Der Umzug wurde ihm so bequem wiemöglich gemacht,seine
"len Jungen besorgtenalles, er spürte die Übersiedlung kaum. Nur
in dien ersten Nächten konnte er nicht schlafen.
Seine Odyssee war zu Ende, odersollte er Irrfahrt sagen?
line kurze Zeit in seinem Leben war er wahrhaftig glücklich, das

«.r damals, als er Christa liebte. In Wahrheit, damals war er ein
derer Mensch. Sein Herz blühte, es war voller Liebe und von dem
Wunscherfüllt, Gutes zutun,sein Geist war lebendig und schöpferisch.
I. würde Christa nie vergessen.
Dann hatte er die Küsse der schönen Charlotte genossen, ohne dabei

„lücklich zu sein, und nun lebte er wieder bei Clotilde, die er einst in

Haß verließ.
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Sie besaß nicht mehr den Ehrgeiz, ihn nach ihren Wünschen
erziehen, wenn er sie auch gleich selbstsüchtig, eigensinnig und rech'
haberisch wiederfand. Er mußte indessen zugeben, daß sie in mancht-
Dingenviel verständiger geworden war. Der Klügere gibt nach,pflepir
sie nunmehrstets zu sagen, wenn sie verschiedener Meinung warcı.
und wich jedem Streit aus. Übrigens warensie sich auch geistig nı
hergekommen,dasie beide ein „größeres Deutschland“erstrebten,tw
das Clotilde, wie sie sagte, bis zu ihrem letzten Blutstropfen kämpft --
wollte.
Dazu hatte er seine zwei Söhne,denen er intiefer Liebe zugetan w'

Sie gediehen prächtig und waren gesund. Was wollte ein Mann mehı

XIV

In den letzten Wochen mehrtensich die Angriffe der englischen Flug
geschwader auf die Stadt. Sie wurden hartnäckiger und gefährliche:
Eine Anzahl von Häusern wurde zerstört, ein ganzer Häuserblock I:
der Bischofsbrücke ging in Flammenauf. Sie warfen jetzt Benzinkı
nister und Phosphorbomben auf die Stadt.

Die Zeiten waren längst vorbei, da sie einen Pferdestall vernichteie'
und die Leute lachten. Sobald die Sirenen heulten, stürzte alles it.
höchster Eile in die Luftschutzkeller, die nun schon empfindlich kut'
waren. Mit Kind und Kegel, mit Babys und Neugeborenen, Kindt:
wagen, Betten und kleinen Koffern, die das Notwendigste enthielten
hasteten die Familien in panischem Schrecken durch die finsteren
Straßen und verschwandenin irgendeinem unscheinbaren Loch, dıı
nur ein Kundiger fand. Nein, es war nicht mehr zu spaßen mit de«
Engländern, man dachte an Köln, Düsseldorf, Bremen und andern
Städte. Seit der große Häuserblock bei der Bischofsbrückein einrı
Stunde niederbrannte, erschraken auch die Mutigsten beim ersten Tor
der Sirene.
Robby hatte seine großen Tage. Zunächst hatte man nur für die

älteren Jahrgänge der Hitlerjugend Verwendung. Sie mußten aul
Befehl des Obersten von Thünen, des Chefs des gesamten Luft
schutzes der Stadt, Hilfsdienste bei der Flak leisten. Denn der Obersı
vertrat die Ansicht, daß man ‚‚junge Leute nicht früh genug an da:
Feuer gewöhnen könne“. Die jüngeren Jungen aber, zu denen Robbv
gehörte, hatten immer noch nichts zu tunünd mußten wie andere Leut
in irgendeinem Luftschutzkeller sitzen, was ungeheuerlangweilig unu
stumpfsinnig war. Da aberrief der Oberst eine neue Einrichtung im
Leben, die er „Bürgerschutz‘ nannte, wozu aber nur die kräftigsten
Jungen ausgewählt wurden. Robby wurde abermals zurückgewiesen
und mußte weiterhin bei Luftangriffen mit „Kindern und Säuglingen"

286

a

vr sagte, in einem langweiligen Keller sitzen. Die Jungen vom
uperschutz“ aber konnten .nicht genug von ihren Abenteuern
ıılen. Sie hatten Fliegerkämpfe beobachtet, wobei mit Leuchtspur
hossen wurde, sie hatten Brände gelöscht, sie hatten Betten aus
a Fenstern geworfen, während das Dach über ihnen brannte, und

sic noch alles erlebten.
ı . waren Abenteuer nach Robbys Geschmack, und er beschwor
ne Mutter, bei Oberst von Thünen ein Wort für ihn einzulegen, er
ı senauso kräftig wie die anderen. Seitdem gehörte er zum ‚„Bür-
‘ hutz drei‘, dessen Quartier sich im Schellhammerschen Bürohaus
I.ınd, einem besonders massiven Gebäude.
wchs Fliegerangriffe hatte Robby schon mitgemacht! Es war natür-
h etwas anderes, als in einem kalten, stumpfsinnigen Keller mit
hieienden Kindern zu hocken. Dreimal hatte er Straßendienst ge-
ıht Damußte er verspätete Passanten zum nächsten Luftschutzkeller
len, er mußte der Feuerwehr den kürzesten Weg zu einem bren-
den Haus zeigen, er mußte einen Luftschutzwart aus dem Keller
len, weil im vierten Stock seines Hauses ein Licht brannte. Dabei
„te er die feindlichen Maschinen hoch in der Luft donnern, und er
ılı die Flakgranaten am schwarzen Himmel explodieren. Im Bunker
Ist. wie sie ihr Quartier nannten, dawaresnoch viel unterhaltsamer.
‚der Luftangriff war für ihn eine neue Sensation. Dazu liebte er es,
welichst lange in der Nacht aufzubleiben.
\:ıbian war höchst zufrieden über Robbys Wandlung. Harry befand
“h als Offiziersaspirant in einem Übungslager und kehrte jeden
„unabend in seiner schmucken Uniform ins Elternhaus zurück, und
ın hatte Robby endlich seine unausrottbare Abneigung gegenalles
hiitärische verloren.
sobald die Sirene ertönte, stürzte sich Robby mit freudigem Eifer

‚ „wine braune Uniform, haktesich die Feldflasche mit dem schwarzen
 ılfee an den Riemen, und schon warer fort. Errannte im Laufschritt
huch die Dunkelheit und hatte im Nu den „Bunker Schellhammer“
‚wicht. Dort gab es ein heiteres Feldlager mit vielen Geschichten,
wıngkeiten und Gerüchten, Kaffee und Bier, einer hatte sogar häufig
ıugnak dabei. Das war sehr lustig. Wenn mandie Kellertür öffnete,
ıı man die Scheinwerfer über den schwarzen Schacht des Hofes
wıstern, die Abschüsse der Flak blendeten an den Mauern des Hofes
„„penstisch auf, die Einschläge dröhnten, und oben auf dem Dach
„nmerten kurz und scharf die schweren Maschinengewehre, die, wie
n.ın sagte, schon viele Tommys „fertiggemacht‘‘ hatten. Sie besaßen
uch Telefon im Keller, denn sie standen in dauernder Verbindung mit
der „Zentrale Luftschutz“.
ft ereignete sich nicht das geringste, aber an manchen Abenden

ılmgelte das Telefon ununterbrochen, und man kam die halbe Nacht
ucht zur Ruhe.
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Heute tobte die „Zentrale Luftschutz‘‘ ganz besonders: „‚Achtun,
Achtung! Verband von hundertzwanzig viermotorigen Bombernn
hert sich der Stadt.‘
„Hundertzwanzig Viermotorige! Mein Himmel, wo nehmensie ım.

alle die Maschinen her?“
„Halte den Schnabel, Robby!“ gebot der Kommandant.
Schon feuerte die Flak mächtig, die Maschinengewehre aufdi

Dach hämmerten. Einige schwere, nahe Einschläge erschüttertenu
Haus. Scheibensplitterten und klirrten im Hof. Die Jungen jubelı
sie waren zu jung, um Furcht zu haben, sie waren auchihrer zwanmı,
Inmitten des Lärms kam ein rußgeschwärzter Soldat vom Dı.ı

herunter und wollte ein paar Flaschen Bier haben. Er wußte, daß m:
den Junkern, wie sie die Jungen nannten, etwas berichten mußte, we
sie ein paar Flaschen Bier abgeben sollten, obwohl sie die gan,:
Holzbank voll davon hatten.
„Heute ist der Tommy ganztoll!“ erzählte der Soldat. „Er hat etwı.

vor, scheint es.‘
„Habt ihr schon einen abgeschossen?“
Der Soldat lachte. ‚Einer schien herunterzugehen.‚Feuert, was dıı

Rohre halten‘, schrie der Hauptmann,‚die letzte Bombegalt uns. Di«
Teufel haben es heute auf unseren Bunker abgesehen! Los,los! Si.
kommen zurück!““
Der Soldat erhielt drei Flaschen Bier, aber als er bezahlen wolltı

lachte man ihn aus: „Wir sind doch keine Wirtschaft!“
Und der Soldat mit den drei Flaschen Bier verschwand wieder.
Das Telefon schrillte, und Robby, der heute Telefondienst hatte,sul

am Apparat.
„Das Geschwader dreht nach Norden ab, baldige Entwarnung rı

erwarten“, rief er in den Keller.
Der Soldat mit seinen drei Flaschen Bier aber kletterte weiter zum

Dach empor, und gerade als er den Kopf durch die Luke stecku
dröhnteso lauter Donner von Motoren an sein Ohr, als fliege ein«
feindliche Maschine in nächster Nähe über das Dach. Die drei M«
schinengewehre beim Schornstein schossen, daß die Funkengarbeı
aus ihren Rohren sprühten. Drei rote Leuchtkugeln fielen soeben au.
dem dunklen Himmel, dazu eine Unmenge kleiner blitzender Stern«
Der Soldat kletterte vollends durch die Luke und spürte in dergleichen
Sekunde einen starken Luftzug, der ihm fast die Jacke auszog, und
etwas wie ein mächtiger Schatten huschte geisterhaft dicht über dar
Dach dahin. Der Schornstein aber neigte sich vornüber.
Den Einschlag der Bombe hörte er nicht mehr. Das Dach mit den

sechs schweren Maschinengewehren, den dunklen Haufen von Sol
daten und dem Schornstein stürzte in sich zusammen, und wie ein
donnernde Lawine rollte das fünfstöckige Gebäudein die Tiefe.

Augenblicklich schlugen Flammen empor, aber das helle Feueı
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ındelte sich rasch in lohende rote Glut, und eine Säule von rotem
alın und Rauch quoll aus dem Trümmerhaufen und wälzte sich wie
ınc dunkle, funkensprühende Wolke über die Stadt.
Kurze Zeit darauf erhielt die „Zentrale Luftschutz‘‘ die Meldung,

ll der „Bunker Schellhammer“ von einer Luftmine zerstört worden
‘ı und Oberst von Thünen, unermüdlich tätig, gab augenblicklich
ıne Befehle. Einige Minuten nach der Entwarnung kletterten schon
ullaten beim Schein von Pechfackeln in die Wolke von Qualm und
ıımken hinein. Löschzüge der Feuerwehr rasselten heran, aber je-
mann sah sofort, daß hier nichts mehr zu retten war.
Die Soldaten machten einige Versuche, in den Schuttberg ein-

ıulringen, gaben es aber bald auf. Zehntausende, Hunderttausende
„ıı Mauersteinen, kein Menschhielt so etwas für möglich! Oberst von
Ihunen suchte mit seinem Auto durch Straßen voll Glasscherben,
ngestürzten Fassaden, zersplitterten Bäumen den Weg zu dem zer-
isrten Bunker. Ein schwerer Angriff, ohne Zweifel! Die Webereien
‚on Caspar, die Munition herstellten, vernichtet, drei Kasernen ver-
sıchtet, zwei alte Kirchen, ein Regierungsgebäude. Woherhatten die
I ngländer alle diese Kenntnisse? Spione, Spione!
line halbe Stundelang kletterte OberstThünen auf dem qualmenden

‚‚huttberg umher, bis er völlig schwarz von Ruß war. Zehntausende,
Iiunderttausende von Mauersteinen, Eisenträger, Balken, Glasscher-
en, Dachziegel, der Teufel hole die Tommys!
‚Der Keller muß in erster Linie freigelegt werden!“ befahl er. „Hier

kumpierte der ‚Bürgerschutz drei‘, lauter junge Leute. Es ist zu hoffen,
laß noch viele am Leben sind.“ Zu
Unterwegs rief er Fabian an. Er müsse leider mitten in der Nacht

‚toren, der „Bunker Schelilhammer‘ sei durch eine Luftmine total
erstört worden. „War Ihr Robby heute im Dienst, Herr Regierungsrat?
Bitte nochmals herzlich um Entschuldigung!“
Eine kleine Stunde später war Fabian beim Schuttberg. Der Tag

raute.
“ Die Soldaten, Feuerwehrleute und Freiwilligen hatten schon einen

Schacht bis zum Keller ausgehoben,sie arbeiteten in einer Wolke von
Qualm und Staub, obschonein leichter Regen herabrieselte. Fabian
warf seinen Mantel auf den Schutt und begann mit ihnen fieberhaft
Mauersteineund angekohlte Balken zur Seite zu räumen. Seine Hand-
‚chuhe gingen in Fetzen, seine Hände bluteten.
„Ich suche meinen Jungen!“ keuchte er.
„Hier ist keine Maus mehr am Leben“, antwortete trocken ein Soldat.
Als es:heller wurde, hatten sie die Kellertür freigelegt und mit einer

Axt zerschlagen. Dahinter aber lag ein neuer Schuttberg, Zehntau-
sende, Hunderttausende von Mauersteinen, Balken, Eisenträger.
Als es wieder dunkel wurde, hatten sie den ersten Toten vom

„Bürgerschutz drei‘ geborgen, und um Mitternachtlagen alle zwanzig
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Jungenfahl und starr im sprühenden Regen auf dem Bürgersteig.
waren Söhne angesehener Bürger, Gymnasiastenfast alle. Auch Robb.
lag unter ihnen, man hatte ihn in der Ecke beim Telefon gefunden
Oberst von Thünen kam in seinem Wagen angefahren, er stand ein
Minute ernst vor den Toten, während er die Hand militärisch grüßen«
an die Mütze legte. Dann fuhr er wieder ab, er hatte Dienst.

Nicht im Felde ist er gefallen, dachte Fabian, er war noch nicht
einmal im militärpflichtigen Alter und starb in einer sicheren Stadt
Ein Feuerwehrmann brachte ihn völlig erschöpft und gebroche:.

nach Hause.

 

 

FÜNFTES BUCH

1

"te Sirene heulte. Erst war es ein lautes Stöhnen, das aus der Tiefe
twı Erde zu dringen schien, um zum tobenden Gebrüll eines zornigen,
wilischen Stiers anzuwachsen, das die Luft erschütterte und die
ııommelfelle zerriß. Das Dröhnen schwoll einige Male drohend an und
h um endlich in Jammern und Gewinsel zu ersterben.
I'rau Beate legte sich fröstelnd ein Tuch um die Schultern und trat

ıf die Terrasse ihres Hauses hinaus. Augenblicklich kam Nero, der
ternhardiner, aus dem Garten zu ihr herauf. Er sprangan ihr in die
I{ohe, winselte und kläffte und legte ihr die schweren Prankenauf die
'tıust, während er aufgeregt keuchte und ihr den feuchten, heißen
\tem ins Gesicht stieß. Ersuchte Schutz und Hilfe bei ihr vor dem
ahenden Schrecken, denn er wußte, daß sie die ruhigste von allen im
„ınzen Hause war. Unruhig funkelten seine Augen vor ihrem Gesicht.
Wo bist du, Mama?“fragte Christa erregt in der Zimmertür.
‚Hier, dicht an der Wand, Christa‘, antwortete Frau Beate mit ruhiger
tımme. „Nero ist bei mir, du hörst ihn ja keuchen. Vernünftig sein,
nero!“ Frau Beate war bei jedem Angriff voller Furcht und Grauen,
vußte sich aber so vorzüglich zu beherrschen, daß sie vollkommen
I" sonnen erschien.
ie Scheinwerfer schossen ihre scharfen Lichtpfeile in die Finster-

.ı. der dunklen Frühlingsnacht hinein, erst zwei, dann drei, dann ein
Butzend und mehr. Sie tasteten sich zu den vereinzelten großen Stern-
iıldern empor, kKämmten vorsichtig durch dünne Wolkenschleier, die
vıc das zarteste Frauenhaar da und dort zwischen den Sternen hingen,
ue verschwanden urplötzlich, um augenblicklich wieder aufzuzucken
und über den Himmelzu geistern.
Nero kläffte und winselte laut. Er vernahm die Motorenfrüher als

ıltıc Frauen.
Schon hörte man die Flak im Westen der Stadt feuern. Die Ab-

„‚hüsse erhellten auf Sekunden die Hauswand,und die explodierenden
‘‚ranaten zuckten wie blitzende Messer in großer Höhe am graublauen
Nachthimmel empor, Büscheln kurzer, greller Blitze ähnlich. Nero
‚hlug wütend an.
‚Sie kommen, ich höre sie, Mama!“ rief Christa mit unsicherer

iimme aus, zitternd vor Kälte, Erregung und Angst. „Komme ins
Haus, Mama, es wird kalt.“
‚Ich finde die Luft heute abend geradezu herrlich!“ entgegnete Frau

eate mit der gleichen Ruhe, aber zu Christas Verwunderung von ganz

ges
.
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