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Jungen fahl und starr im sprühenden Regen auf dem Bürgersteig, t:
waren Söhne angesehener Bürger, Gymnasiastenfast alle. Auch Robin
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 nich

einmal im militärpflichtigen Alter und starb in einer sicheren Stadı
Ein Feuerwehrmann brachte ihn völlig erschöpft und gebroche::

nach Hause.

FÜNFTES BUCH

I

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

uıl die Terrasse ihres Hauses hinaus. Augenblicklich kam Nero, der
ıwrnhardiner, aus dem Garten zu ihr herauf. Er sprang an ihr in die
Hlühe, winselte und kläffte und legte ihr die schweren Prankenauf die
ıtrust, während er aufgeregt keuchte und ihr den feuchten, heißen
item ins Gesicht stieß. Er suchte Schutz und Hilfe bei ihr vor dem
nıhenden Schrecken, denn er wußte, daß sie die ruhigste von allen im
„ınzen Hause war. Unruhig funkelten seine Augen vorihrem Gesicht.
Wo bist du, Mama”fragte Christa erregt in der Zimmertür.
‚Hier, dicht an der Wand, Christa“ , antwortete Frau Beate mitruhiger
umme. „Nero ist bei mir, du hörst ihn ja keuchen. Vernünftig sein,
nero!“ Frau Beate war bei jedem Angriff voller Furcht und Grauen,
wußte sich aber so vorzüglich zu beherrschen, daß sie vollkommen
iwsonnen erschien.

Die Scheinwerfer schossen ihre scharfen Lichtpfeile in die Finster-
ııder dunklen Frühlingsnacht hinein, erst zwei, dann drei, dann ein
Dutzend und mehr. Sie tasteten sich zu den vereinzelten großen Stern-
bildern empor, kämmten vorsichtig durch dünne Wolkenschleier, die
wie das zarteste Frauenhaar da und dort zwischen den Sternen hingen,
ec verschwanden urplötzlich, um augenblicklich wieder aufzuzucken
und über den Himmel zu geistern.
Nero kläffte und winselte laut. Er vernahm die Motorenfrüher als

(lie 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
whlug wütend an.
‚Sie kommen, ich höre sie, Mama!“ rief Christa mit unsicherer

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

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

“es!
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anderer Stelle. „Nimm doch deinen Mantel, dann wirst du nichtfric
ren!“ Beim Aufblenden der Abschüsse sah Christa die Mutter zu ihrem
Erstaunen mitten auf der Terrasse stehen.

Jetzt vernahm man deutlich die Motoren. Die Flak feuerte nun ın
allen Richtungen, und rings um die dunkle Stadt blitzten am Himmel
die gleißenden Dolche. Die Motoren donnerten hoch obenin der Luft.
ihr Lärm schien von Horizont zu Horizont zu dröhnen.
„Es sind heute viele“, sagte Christa mit etwas verzagter Stimme.
„Einige Hunderte werden es wohl sein‘, erwiderte Frau Beate, un«
Christa konnte hören, daß sie sich ihr zugewandthatte. ‚‚There are
gentlemenin theair, Christa!“ fügte sie hinzu, und ihre Stimme klany
laut in der Stille der Nacht. Sie sprach sonderbarerweise englisch,wie
sie es oft bei Luftangriffen tat. „Ist es nicht eine Schande“, setzte sic
englisch hinzu, „daß die vielen jungen Männer Tausende von Kilo-
metern fern von ihrer Heimat ihr Leben aufs Spiel setzen müssen
wegen eines Wahnsinnigen? Eine Schmachist es!“
„Sprich nicht so laut, Mama!Ich bitte dich!“
Frau Beate lachte plötzlich ganz nahe bei Christa. „I don’t care!"

fuhr sie fort. „Glaubst du nicht, sie würden lieber bei ihren Girls in
Londonsitzen? Hoffentlich treffen sie keinen von den armen Jungen!
So hole doch endlich einen Mantel, ich höre ja, wie du vor Kälte
zitterst.‘“ Sie wehrte den Hund ab. „Wenn du nichtartig bist, Nero.
kommst du an die Kette!“ herrschte sie Nero an.
„Sieh doch, Mama!“rief Christa und deutete nach oben.
Vor dem Sternbild des Großen Bären hatten sich zwei, drei Schein-

werfer gekreuzt und folgten einem winzigen Licht nach Norden. Ein
winziges Sternchen schien in höchster Eile zwischen den wenigen
großen Sternen dahinzufliegen. Die Abwehr hatte wieder einmal ein
Flugzeug im Scheinwerfer, wie es häufig geschah.
„Warum fliegen sie denn mit Licht?“ wollte Christa wissen. Ihre
Stimme klang sehr leise und fern.
Nach geraumer Weile erst antwortete die tiefe Stimme der Mutter,

die klopfenden Herzens das winzige Lichtchen am Himmelverfolgte,
das, umgeben von einem Kranz blitzender Messer, verzweifelt die
Fluchtergriff. ‚Wie soll ich das wissen, Kind? Sie brauchennatürlich
Licht in der Kabine, um ihre-Instrumente ablesen zu können.‘ Lange
Zeit sprachen die Frauen kein Wort mehr.
Das fliegende Sternchen war plötzlich verschwunden, eine Nebel-

wolke erschien an seinerStelle, die Scheinwerfer wurden unsicher und
zerflatterten.
„Entwischt! Entwischt!“ frohlockte Frau Beate leise und griff anihr
pochendes Herz.

„Sie haben sich eingenebelt“, rief Christa mit freier Stimme und
lachte.
Zwei rote und drei grüne Leuchtkugeln erschienen am dunklen
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Ilimmel, und gleich darauf schwebte ein glitzerndes Gebilde bunter
I ıchter, das wie ein Christbaum aussah, dicht über der dunklen Stadt.

. Achtung!“rief Frau Beate undtrat näher an das Haus. Sie hatte ein
„erdächtiges Klickenin der Luft gehört. Ein Rauschenfolgte, ein böses
Hıuchen, etwas Wuchtiges sauste durch die Luft. Das Rauschen und
l\uchen schwoll an und ab, manchmal war es nicht mehr zu hören,
ıber immer kam es wieder und wurde deutlicher. Schließlich endete
‘, mit einem lauten Krachen, das die Erde erschütterte.
„Kine Bombe!“
Eine Minute später glomm Feuerschein aus der dunklen Stadt.
‚Es ist in der Nähe der Werke!“ sagte Frau Beate. „Man sieht zu-

weilen den Michaelsturm.‘“
Dies war die Bombe, die den kleinen Robby begrub.
Das Gedonner der Motorenerstarb in der Ferne. Aber wie die Wipfel

ıler Bäume sich wieder heben, sobald der Sturm vorbeiist, quoll eine
ınheimliche Stille aus der Erde, aus der Stadt, den Feldern. Ein neuer
chwarm von Flugzeugen donnerte in der Luft, die Flak feuerte, was
ılie Rohre hergaben, die Scheinwerfer tasteten wieder über den
Himmel, die Einschläge der Bomben erschütterten die Erde.
Am blaugrauen Himmel wurde in der Ferne mehrere Sekunden lang

vın fahlroter Strich sichtbar, als habe jemand mit rötlicher Schminke
iiber dunklen Samt gewischt: Ein Flieger war brennend in die Tiefe
kestürzt, ob ein deutscher oder ein feindlicher, niemand wußte es zu
siugenN.

Im Hause hörte man schlürfende Schritte und das Poltern eines
ımgefallenen Stuhles. Die frische Stimme eines Mädchensrief aus dem
Dunkel: „Der Luftschutzwart schickt mich herauf, die Damen sollen
ın den Keller kommen.“

u

Hrau Beate verfluchte diesen Luftschutzwart von ganzem Herzen.
Der Teufel hat uns diesen unausstehlichen Luftschutzwart auf den
Hals geschickt!“ Er hieß Krebs, war fanatisches Parteimitglied und
Hausmeister in einem Nachbarhaus. Da seine Frau ein Kind erwartete,
hatte Frau Beate ihr einen Stoß alter Babywäsche geschickt, aber
Krebs blieb unbestechlich. ‚Pflicht ist Pflicht, bedaure!“sagte er.
Frau Beatelitt im Winter an einem empfindlichen Bronchialkatarrh

und konnte den kalten Keller nicht vertragen, sie ließ sich vom Arzt
cın Attest ausstellen, worauf sie einige Zeit Ruhe hatte. Sobald aber
ihr Husten nachließ, bestand Krebs wieder auf ihrer Pflicht, bei An-
griffen den Luftschutzkeller aufzusuchen.

Frau Beate liebte über alles frische Luft, und eine mit Grauen ver-
mischte Neugierde trieb sie unwiderstehlich dazu, alle Angriffe von
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anmenn m er |
ihrer Terrasse aus zu verfolgen. Christa mußte natürlich in ihrer Nühs
sein, denn es war nicht zu leugnen, daß man bei jedem Angriff ıı
unmittelbarer Todesgefahr schwebte. Von Zeit zu Zeit glitt sie in dir
dunkie Haus, um sich mit einem Kognak zu stärken.

Bei manchen Angriffen war kaum etwas zu beobachten, einig«
Leuchtkugeln und die blitzenden Messer der Flakgranaten am Himme!.
das war alles. Zuweilen beobachteten sie auch kämpfende Nachtjäge:
die in abenteuerlicher Höhe,völlig unsichtbar, unter fernem Geknattcı
mit Leuchtmunition schossen. Leuchtende Perlen schrieben licht
Kurvenin den dunklen Himmel. Einmal aber sahen sie eine brennen«lk
Maschine über die Stadt dahinschießen, ein rotfunkelndes Maschinen
skelett in einem glühenden Reifen, das so bedrohlich und rasend auf
ihr Haus zuflog, daß Frau Beate aufschrie und mit Christa ins Haus
floh. '
Immer wieder aber wurden ihre Freiheiten beschnitten, der Luft

schutzwart drohte, sie zu melden, und schließlich erhielt Frau Beate
eine scharfe Warnung vom Kommandeur des Luftschutzes, Oberst
von Thünen.
Der alte Schellhammer wußte, wie man baute, denn er hatte als

Schlosser viel auf Bauten zu tun gehabt. Für seine Kartoffeln, seinen
Wein und seine Kohlen baute er einen massiven, geräumigen Keller.
ein Kellergewölbe wie für eine Burg, das heute vorzügliche Dienste
leistete.

Sobald die Sirene ihr schauerliches Geheul erhob, eilten die Leute
der Nachbarschaft herbei, sie kamen von allen Seiten, rannten durch
Regen, Schnee und eisige Kälte, oft waren es über sechzig. Dann
kauerten sie in dem düsteren, kalten Keller ein paar Stunden lang,
manchmal vier und sechs Stunden, manchmal die ganze Nächt.Viele
brachten ihre Kinder mit, in Mäntel gehüllt, die Säuglinge in Decken
gewickelt. Die meisten Parteien schleppten auch noch Koffermitsich,
die das Notwendigste und einen Imbiß enthielten, denn man wußte ja
nicht, ob die Wohnung nach dem Angriff noch stand und mannicht
verschüttet wurde. Man hatte vieles gehört! Das Herz voller Angst,
saßen sie auf Kisten undprimitiven Bänken, auf Kokshaufen,einige
brachten auch Liegestühle mit, manche sogar Betten.
Der Keller war mit einer schwachen Glühbirne erleuchtet, die mit

blauem Papier umwickelt war, denn nicht der leiseste Schimmer von
Licht durfte hinausdringen, wenn die Kellertür geöffnet wurde. Für
den Winter hatte Frau Beate zuerst einen kleinen eisernen Ofen auf-
gestellt, aber die alten Weiber husteten zu sehr und fürchteten die
Kohlengase, so daß sie bald den Ofen nicht mehr heizte, auch war das
rationierte Heizmaterial knapp.
Auf der Kellertreppe saß der Luftschutzwart Krebs, den Frau Beate

verfluchte, und bewachte die Tür. Zuweilen kroch erins Freie.
„Das Wetter ist ihnen zu schlecht‘, sagte er, wenneer zurückkam.„Sie
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rücken wieder aus. Zwei herrliche Christbäume stehen über der Stadı
Oder er sagte mit meckerndem Lachen: „Heute machen sie schlecht
Geschäfte. Unsere Nachtjägersind hinter ihnen her. Eben wurde eins
abgeschossen, er überkügelte sich wie ein Karnickel.“
„Bringen Sie uns weiter gute Nachrichten, Krebs‘, ermunterte ihn du
Baronin von Thünen, die häufig, wenn sie dienstfrei war, im Kellcı
Schutz suchte. „Das macht den Kleinmütigen Mut, die der Ansicht
sind, ein Krieg werde in vierzehn Tagen gewonnen.“
„Ein neues Geschwaderist über der Stadt, Frau Baronin.“
„Nun laß sie nur kommen. Unsere Nachtjäger werden unter ihnen
aufräumen!“ Die Baronin Thünen in ihrem hübschen Schwestern
kostüm wickelte sich wieder in ihre Decken und bat um einen Schluck
Wasser,

Ein Schluck Wasser war stets zu bekommen,einen Schluck Kaffeı
aber bekam nur, wer ohnmächtig wurde, was oft geschah. Frau Beate
hatte bei jedem Angriff eine Thermosflasche mit Kaffee bei sich. Sic
saß stets unter der Lampe aufderselben Kiste, etwassteif aufgerichtet,
ruhig lächelnd, als habe sie nicht eine Spur von Furcht.

Christa kauerte auf einer Bank mitten in einer Reihe von Kindern,
die sie beruhigte, sooft es sein mußte. Sie saß still und geduldig, das
Herz voller Angst, aber ihr sanftes Lächeln war fortwährend überihr
Gesicht gebreitet, auch wenn sie schwieg. Wie hatte Fabianin einer
poetischen Anwandlung gesagt? Wie der Duft eine Rose umschwebt,
so umschwebt das Lächeln ihr Gesicht. Er hatte gar nicht so unrecht.

In dem düsteren Keller herrschte keine Minute Ruhe. Viele Leute
beteten, wenn sie das Dröhnen der Motoren über ihren Köpfen wahr-
nahmen. Im Keller brummte es dann wie eine Baßgeige. Bei jedem
‘ dumpfen Einschlag schrien sie auf und jammerten.
„Ruhe!“ befahl Krebs von seiner Kellertreppe hermit tiefer Stimme.
Die Kinder weinten, und die Säuglinge plärrten, weil sie fühlten, daß

etwas nicht in Ordnung war und mansie in ihrem Schlaf störte.
Einmal schlug eine Bombe ganzin der Nähe im Hofgartenein. Der

Keller wankte, als stürze er ein, die Glühbirne ging aus, Fensterschei-
ben klirrten im Haus, und die Scherben ‚prasselten dicht bei der
Kellertreppe auf die Erde. Es entstand eine Panik. Alles sprangentsetzt
in die Höhe und schrie, die Kinder heulten wirr durcheinander und
weinten nach ihren Müttern.
„Ich bitte mir Ruhe aus!“ donnerte die Stimme des Luftschutzwartes
Krebs aus dem Dunkel. \
„Wir Deutsche müssenes lernen, für eine große Idee zu sterben!“rief

die Stimme der Baronin von Thünen klar und hell durch den Tumult.
Bevor aber Krebs seine Notlampe angezündet hatte, erfolgte noch

näher ein zweiter Einschlag. Die Menschen wurden zu Boden geworfen
und gegeneinandergeschleudert, man hörte nur Geschrei und Jammern.
Endlich brannte die Kerze. Viele wischten sich die Tränen aus dem
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:iesicht und klopften sich den Schmutz von den Kleidern, denn Kalk

und staubige Spinngewebe waren von der Decke gefallen. hreiend

Baronin von Thünen lag unter einem Knäuel von schreienc en

kındern, die alle zu ihren Müttern flüchten wollten. Sie war bemut t,

„ch mit verstauchter Hand von den Kindern frei zu machen, un at

Krebs, nach Hause gehen zu dürfen, da sie befürchtete, den Arm

“ecPflicht, bedauere. Sie müssen hierbleiben!“ entschied

Krebs. „Niemand kannjetztins Freie. Sie sindmitihren Bombendicht

iebeiden Bomben hatten den Bunker im. halbfertigen Ge

meindehaus gesucht, derüber tausend Menschen Schutz bot.Erstwcı

‚liesem Angriff ging Fabian ein Licht auf, weshalb die bei en ü

hener Baumeister und der Gauleiter so hartnäckig auf ihren Kelierge-

Ö nden hatten! Ä .

"herhatten die Engländer all diese Kenntnisse? Seit der starke

Schellhammerbunker zerstört wurde, wobei der „Bürgerschufz mit

ıwanzig jungen Schülern ums Leben kam, befanden sich al en -

wohner der Stadt in ungewöhnlicher Erregung. Allen Leuten in Fra

Beates Keller stand immerdie Angst ins Gesicht geschrieben, von einer

lombe vernichtet zu werden.

161

uhi wä i irres Zeug durcheinander,
In ruhigen Stunden schwätztendie Frauen wirres h

von Unglücksfällen, von Verhaftungen, vomAnstehen auf die knapper

werdenden Rationen, die Männer aber politisierten, um die Zei zu

vertreiben. Es war nicht gerade ein Vergnügen, dieses Geschwätz mi

hören zu müssen.
a

"Ewig schade, daß wir nicht gleich nach England nachstießen” , sagte

ein etwas schiefgewachsener, kleiner Beamter, „glauben Sie, daß wır
97

iesem Jahr England besetzen werden?”

" Ganz gewiß!“ entgegnete ein dicker Weinhändler, der gescheiter als

alle anderen war. „Der Führer sagte im Reichstag: ‚Ich komme schon,

und wenn der Führer das sagt, so kommter auch, darauf können i

Gift nehmen! Wir stießen nicht nach,Sie habenrecht,aber denteten

Sinn haben Sie nicht erfaßt. Wir wollten warten, bis die Eng äncer

gerüstet waren, um ihnen dann gleich ihre Rüstung,wegzunehmen, as

r der tiefere Sinn des Wartens, verstehen ie?

"sie beruhigen mich, denn die Engländer müssen die Jacke vol

bekommen, schon wegen der Buren. Und sagen Sie mIf, wie ist ı as

in Afrika und Kreta? Ich schäme michzu sagen, daß ich das nıc

e. Es muß aber doch einen Sinn haben:

een Sinn?“ Der dicke Weinhändler lachte belustigt. „Alles, was
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der Führer tut, hat Sinn, meinLieber. Sehen Sie, was wir planen, da“
ist so eine Art Zange. DerItaliener schiebt sich nach dem Nil vor, un
wir kommen vom Norden.‘ — „Ah, ah, eine Zange! Ich verstehe.“
„Ja, eine Zange. Da wir die Türkei als Lieferant für alle Art von
Metallen benötigen, gingen wir nicht durch die Türkei, sondern durch
Griechenland und über Kreta. Von da aus werden wir nach Palästinn
gehen. Das ist der nördliche Hebel der Zange, und die italienisch
Zange kommt uns entgegen, und schwupp, schonist er weg, der Sue’
kanal. Von daist es nur ein Sprung nach Abessinien.“
„Ah, ah, so einfach ist das! Da ist aber noch Gibraltar, das wohl dir

Engländernicht so leicht aus der Hand geben werden?“
„Gibraltar?“ rief der Weinhändler lachend aus, hielt aber plötzlich

inne. „Da! Hörten Sie das Krachen? Wahrscheinlichist ein Flugzeug
in der Nähe abgestürzt. Hörten Sie das Splittern? Krebs geht schon
hinaus. Gibraltar, mein verehrter Herr? Nach Suez kommtGibraltir
an die Reihe, das ist so sicher wie das Amenin der Kirche. Der ‚Un
bekannte Soldat‘ schrieb zwar in einem seiner lächerlichen Wische
‚Den Engländern Gibraltar wegzunehmen wird ebenso schwersein, wie
einem Elefanten die Stoßzähne auszureißen.‘ Hahaha! Der ‚Un-
bekannte Soldat‘ wird sich wundern! Im Nu sind die Stoßzähne aus
gerissen, bevor man sich umsieht, ganz wie die Milchzähncheneine:
vierjährigen Kindes.“

Baronin von Thünenlachte laut auf. „Es ist so erfrischend, Ihnen
zuzuhören, Herr Bornewohl. Solche Männer müßten wir mehr haben
in Deutschland!“
Stundenlang ergingen sich die Männerin politischen Phantasien, in

denen Herr Bornewohlstets das große Wort führte. Selbst die Frauen
vergaßen allmählich ihr Geschwätz und hörten zu. Natürlich gab es
auch schweigsame Männer,die sich aber nur zögernd in das Gespräch
einmischten und augenblicklich schwiegen, wenn Herr Bornewohlsie
ins Gespräch zog.
Herr Bornewohlhatte früher einen bescheidenen Flaschenbierhan-

del in einem kleinen Keller betrieben, zu Anfang des Krieges aber die
Weingroßhandiung von Salomon an sich gebracht und durch den
Handel mit französischem Beutewein ein großes Vermögen erworben.
Zu seinem Vergnügen schrieb er häufig kleine Aufsätze für den „Be-
obachter‘, von denenin letzter Zeit seine launigen „Stimmungsbilder
aus den Luftschutzkellern‘“ große Beachtung fanden. Daerein intimer
Freund des Gestapochefs Schilling war, hatten indessen manche Leute
nicht gern mit ihm zu tun.

Bei jedem Luftangriff war in Frau Beates Keller auchein kleiner
schwarzer Herr anwesend, den man den „Leichenbitter‘‘ nannte. In
der Tat, einen solchen „Leichenbitter‘‘ konnte man sich nur wünschen.
Er erschienstets im feierlichen schwarzen Rock mit kleiner schwarzer
Binde und tadelloser weißer Hemdbrust, wie zu einem Fest gekleidet.
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Klein und zart wie ein Schüler, war er bereits schneeweiß, erhatte sehr
kurze Haarlocken, eine wahre weiße Negerwolle. Stets kam er in
Hegleitung seiner Frau, die ebenso klein, schmal und weiß war, nur daß
sic keine Locken trug, sondernihr. Scheitel in schneeweiße Strähnen
veteilt war. Auch sie warstets feierlich gekleidet wie ihr Mann,sie trug
»in altes schwarzes Seidenkleid, das da und dort schon etwas brüchig
weworden war, offenbar ihr Hochzeitskleid. Sie saß immer an der
leichen Stelle, hatte noch nie ein Wort mit jemand gesprochen und
war stets in ein schwarzes Gebetbuch mit verblaßtem Goldschnitt
vertieft.
Der „Leichenbitter‘“ tat nie jemand etwas zuleide, und man beach-

tete ihn kaum. Ersollte ein früherer Gerichtsvollzieher sein. Stunden-
lıng konnte er schweigend hin und her gehen, wenigstens soweit er
Raum dazu hatte, drei Schritte vor und drei Schritte zurück. War auch
dazu kein Raum, so ging er in einem ganz engen Kreis um sichselbst,
die dünnen Hände ineinandergeflochten, während er die Lippen be-
wegte, als bete er. Als eine Bombe in der Näheeinschlug und ein Haus
unter ungeheurem Krachen zusammenstürzte, sagte er, als das Ge-
chrei verstummt war: „Es ist das Jüngste Gericht!““ Und dazulächelte
»r. man sah ihm keinerlei Angst an.
‚Lassen Sie sich nicht auslachen!“ rief der Weinhändler Bornewohl.

‚Eine Bombe war es, sonst nichts.‘“
‚Es ist das Jüngste Gericht!“ wiederholte das weißlockige Männchen.
‚Anders kann ich mir das Jüngste Gericht nicht vorstellen. Schon in
ılen Evangelien steht geschrieben, Feuer wird vom Himmelfallen, und
Heulen und Zähneklappern wird unter den Menschensein.“
„Er hat schließlich nicht so unrecht“, mischte sich Frau Beateein.
„Sie sollten Ihren Mitbürgern nicht solche Angst einjagen‘“, sagte die
I’rau eines Knopffabrikanten, der im Krieg eine halbe Million verdient
hatte.
„Meine Dame!“ Der weißhaarige Mann verneigtesich leicht gegen die

l’rau des Knopffabrikanten. „Das Jüngste Gericht dauert jetzt schon
viele Monate und kann auch noch Jahre dauern,bis wir alle gezüchtigt
ınd. In der Heiligen Schrift steht nirgends geschrieben, daß es nur
eınen Tag währen soll.‘
‚Nun machen Sie aber Schluß!“ rief der Weinhändlerärgerlich und
erhob sich. „Es wäre viel besser, wenn Sie nicht täglichim schwarzen
Rock herumliefen, um uns die Laune zu verderben.“
Der schwarze kleine Mann mitdenschneeweißerLöckchenhatte

eine fahle Gesichtsfarbe. Jetzt aber wurde sein Gesicht dunkelrot.
‚Erlauben Sie, mein Herr“, erwiderte er in voller Ruhe,‚‚meine Gattin
und ich sind als gute Christen erzogen. Der Herr kann unsin jeder
Stunde zu sich abrufen, und wir wollen bereit sein. Damit wir aber vor
seinem Antlitz bestehen können, haben wir unsere besten Kleider

angezogen.“
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Herr Bornewohl brachte im „Beobachter“ eine witzige Glosse über
diesen Vorfall, die aber ohne Wirkung blieb. Mehr Beachtung dagegen
fand seine Plauderei: ‚Der Hitlerjunge im Luftschutzkeller‘, die einig«
Wochen später erschien.

'In Frau Beates Keller war in Wahrheit ein Knabe zur Welt ge
kommen. Viele Menschen starbenin den Luftschutzkellern, warum
sollte nicht auch einmal einer im Keller geboren werden? Die Frau de:
Luftschutzwartes Krebs war mit einer Frühgeburt niedergekommen.
Frau Krebs war eine dicke, gutmütige Person mit etwas schwachen
Nerven, die sich für diese Zeiten nicht gerade eigneten. Jede Nachı
kauerte sie neben der Kellertreppe bei ihrem Mann, zuletzt hatte sie
sich eine schmale Matratze mitgebracht, da sie sich nicht mehr kräftig
genug fühlte, sie war im siebenten Monat. Bei jedem Bombeneinschlag
schrie sie laut auf, das waren ihre schwachen Nerven, und Krebs mußte
sie oft zur Ruhe ermahnen.
„Elvira“, rief er, „immer die Ruhe behalten!“ Daher wußte man, daß

sie Elvira hieß. In einer Sonntagnacht aber war sie bei einem vier
Stunden währenden Angriff besonders aufgeregt. Sie warf sich aut
ihrer Matratze hin und her und stöhnte und jammerte, sie bekomme
keine Luft mehr. „Nimm dich zusammen,Elvira!“ schrie Krebsihr zu,
Höflichkeit war nicht seine Sache. Nun, Elvira nahm sich zusammen
und tat ihr Bestes, aber als Scherben in der Nachbarschaftklirrten,
hörte man ihr Jammern aus dem Geschrei heraus, und das Jammern
wollte nicht mehr aufhören, während sie die Hände: in der Matratze
verkrampfte. Sie war blaß wie der Tod. ‚‚Man muß Frau Krebs sofort
in die Klinik bringen“, rief ein alter Arzt, es war aber schon zu spät.
„Handtücher, Mädchen, rasch! Bettzeug, Kissen!“ schrie Frau Beate

ihren Mädchen zu. „Steht nicht so blöde herum! Es ist eine ganz
natürliche Sache, auch Goethe und Schiller sind auf diese Art zur Welt
gekommen.Heißes Wasser! Hole Watte, Christa. Warte, ich muß selbst
gehen!“ OL

Sie rannte über die Kellertreppe ins Freie. Über der dunklen Stadt
schwebten zwei böse aussehende rote Lampen, und ein dumpfer
Einschlag drang herauf. ‚Könntihr denn nicht wenigstens warten,bis
das Kind .da ist!“ schrie sie zum Himmel empor, und Christa mußte
lachen, ob sie wollte oder nicht.
„Da gibt es bei Gott nichts zu lachen!“rief Frau Beate böse aus.
In einer Stunde-war alles vorbei, die Flieger waren abgezogen, und

man hatte Mutter und Kindin das Krankenhaus Lerche-Schellhammer
gebracht, das Frau Beate während des Kriegesstiftete.
Zwei Wochen später wurde Frau Beate verhaftet.
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IV

Bei Anbruch der Dämmerung fuhr ein Auto vor, und zwei Männer
forderten Frau Beate kurz auf, sich rasch fertigzumachen und mit
ıhnen zu kommen. Sie hatte kaum die Möglichkeit, einige Worte mit
len verstörten Mädchen zu sprechen.
Der Gedanke an Christa war das Quälendste für Frau Beate,als sie

ın Auto rasch dahinfuhr. Sie wird einen hübschen Schreck bekommen,
wennsie nach Hause kommt! Sonst war sie sehr ruhig und gefaßt. Eine
Denunziation wahrscheinlich, dachte sie, irgendein verlogenes Ge-
schwätz, das sich bald aufklären wird. Sie war völlig überzeugt, daß
man sie nicht irgendeiner besonderen Sache beschuldigen konnte.
linige unbequeme Tage, ja natürlich, sie mußte sich auf einige un-
bequeme Tage gefaßt machen; aber die würden vorübergehen. Arme
Uhrista!

Christa war nicht zu Hause. Sie war in Jakobsbühl bei Wolfgang
l’abian, wo sie seit Monaten Unterricht genoß. Sie besaß keineswegs
ılen Ehrgeiz, Bildhauerin zu werden,da sie wußte, daß dazu ihre Kräfte
nicht ausreichten, abersie interessierte sich leidenschaftlich für Klein-
plastik, Keramik und das Brennen und Glasieren von Figuren, Gefäßen
und Schalen, worin es Wolfgang zur Meisterschaft gebrachthatte. Mit
der Architektur hatte es an und für sich vorläufig ein Ende, und so
verbrachte sie jeden Mittwoch und Sonnabend die Nachmittage
draußen im Atelier und am Brennofenals Hilfsarbeiterin, als Lehr-
junge, als Schülerin, wenn man wollte.
Ein Buckliger steuerte das Auto, das Frau Beate durchdie Stadt fuhr.

Bucklige brachten ihr immer Glück, sie war guten Mutes.
Frau Beate wurde ins Frauengefängnis eingeliefert, ein früheres

Nonnenkloster, das im Weberviertel lag, so benannt, weil sich dort
viele Webereien befanden.
Die Aufnahme erfolgte durch zwei blutjunge Burschen der schwar-

‚en Parteitruppe, die kaum zwanzig: Jahre alt waren und sich Witze
erzählten. Sie beachteten die Eingelieferte kaum und ließen sie eine
Viertelstunde lang warten, bis sie sich ausgelacht hatten.
„Assessor Müller bestimmte Nummer siebzehn!‘“ sagte einer der
jungen Burschen verletzend gleichgültig und begann einen neuen Witz
zu erzählen.
Eine hagere, finstere Wärterin, die eine viel zu weite Soldatenjacke

trug, wahrscheinlich die ihres Mannes, nahm sie in Empfang undführte
sie drei Stockwerke hoch über eine schmale, schlecht beleuchtete
Wendeltreppe, die mit abgetretenen Platten aus hellgrauem Sandstein
belegt war. Völlig teilnahmslosfolgte ihr Frau Beate. Dann betraten
sie einen breiten, mit den gleichen hellgrauenPlatten aus weichem
Sandstein belegten Korridor, in dem die genagelten Schuhe der
Wärterin widerhallten. An der Tür siebzehn rasselte die hagere Frau
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mit den Schlüsseln und schob Frau Beate unwirsch brummendin die
Zelle, deren Tür sie sofort wieder verschloß.
Da war sie nun, glücklich, weder beschimpft noch geschlagen

worden zu sein, wovor sie sich sehr gefürchtet hatte. Ihr Herz pochte
erregt, erst jetzt begriff sie, daß sie im Gefängnis war.

Unruhige Augenrichteten sich forschend und ängstlich aufsie, aber
die Angst verflog rasch, und nur unverhüllte Neugierde blieb. Die
düstere Zelle schien voller Frauen zusein, in Wirklichkeit aber waren
es nur drei. Zwei von ihnen saßen dicht nebeneinander auf dem Boden,
gleichzeitig aber blickten sie die fast schwarzen Augeneiner dicken,
rotbäckigen Frau an, die ini einem hellen Bettkittel auf dem einzigen
Bett der Zelle lag und sich jäh aufgerichtet hatte.

Die dicke Person im hellen Bettkittel lachte gutgelaunt und beugte
sich neugierig vor.
„Immer hereinspaziert!‘‘ rief sie laut mit frischer, lebhafter Stimme.
„Immer Courage! Sie kommenhierin die beste Gesellschaft, Lukasch
ist mein Name, Frieda Lukasch, die anderen werdensich gleich mit
Ihnen bekannt machen, wie es sich gehört, und es wird Ihnen bei uns
sicher gefallen. Wir drei kommenalle vor das Volksgericht. Ich habe
morgen meinen Termin, müssen Sie wissen, und mache mich auf drei
bis fünf Jahre Zuchthausgefaßt. Aber das ist mir jetzt völlig einerlei,
man gewöhntsich ja an alles. Nur keine Schüchternheit, meine Dame,
vor uns brauchen Sie keine Angst zu haben, wir sind alle gute Men-
schen. NehmenSie ruhig Platz!“

Sie ließ die Beine herunter und deutete auf die Ecke im Bett, die frei
wurde.

Frau Beate ließ die Augen hilflos durch die Zelle gehen, vermochte
aber nicht eine Silbezu erwidern.
„Welche Geschäfte führen Sie hierher, meine Dame?“ fuhr die Frau
im Bett nach kurzer Pause mit gleicher Lebhaftigkeit fort, da Frau
Beate nicht antwortete. Sie hatte eine angenehme Stimme, deren
freundlicher Ton Frau Beate mit Vertrauen erfüllte. ‚‚Staatsfeindliche
Gesinnung, Sabotage, Nihilismus? Oder haben Sie ausländische
Sender gehört, und Ihr Dienstmädchen hat Sie angezeigt?‘ Die dicke
Frau brach in ein gutmütiges Lachen aus und ließ ihre vergnügten
Augen auf Frau Beate ruhen.

Endlich fühlte Frau Beate, daß sie sprechen konnte.„Ich weiß nicht,
weshalb ich hier bin‘, versetzte sie etwas benommen und unsicher.
Die Frau auf dem Bett lachte. „Sie wissen es nicht? Die Gestapo wird

es sicher wissen, seien Sie nur beruhigt.“ '
„Leugnen Sie alles!“ raunte mit etwas heiserer Stimme eine der
Frauen, die auf dem Boden saßen.„Leugnen Sie immer, und wenn man
Sie auch foltert. Leugnen Sie, leugnen Sie! Wenn man etwas zugibt,
ist man verloren.“

Erst jetzt hatte Frau BeateGelegenheit, sich in der Zeile umzusehen,
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ılie etwas über zwei Meter lanz 'ınd nicht ganz so breit war. Neben dem
Bett blieb nur ein schmaler Raum. In einer Ecke war ein schmales,
vergittertes Fenster mit zerbrochenen Scheiben, durch das ununter-
hrochen die kühle Luft des Abends hereindrang. Auf einem niedrigen
Schemel neben dem Bett kauerte eine kleine Frau, dürftig, aber sehr
sauber gekleidet, mit eisgrauem Scheitel und großen,fiebrigen, trau-
rigen Augen, die förmlich um Hilfe schrien. Neben ihr saß auf dem
Noden eine mädchenhafte Erscheinung, ein gelbes Tuch um den Kopf,
mit blassen, eigentümlichen Zügen und sonderbaren lächelnden Augen.
as war die Frau, die ihr soeben den Rat gab, alles zu leugnen. Was
für verschlagene Augensie hat, dachte Frau Beate, wahrhaftig, es sind
pfiffige Augen. Die junge Frau mit den pfiffigen Augen winkte ihr zu
und lächelte, als sie sich gegen sie verbeugte.
„Sie sind eine gute Frau!“ sagte sie mit heiserer Stimme. „Ich kann
schen, wenn ein Menschgutist, und Sie sind eine gute Frau!“ Erstjetzt
sah Frau Beate, daß die junge Frau ein blauweißes Kattunkleid nach
er Art der Köchinnentrug, zu dem das gelbe Kopftuch schlecht paßte.

Sie fühlte sich hilflos und antwortete verlegen, nur um etwas zu
entgegnen: „Was sagen Sie da? Ich verstehe Sie nicht.“
Aber die junge Frau mit den pfiffigen Augenfiel ihr ins Wort: ‚Ja,

ıch weiß es‘, sagte sie, ‚‚Gott hat mir die Gabe verliehen, auf denersten
Blick zu sehen, ob ein Mensch gut ist oder schlecht. Und trotzdem
werde ich auch Ihnen nicht seinen Namen nennen, sehen Sie!“ Sie
lachte sonderbar.
„Wessen Namen denn?“ fragte Frau Beate.
„Nun, seinen Namen, den Namen des Mannes, der das Unglück über
mich gebracht hat“, antwortete die Frau mit den pfiffigen Augen und
lachte.

Die dicke Frau auf dem Bett schob sie etwas derb mit dem Fuß
zurück. „Schwatze doch nicht so dummen Zeug!“ herrschte sie die
junge Frau an. „Du glaubst, jeder Menschinteressiert sich für deinen
Unsinn!“ Augenblicklich standen die pfiffigen Augen voller Tränen.
„Frau Alix ist sonst kein schlechter Mensch“, wandte sie sich an Frau
Beate. „Sie ist von der ‚Wirtschaft zum Karpfen‘ in Einstetten, wo es
früher die guten Karpfen gab. Sie war viele Jahre hindurchals Köchin
ım Frauenlager Weresdingen, wo man sie halbtot geprügelt hat. Jetzt
ıst sie hier und soll vor dem Volksgerichtshof erscheinen. Aber setzen
Sie sich doch endlich, liebe Frau. Ich kann ja sehen, daß es Ihnen ganz
schwarz vor Augen wird, Sie sind andere Dinge gewöhnt.“
Frau Beate setzte sich auf den Bettrand neben die Dicke. Sie war

ın der Tat nahe daran gewesen, ohnmächtig zu werden.
„Und das hier ist Frau Rüdiger“, fuhr die gesprächige Dicke mit den

roten Wangen fort und deutete auf die Frau mit dem eisgrauen Scheitel.
„Sie ist die Witwe eines Steuerbeamten und hat entsetzliche Angst, daß
man ihr den Kopf. abschlagen wird.“
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Die ärmliche, aber sauber gekleidete ältere Frau Rüdiger hielt sich
beide Ohren zu. „Wie roh Sie sprechen, Frau Lukasch!“rief sie mit
brüchiger Stimme aus, die von der Angst zerstört worden war. „Wie
roh, wie herzlos! Ich habe Angst, meinen einzigen Sohn nicht mehr zu
sehen, das wissen Sie recht gut. Sie wissen auch, daß ich ihn noch
einmal sehen muß vor meinem Tod, ich muß, ich muß! Esist wahr,ich
habe auch Angst, daß man mir den Kopf abschlagen wird, bevor ich
meinen Sohn wiedergesehen habe‘, setzte sie hinzu, indem sie die
traurigen Augen Frau Beate zuwandte. „Was meinen Sie nun, liebe
Frau? Der Anwalt hat mir gesagt, wir werden versuchen,Ihren Kopf
zu retten, Frau Rüdiger, und dann werden Sie auch Ihren Sohn wieder:
sehen. Was meinen Sie, liebe Frau?“
„Der Anwalt!“ lachte die Dicke in ihrem hellen Bettkittel. „Wissen
Sie denn nicht, daß alle Anwälte mit dem Volksgerichtshof unter einer
Decke stecken? Esist ja alles Betrug und Schwindel, und ich werde
froh sein, wenn ich mit drei Jahren Zuchthaus davonkomme. Horch!“
unterbrach sie sich plötzlich und hob den fleischigen Finger in die
Höhe. „Horch!“
Über der Decke hörte man gellende Schreie, die Frau Beate wie

Messer durchs Herz fuhren. Es waren lang anhaltende, gellende
Schreie, die in Gewinsel und Gekreisch übergingen. Zuweilen war auch
hysterisches Gelächter zu hören, daß man den Atem anhielt und
erstarrte. |
„Immerfeste!“ schrie die Dicke. ‚Immer feste! Ihr werdet doch nichts

erfahren. Das ist unsere tägliche Nachtmusik, liebe Frau. Sie haben
_ wieder die kleine Eibenschütz in der Arbeit. Die kleine Eibenschütz
aber wird nichts sagen, ich kenne sie und habesie erst heute morgen
gesprochen. Es war da so eine Schweinerei bei den Primus-Flugzeug-
werken, eine Sabotage, die sich gewaschenhatte. Siebzehn Mann hat
man gleich erschossen, dicht neben der Fabrik, und nun soll die kleine
Eibenschütz noch mehr aussagen. Aberdie kleine Eibenschütz können
sie eher totschlagen, ehe sie jemand verrät. Sie ist eine anständige
Person, wenn sie auch zwei uneheliche Kinder hat und viermal vor-
bestraft ist.“

V

Als Christa an jenem Abend von Jakobsbühl zurückkehrte, war sie in
den ersten Augenblicken wie gelähmt von der Schreckensbotschaft.
Nur die Hoffnung konnte sie aufrecht halten, daß es sich um eine
unselige Verwechslung, einen schweren Irrtum handle, der sich in
kürzester Zeit aufklären mußte.
„Es ist ja bekannt, daß auchbei ihnen die unglaublichsten Versehen
und gröbsten Fehler unterlaufen“, versuchte sie sich zu trösten,
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‚denke nur:an den Irrtum mit Sanitätsrat Fahle, den sie sogar bis nach
Nirkholz verschleppten.“
Um zehn Uhrhatte sie noch einen leisen Funken Hoffnung, um elf

Uhr aber war auch dieser letzte schwache Funken der Hoffnung er-
Iuschen, und sie gab sich der wildesten Verzweiflung hin. Ihr ganzer
Körper brannte wie Feuer, auf ihrem Gesicht und ihrem Hals er;
‚chienen talergroße rote Flecke, ihre Augen aber waren ohne jeden
Blick, bis an den Rand angefüllt mit Grauen. Sie legte sich mit ihren
Kleidern aufs Bett und verbrachte schlaflos die Nacht, von entsetz-
lichen Phantasien gemartert. Als es tagte, wollte sich wiederum ein
trügerischer Hoffnungsschimmerin ihr Herz einschleichen, aber sie
wies ihn augenblicklich vonsich. „Wozu willst du dich selbst belügen?“
Man muß handeln!“rief sie sich zu und machtesich raschfertig, von
Iinruhe und Qual gepeinigt. Jedes Auto, das näher kam, konnte die
l:rlösung bringen, nach der ihr Herz schrie, aber alle Autos rollten
vorüber, es war ja kindisch, sich irgendwelchen törichten Hoffnungen
hinzugeben. Sie telefonierte noch lange Zeit mit Wolfgang, dann ver- .
ließ sie das Haus. Es gab ja nur einen Menschenin der Stadt, auch
Wolfgang war dieser Ansicht, einen einzigen Menschen,derihrin ihrer
entsetzlichen Lage helfen konnte, und das war Fabian.
Im Anwaltsbüro sagte man ihr, daß Doktor Fabian nie vor elf Uhr,

;wölf Uhr hier zu erscheinen pflege, und verwies sie an sein „Büro
Aufbau“. Sie fuhr rasch dorthin und ließ sich durch die Sekretärin
anmelden. „In äußerst dringender Angelegenheit, bitte ich zu bestel-
len!“ rief sie der Sekretärin nach.
Fabian befand sich gerade in einer Besprechung mit einem jungen

Architekten und war nach langer Debatte zu dem Entschluß gekom-
men, den vorgelegten Entwurf endgültig abzulehnen, als man ihm ein
’räulein Christa Lerche-Schellhammer meldete.
„Fräulein Christa Lerche-Schellhammer?“ fragte er stockend und

ungläubig, indem er sich sonderbar langsam undfeierlich von seinem
Stuhl erhob. Er wurde plötzlich so blaß, daß es der Sekretärin auffiel.
Sie dachte sich aber nichts weiter dabei, denn der Doktor zeigte nach
lem Verlustseines Sohnes oft ähnliche nervöse Erscheinungen.
„In äußerst dringender Angelegenheit, läßt die Dame bitten“, fügte

Jie Sekretärin rasch hinzu.
Fabian mußte sich am Tisch festhalten, um nicht zu schwanken, so

schwach fühlte er sich auf einmal.„In einer Minute stehe ich der Dame
zur Verfügung!“ rief er der Sekretärin lebhaft zu, und seine Stimme,
wochenlang müde undteilnahmslos, klang nach langer Zeit freudig und
frisch. Der Architekt störte ihn nun im höchsten Grad. Die Begründung
seiner Ablehnung hätte ihm zu lange gedauert, am raschesten würde
erihn loswerden, wenn er seinen Entwurf einfach annahm.‚Nungut“,
wandte er sich an den jungen Architekten. „Ihre Argumente haben
mich in letzter Stunde überzeugt. Führen Sie die Anderungen in der
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vorgeschlagenen Weise durch,in einer Wochebitte ich Sie, sich wiedeı
bei mir sehen zu lassen.“ Der Architekt, der schon alle Hoffnung
aufgegeben hatte, dankte und verabschiedete sich zufrieden und rasch.
Fabian hatte die Empfindung, als habe er große Eile, und wußte

nicht, weshalb. Er warf einen raschen Blick über den Schreibtisch und
ging zum Spiegel, um sein Aussehen zu prüfen. Da aber vernahm eı
schon Christas leichten Schritt auf dem Korridor, er hörte ihr Klopfen
nicht, und schon standsie in der Tür. Mit einem einzigen Blick umfaßte
er ihre Gestalt, und Wärme überströmte sein Herz. Ja,das war Christa,
wie er sie zuweilen in seinen Träumen noch gesehenhatte! Kaum war
er imstande, ihr einen Schritt entgegenzugehen,als sie auch schon mit
Tränen in den Augen auf ihn zueilte und ihm ihre Hände auf die
Schultern legte.
„Sie müssen Mamahelfen!“rief sie aus und barg ihr Gesichtanseiner
Brust.

Alles ging so rasch, daß er nicht zur Überlegung kam, es war wie
in einem Traum, er fühlte nur, daß er glücklich war. Sonderbarerweise
empfand er es gar nicht als ungewöhnlich, daß sie ihm die Hände auf
die Schultern legte und an seiner Brust schluchzte. Es erschien ihm
alles ganz natürlich, als wären sie nicht einen Tag getrennt gewesen.
Christa ist bei dir! dachte er:

Christa aber schien überhaupt nicht zu wissen, was sie.tat.
Er hatte sie über zwei Jahre nicht gesehen, obschon sie in der

gleichen Stadt wohnten. Nur zuweilen hatte er ihren kleinen gelben
Wagenerblickt, und einmal sah er, wie sie aus dem Geschäft von
Nicolai trat, zu ihrem Wageneilte und wie ihr kleiner Fuß verschwand.
Das sah er noch heute ganz genau, sie trug dunkelgraue Schuhe. All
die Jahre und Monate schienen wie durch einen Zauber fortgewischt
zu sein.
Er führte sie an ein kleines Sofa und bat sie, ganz ruhig zu sein.

„Erzählen Sie mir, was Sie beunruhigt, Christa“, bat er sie in einem
schonenden Ton, den man bei Kranken anwendet. „Ich verstehe ja
nichts, ich weiß ja gar nichts.“

Christa hob die sanften braunen Augen,die voller Tränen standen,
zu ihm empor. „Sie wissen gar nichts?“fragte sie erstaunt. Dann aber
begriff sie und berichtete, was zu berichten war.

Fabian nickte. „Eine fatale Sache‘, sagte er. „Ich bedauere
außerordentlich das Mißgeschick Ihrer Mutter, Sie aber bitte ich, sich
zu beruhigen. Als Freund gebe ich Ihnen das Versprechen,alles zutun,
was in meiner Machtliegt. Sie hören?“

Christa griff nach seiner Hand. „Dank!“ stammeltesie.
Dahielt er ihre weiche,frauliche Hand, die er so gut kannte, wieder

in der seinen.
„Lassen Sie uns nachdenken, Christa!“ rief er nachdenklich aus und

ging zu seinem Schreibtisch, wo das Telefon stand.

ges
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‚Ich wußte ja, daß Sie ein gütiger Menschsind, Fabian“, sagte Christa
leise auf ihrem Sofa, und ihr Lob beglückte ihn.
Wenn der Gauleiter in der Stadt wäre‘, fügte Fabian bedauernd

hinzu, „‚so würde Ihre Mutter noch heute frei sein. Ich würde sofort
"uihm hinfahren.“
„Er ist nicht hier?“ rief Christa und flocht die Finger nervös inein-

ınder. Sie blickte erschrocken zu Fabian empor und schien ihn erst
jetzt zu sehen. Wie abgemagert und verhärmterist, dachte sie. Auch
‚chien er um vieles grauer geworden zu sein.
Fabian schüttelte betrübt den Kopf. „Leider nicht‘, erwiderte er.

Aberich weiß, daß er in diesen Tagen erwartet wird. Doch das werden
wir gleich erfahren.‘ Er ließ sich mit dem Büro des Gauleiters ver-
binden und führte ein längeres Gespräch mit Rittmeister Möhn, der ihn
vertrat. „Es handelt sich um eine Dame,die mir freundschaftlich sehr
tahesteht‘“, hörte Christa ihn sagen.

„Der Gauleiter‘‘, berichtete er Christa, „war in Belgrad und wird heute
ın München erwartet. Morgen oder übermorgenist.er wieder hier. Das
trifft sich ausgezeichnet!“ setzte er freudig hinzu.

Christa aber war keineswegs seiner Meinung. „Morgen oder über-
morgen?‘rief sie enttäuscht aus. „Der Stellvertreter allein kann nichts
tun?“
‚Er kann natürlich vieles tun, aber in besonderen Fällen brauchter

‚lie Zustimmungdes Gauleiters. Doch wird er mich anrufen, sobald er
(jenaueres erfährt. Seien vor allem Sie völlig beruhigt, Christa! Es wird
‚ılles geschehen, was menschenmöglichist.“

Ihr sanftes Lächeln, das „sie umschwebte wie der Duft die Rose“,
dankte ihm.
Als er sie aber bat, noch einige Minuten bei ihm zu bleiben, lehnte

sie voller Unruhe ab.
‚Unmöglich! Ich bin nahe daran, verrückt zu werden!“rief sie aus

und ging.
Fabian blieb allein zurück. Er mußte sich setzen, so erschöpft war

er von der kurzen Unterredung. Dieses Lächeln! Erst jetzt wußte er,
was er verloren hatte!

Christa hatte keine Ruhe und fuhr, um Trost zu suchen, hinaus nach
Jakobsbühl. Sie fand Wolfgang mit der Fertigstellung eines Kakadus
beschäftigt, der ein Leuchter werden sollte. Auch er war der Ansicht,
laß sein Bruder sich wie ein wahrer Freund benommen habe und man
sıch auf ihn verlassen könne.
„Er ist immer ein guter Kerl gewesen, der allen Menschen helfen

wollte!“ sagte er. „Schade, ewig schade, daß er diesen verbreche-
rischen Hochstaplern auf den Leim ging.‘ Auch Wolfgang batsie,

Ruhe zu bewahren und sich in Geduld zu fassen.
Geduld, Geduld! Alle verlangten sie Geduld vonihr, das Schwerste,

was man von ihr verlangen konnte!
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Wolfgang, der wieder eifrig an seinem Kakadu weiterarbeitete, lud
sie ein, mit ihm zu essen, aber sie hatte keine Ruhe und fuhr nach zehn
Minuten wieder in die Stadt zurück.

Sie saß neben dem Telefon endlose Stunden, jaendlose Stunden, und
wirklich klingelte Fabian am Abendan. Rittmeister Möhn hatte soeben
mit Münchentelefoniert, der Gauleiter komme morgen.
„Dank! Dank!“ Die Tränen stürzten Christa aus den Augen, abersie

lachte dabei. Da sie müde und zerschlagen zum Umfallen war, mußte
sie sich einige Stundenhinlegen. Ein Mädchenerhielt den Auftrag, das
Telefon zu überwachen.
Der Gauleiter traf am nächsten Abend um neun Uhr ein, und Fabian

ließ seinen Besuch für den kommenden Vormittag anmelden. Rumpf
aber lud ihn’zum Abendessen ein. Er war sehr abgespannt und hatte
Lust, mitihm eine Flasche Wein zu trinken und nach Tischin aller Ruhe
eine Partie Billard zu spielen.
Während sie zu Abend speisten, trug Fabian sein Anliegen vor.

„Schellhammer?‘“fragte der Gauleiter. „Isteseine von den bekannten
Schellhammer?“
„Ja, die Schwester der beiden Brüder.“
Rumpflachte. „Sie hat wohl das Maul zu weit aufgerissen, wie?“

Er runzelte einen Augenblick die Stirn, als überlege er, dann beauf-
tragte er Rittmeister Möhn, die Sache sofort nach Tisch in Ordnung
zu bringen.
Mehr wurde nicht darüber gesprochen.
Und der Gauleiter verspeiste mit Genuß seinen Rehrücken, während

er voller Triumph von Belgrad erzählte, das die deutschen Bom-
benstaffeln zum größten Teil in Schutt und Asche gelegt hätten.

vI

Frau Beate verbrachte die erste Nacht in der Zelle völlig ohne Schlaf.
In ihren Mantel eingehüllt, lag sie auf dem Boden neben der mädchen-
"haften Frau, die sich Alix nannte, während die gesprächige Frau
Lukasch das Bett mit der mutiosen Beamtenwitwe teilte, die noch
einmal ihren Sohn sehenwollte.

Eine empfindliche Nachtfrische strömte durch das zerbrochene.
vergitterte Fenster in der Ecke.
Um neun Uhrerlosch die winzige Lampe, und die Nachtlag wie ein

schwarzer Block in der Zelle, bis auf einen düsteren Lichtschimmer
beim Eckfenster, dessen Gitterstäbe dunkel hervortraten. Das Ge-
schwätz der Frauen dauerte aber noch bis in die späte Nacht hinein.
Die dicke Frau Lukasch mit den roten Bäckchen führte das große

Wort. Da sie morgen ihren Termin vor dem Volksgerichthatte, genoß

308

sie heute den Vorzug, das Bett zu benutzen, und hatte das Recht, soviel
zu sprechen, wie sie wollte.

Seit Wochen hatten ihre Mitgefangenen nichts anderes von ihr
gehört als ihre Geschichte, die sie längst mit allen Einzelheiten aus-
wendig kannten, trotzdem. mußten sie die alte Sache nochmals mit
anhören, da Frau Beate heute dazugekommenwar,die ihre Geschichte
noch nicht kannte. Frau Lukasch hielt es auch für ratsam, ihr Ge-
Jächtnis für den morgigen Termin nochmals aufzufrischen.
„Sie sollen nun sehen, meine Dame‘, begann Frau Lukäschin der
Finsternis, „wie sich meineNichte, die Emmy, benommenhat, und Sie
werden staunen, daß so etwas überhaupt möglich ist. Meine Nichte,
die Emmy, kam verhungert in mein Haus, sie wog damals nicht mehr
als achtundneunzig Pfund, nach zwei Jahren aber wogsie einhundert-
unddreißig. Sie half bei mir in der Wirtschaft, weil sie zu schwach für
eine andere Arbeit war, aber als sie sich herausgemachthatte, nahm
ich sie in das Ladengeschäft herunter. Wir hatten damals eine gut-
gehende Fleischerei, der Walter und ich. Der. Walter, das war mein
Geselle, aber er lebte bei mir. Die Emmy war nun eine ganz erste Kraft
im Laden und dabei goldehrlich, ich kann es nicht anders sagen. Der
Heringssalat und alle Salate, die sie machte, waren im ganzen Viertel
berühmt. Nun, die Emmy war jung und frisch und schmiß nur so mit
den Augen, aber das verstehen ja alle jungen Mädchen,nicht wahr?
Natürlich hatte sie viele Verehrer, aber die muß ja ein Mädchen haben,
damit sie ihre Auswahl treffen kann.

Nunaber begannsie auch auf den Walter Blicke zu werfen, und diese
Blicke genügten mir. Ein einziger Blick, müssen sie wissen, meine
Dame, und ich weiß Bescheid! Ich paßte natürlich auf, und eines Tages
erwischte ich die beiden. Ich warf die Emmy, so wie sie war, sofort
aus der Wohnung, da stand sie nun im Hemd undin der Hose auf der
Treppe, und die Leute kamen nach Hause undlachtensich halbtot, das
ganze Hauslachte!“
Frau Lukasch in ihrem unsichtbaren Bett lachte laut auf, und alle

lachten, selbst die bekümmerte Witwe hörte man kichern.
Frau Lukasch machte hier eine kleine Abschweifung und erzählte

von der Mutter ihrer Nichte Emmy,die eigentlich gar nicht ihre Nichte
war, sondern nur eine weitläufige Verwandte. Diese Mutter war so
dünn und mager, daß sie einenStrickum die Hüfte binden mußte, sonst
verlor sie ihre Röcke. Auch diese arme Frau, die Mäntel nähte, fütterte
sie ebenfalls heraus, so daß sie die Röcke nicht mehr verlor. Morgen
würde die Näherin als Entlastungszeugin bei Gericht erscheinen, der
Anwalt hatte sie angefordert.
„Mit dem Walter söhnte ich mich wieder aus, meine Dame“, fuhr Frau
Lukasch fort, „denn er war so ein Mann, nach dem ersten Gläschen
mußte manihn lieben, ob man wollte oder nicht, nach dem zweiten aber
war er ein Teufel, der seine eigene Mutter im Bett erschlagen konnte.“
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Nun, auch mit Emmy söhntesie sich schließlich wieder aus, sie konnte
ja schließlich nichts dafür, daß sie sich in Walter verliebte. Emmy hatte
damals einen Bräutigam, einen Studenten, der Pfarrer werden wollte.
Er hieß Eduard und war so ein armes Luder, das einem das Erbarmen
überkommen konnte. Auchihnfütterte sie in diesen schwere Zeiten
heraus, daß er sich wieder sehen lassen konnte.

Frau Lukasch seufztetief auf. „Ja, nun aber kommtes“, seufztesie.
Nach einer Pause fuhr sie fort: „Nun aber kamen diese schlimmen
Zeiten, in denen wir heute leben, und darauf hatte Emmy nur gewartet.
Wir hörten jeden Abend zu dritt die auswärtigen Sender im Radio, und
Walter war sehr geschickt im Einstellen. ‚Sie lügen uns ja den Buckel
voll‘, sagte er, und die Emmy konnte nicht genug hören und suchte noch
am Apparat, wenn gar nichts mehr zu hören war. Das machten wir ein
ganzes Jahrlang, jeden Abend um zehn Uhr.“
„Einmal nun wurde Walter um ein halb zehn durchs Telefon von

Eduard, diesem Lumpen, abgerufen. Er versprach, um zehn, Punkt
zehn, wieder zurück zu sein. Aber er kam nicht, und ich schaltete
England ein und hörte den Sender. Im Korridor vernahmich Schritte.
und da jemand ins Zimmertrat, so dachte ich,esist Walter. ‚Eben hat
dieser Churchill ganz wunderbar gesprochen‘, sagte ich, ‚schade, daß
du es nicht gehört hast, Walter!‘ — ‚Schade, schade‘, sagte eine fremde
Stimmehinter mir, und jemand griff fest um mein Handgelenk. Es war
Eduard, der Student, der Pfarrer werden wollte. Er war zur Gestapo
übergegangen. Emmyhatte einen Nachschlüssel anfertigen lassen, und
sie hatten mich also fest.‘
Frau Lukasch machte eine lange Pause, dann erklärte sie, welche

Wahrheiten sie morgen dem Gerichtshof sagen würde.„Ist das Recht
und Glaube, meine Herren“, werde sie sagen,„ist es erlaubt, daß ein
Mensch, der nur noch achtundneunzig Pfund wog und den man auf
einhundertdreißig herausgefüttert hat, ist es erlaubt, daß solch ein
Mensch seinem Wohltäter eine solche Gemeinheit zufügt? In welcher
Welt leben wir, meine Herren Richter?“

Frau Lukasch redete noch lange davon, was sie morgen den Richtern
alles sagen würde, sie würden bei Gott nichts zu lachen haben.

Endlich schwieg sie, undes hatte den Anschein, als ob sie eingeschla-
fen sei. Es war ganzstill in der Zelle, und man hörte zuweilen ganz ge-
dämpft Autos hupen und die Turmuhrenin der Stadt schlagen,die weit
entfernt zu sein schienen, gleichsam in einer anderen Stadt.
Da aber drang plötzlich eine leise Stimme durch die Stille, eine leise,

schüchterne, brüchige Stimme,die irgendwoher von oben zukommen
schien. Es war Frau Rüdiger, die mutlose Witwe, die vorsich hin in
die Dunkelheit hineinsprach. Sie sagte leise und flehend: ‚‚Karl, Karl,
der einzige, der mir gebliebenist, ich werde dich nicht mehr wieder-
sehen, Karl!“ Offenbar hatte die Witwe sich im Bett aufgesetzt, denn
die Stimme schien von der Decke zu kommen.
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Sofort aber knarrte das Bett. Frau Rüdiger hatte leise und schüchtern
gesprochen, nun aber antwortete ihr eine laute und grobe Stimme,die
Stimme der Frau Lukasch, so derb und zurechtweisend, daß die
schüchterne Stimme augenblicklich verstummte und die ganze Nacht
nicht mehr zu hören war.
„Lassen Sie uns doch endlich mit Ihrem Karl in Ruhe!‘ rief Frau
l.ukasch rücksichtslos. „Die Franzosen haben ihn gefangengenom-
men, und er ist in Afrika, wo die Mädchen schwarz sind. Sie werden
ihn ja auch wiedersehen. Jetzt aber sollen Sie mit ihrem Gejammer
aufhören. Ich habe morgen um neun Uhr Termin, und da muß ich
ausgeschlafen haben!“
Nun war es wieder ganzstill, und man hörte nur noch die Atemzüge

einer Schlafenden, die zuweilen einzelne unverständliche Worterief.
Frau Lukasch begann zu schnarchen.
Frau Beate lag regungslos mit geöffneten Augen. Sie war todmüde,

aber sie konnte kein Auge schließen. Christa wird jetzt ebensowenig
wie ich Schlaf finden, dachte sie. Morgen wird sie den ganzen Tag mit
ihrem Wagen unterwegssein, und morgen nachmittagwird ein Anwalt
kommen, den sie für mich angenommenhat. Vielleicht bringt er auch
einen kurzen Brief mit, einen Zettel mit wenigen kleinen Worten. Mehr
konnte Frau Beate die ganze Nacht nicht denken. Sie wälzte sich hin
und her auf dem harten Bretterboden, bis der graue Schimmer des
vergitterten Fensters lichter wurde.
Da vernahm sie ein leises Kichern anihrerSeite.

'„Sie können auch nicht mehr schlafen?“ flüsterte die mädchenhafte
Frau Alix mit den pfiffigen Augen.„Ich wache auf, sobald nur der Tag
graut. In Weresdingen mußte ich schon um fünf Uhr in der Küche
sein.“ Dann wisperte und flüsterte sie fast unverständlich von allen
möglichen Dingen wirr durcheinander, und auch von einem Herrn
flüsterte sie, den sie einen Mörder genannthatte. Sie sollte unbedingt
seinen Namen nennen, und sobald sie seinen Namen nannte,sollte sie
sofort frei sein. Aber sie glaubte ihnen kein Wort, denn wenn sie den
Namen einmal genannt hatte, so schlugen sie ihr höchst einfach den
Kopf ab. „Der Herr, von dem ich spreche“, flüsterte Frau Alix, indem
sie etwas näher rückte, ‚„‚war ein stattlicher Herr mit einer prächtigen
Uniform und vielen Autos. Er nahm mir zuerst die Wirtschaft wegund
Jen Garten und brachte dann meinen Mannins Gefängnis: Er hatte sich
in die Buchsbäume vor meinem Hausverliebt, müssen Sie wissen, und
wollte sie unbedingt haben, denn solch herrliche Buchsbäumehätte er
nie gesehen, obschoner viel in der Welt herumkam. Da war ein Hahn
mit langen Federn, eine Hexe mit einer Kiepe auf dem Rücken, ein
Wildschwein mit langen Hauern, ach, was da alles zu sehen war!“ Frau
Alix kicherte lange Zeit, dann fuhrsie fort, erregt zu flüstern: „Da war
ein grasgrünes Pferd mit einem stolzen Reiter darauf, der hatte einen
langen Schnurrbart, ein dicker Soldat mit einem krummenSäbel, ein
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vier Meter hohes Kamel, da waren noch zwei Elefanten mit kleinen

Elefantenjungen, die waren so hoch, daß man die Kinder darauf reiten
lassen konnte, wenn die Leute in die Wirtschaft kamen zur Karpfen-
zeit. Hinter dem Haus standen drei zottelige Hunde, groß wie Bären,
einer hatte, einen Schweif wie ein Fuchs, wir nanntenihn den Isegrim.“
Und Frau Alix zischelte und flüsterte erregt und kichernd endlos
weiter.

Frau Beate hielt sich die Ohren zu, es überrieselte sie plötzlich
eiskalt. War sie in ein Narrenhaus geraten, oder waren die Leute hier
von all ihrem Unglück irrsinnig geworden?

Sie schauerte zusammen, und ein paar dicke Tränenrollten über ihre
breiten Wangen, obschon sie für gewöhnlich eine mutige Frau war.
Endlich erschollen verworrene Stimmen und laute Schritte draußen

auf dem Korridor, und man hörte die Schlüssel der Wärterin rasseln,
die die Zellen aufschloß.

vo

Das warenbittere Tage für Frau Beate.
Am Morgenbesorgte ihr die kleine Frau Alix aus der Kantine einen

Blechtopf voll brauner Brühe und ein Stück Brot. Die braune Brühe
widerstand ihr, sie benützte sie zum Ausspülen des Mundes, das Brot
würgte sie hinunter. Als sie die Aborträume aufsuchte, mußtesie sich
erbrechen vor Gestankund Schweinerei.
Vormittags wurde sie in die Nähstube beordert, wo es einigermaßen

erträglich war, da laute Unterhaltungen verboten waren. Zum.Mittag-
essen holte sie sich ihren Blechtopf voll dünner Erbsensuppe,die sie
auslöffelte, um ihren Hungerzustillen. Keine Spur von einem Anwalt,
mit der Außenwelt hatte sie keinerlei Verbindung mehr, sie war vom
Leben hoffnungslos abgeschnitten. Was tat Christa? Ihr gutes Mäd-
chen rannte sicherlich in größter Sorge von Pontiuszu Pilatus, aber
alles brauchte ja seine Zeit. Wo waren ihre Bekannten und Freunde
hingekommen? Die einen waren Juden,die selbst Hilfe brauchten, die
anderen waren in Birkholz gewesen und höchst verdächtig. Mit den
meisten hatten sie alle Beziehungen abgebrochen, sie waren bei der
Partei oder standen im Verdacht, der Partei anzugehören, sie waren
in Wahrheit unzuverlässig. Entsetzt mußte sie sich eingestehen, daß
sie völlig allein stand.

In der Nähstube gab manihr einige barsche Anweisungen, aberals
sie die zerrissene Schürze ausgebessert hatte, wurde die Stube ge-
schlossen, und sie konnte wieder in ihre Zelle gehen. Frau Lukasch
saß auf dem Bett und baumelte mit den Beinen, die Strümpfe waren
unordentlich bis auf die Knöchel herabgerutscht. „Mein Termin wurde
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um zwei Tage verschoben‘, brummte sie in schlechter Laune. „Die
Alix und die Rüdiger sind in der Waschküche.‘ Frau Beate hatte die
beiden gar nicht vermißt, sie war völlig erschöpft und legte sich wie
ein Tier auf den Boden, um zu schlafen. "
Halb betäubtlebte sie den nächstenTag und den übernächsten dahin,

immerfort von den gleichen Gedanken gemartert. Sie wußte nichts
mehr und wollte auch gar nichts mehr wissen. Eines Morgens ver-
abschiedete sich Frau Lukasch unter vielen prahlerischen Redensarten
zu ihrem Termin. Frau Beate saß völlig teilnahmslos den Tag überin
ler Nähstube und wurde erst wieder richtig wach, als Frau Lukasch
lärmend von ihrem Termin zurückkam und große Aufregungin der
Zelle herrschte.
Frau Lukasch warsehr aufgeräumt. Seit langer Zeit hatte sie wieder

Menschen und etwas Leben gesehen, und dazu hatte sie noch den
Gerichtshof zum Lachen gebracht, was für sie eine wahre Erquickung
bedeutete. Als sie erzählte, wie sie die beiden, den Walter und die
Emmy, in ihrer Wohnungertappte und wie sie die Emmy hinauswarf
auf die Treppe und die Emmy im Treppenflur stand in Hemd und Hose,
da hatte der Hohe Gerichtshof nur so herausgelacht, und das Publikum
hatte förmlich gewiehert. Wenn das kein Erfolg war!
„Die Emmy aber saß auf der Zeugenbank und wurde purpurrot.
Jedermann sah sie ja im Treppenflur stehen in Hemd und Hose, und
jetzt war sie aufgetakelt wie eine Bardame und trug einen hohen Hut
mit einem Möwenflügel.“
Frau Lukasch genoß ihren Triumph. Er war nicht der einzige

Triumph an diesem Tag. Da war noch die Mutter der Emmy auf der
Zzeugenbank, die der Anwalt als Entlastungszeugin ladenließ, sie war
„uch noch da. Diese abgehärmte Näherin von Mänteln, diesich früher
einen Strick um die Hüfte binden mußte, um ihre Röcke nicht zu
verlieren, sie erzählte, wie Frau Lukasch sie herausgefüttert hatte. Sie
erinnerte sich an alles, an jede Scheibe Wurst, jedes Kotelett, jede
Wurstsuppe, jedes Stück Speck. Frau Lukasch warselbst erstaunt, und
er Richter mußte die Frau sogar unterbrechen, sie wollte gar nicht
aufhören. Das Publikum war zufrieden und murmelte beifällig.
Das war Frau Lukaschszweiter Triumph. Als aber Walter als Zeuge

verhört wurde, machte: sie einen schweren Fehler,sie rief: „Weshalb
verhaften Sie nicht diesen Mann, der zehnmal schuldigerist als ich,
meine Herren Richter? Er hat ein ganzes Jahr mit mir gemeinsam
gehört!“
Walter lachte auf und sagte: „Da kann man nur lachen, diese Frau

hat ja einen Nagel im Kopf.“ Der Richter aber wurde böse und sagte:
„Überlassen Sie es gefälligst uns, wen wir verhaften sollen odernicht,
Angeklagte!“
„Ja, richtig böse war er.“ Sonst aber war Frau Lukasch mit dem Tag
sehr zufrieden und lud alle Frauen der Zelle zu einem besonderen
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Essen ein, wenn sie einmal wieder herauskämen, auch die fremde
Dame,die gestern erst gekommen war. Sie konntenalle essen, wassie
wollten, Kalbsbraten, Schweinebraten, Beefsteak, und so viel konnten
sie essen, bis sie platzten. Das war eine wirklich großzügige Einladung,
auf die sich alle schon freuten.
Die traurige Witwe aber fragte: „So sind Sie also richtig frei-

gesprochen worden, Frau Lukasch?“
Frau Lukasch lachte belustigt auf, es war nun schon dunkelin der

Zelle geworden. „Freigesprochen? Was denken Sie denn? Das Volks-
gericht spricht niemandfrei, den es einmal in seinen Klauenhat. Aber
ich bin mit drei Jahren Zuchthaus davongekommen und habe mit fünl
Jahren gerechnet. Alles nur, weil ich die Richter zum Lachen brachte.“

Eine Weile war alles still. Drei Jahre Zuchthaus waren immerhin
keine Kleinigkeit! Frau Lukaschselbst fühlte, daß sie ihre Zuhörer
beruhigen mußte. „Drei Jahre, bah!“rief sie aus. „Wassind drei Jahre!
Drei Jahre sind rasch herum.“
Und Frau Lukasch sprach noch, als-es schon wiederfinstere Nacht

in der Zelle geworden war, sie konnte stundenlang überihren heutigen
Termin sprechen. Sie erging sich in Phantasien, was sie tun würde,
wenndie drei Jahre um waren! Nun,das hatte sie sich schonalles bis
ins kleinste ausgedacht. Sie würde sich wieder mit Walter und Emmy
aussöhnen, zum Schein nur, natürlich, das waren ja damals so auf-
geregte Zeiten. Sie würde die beiden zum Essen einladen und ihnen
guten Wein auftischen. Im Nebenzimmer aber, da machte sie schon
ihre Lockenschere glühend, und ganz plötzlich würde sie der. Emmy
die Nase abbrennen und dem Walter die glühende Schere in die Augen
stoßen. ‚Das hast du davon, weil ich einen Nagel im Kopf habe!‘ Und
wenn sie nun vor Schmerzentobten,so lag schon ein Tranchiermesser
bereit, und damit schnitt sie ihnen einfach die Kehle durch,eins, zwei,

drei, es geht sehr rasch.
In diesem Augenblick rasselten die Schlüssel in der Zellentür, und

alle setzten sich erschrocken aufrecht, die zwei Frauen auf dem Bett.
die kleine Frau Alix und Frau Beate auf dem Boden.
Die Wärterin blendete mit ihrer elektrischen Lampe in die Zelle.

„Frau Beate Lerche-Schellhammer!“ schrie sie. „Fertigmachen zum

Verhör!“
„So rasch”flüsterte die mädchenhafte Frau Alix. „Gewöhnlich

dauert es zwei Wochen.“
„Hals- und Beinbruch“, rief Frau Lukasch ausgelassen hinter Frau
Beate her, als sie die Zelle verließ.

vi

Unter dem Ölgemälde des Führers, dessen Lackierung glänzte, saß an
einem großen Schreibtisch, über ein Aktenstück gebeugt, ein
schweigsamer junger Mann und regte sich nicht. Er trug einen hell-
grauen Anzug neuesten Schnitts, hatte ein Milchgesicht, sein ganzer
Kopf schien rasiert zu sein, dazu zeigte sich auch nicht die Spur eines
Bartes, kaum seine hellblonden, dünnen Brauen waren zu sehen. Auf
der schmalen Nase saß ein Kneifer, der aus nichts als Gläsern bestand.
Der ganze Mann schien Frau Beate aus Glas zu sein und förmlich
durchsichtig.
Während das düstere Gefängnis voller Unruhe und Gram war, schien

er die Ruhe und Sorglosigkeit selbst, das Gebäude war voller Un-
ordnung und Schmutz, er aber bot ein Bild äußerster Gepflegtheit. Das
war Assessor Müller II, sein Name stand draußen an der Tür.

Endlich bewegte er unmerklich den Kneifer und blickte auf Frau
Beate, die inder Nähe der Tür stehengeblieben war. Er gab ihr mit einer
unmerklichen Bewegung des Zeigefingers ein Zeichen, näher an den
Schreibtisch heranzutreten.
„Es scheint, daß die Partei sich nicht Ihrer besonderen Sympathie

erfreut?“ begann er in dünnem Tonfall.
„Ich muß offen gestehen‘, antwortete Frau Beate mit leich belegter

Stimme, „daß ich mich niemals eingehender mit der Partei beschäf-
tigte.““ Aus den Gesprächenin der Zelle wußte sie, daß Assessor Müller
als fanatischer Anhänger der Parteigalt.
„Sehr zu Ihrem Schaden!“ erwiderte der gepflegte Assessor und
bewegte vorwurfsvoll die dünnen Brauen.‚Sie könnenjederzeit in die
peinliche Lage kommen, das Versäumnis nachholen zu müssen. Als
offen parteifeindlich aber muß manes auffassen, daß Sie sich von dem
Bildhauer Wolfgang Fabian, einem bekannten Parteigegner und Juden-
freund, porträtieren lassen.“

Sie habe die Büste schon seit zwei Jahren bestellt, erwiderte Frau
Beate und warfroh, daß ihre Stimme jetzt nicht mehr belegt,.sondern
völlig klar klang. Dieser glatte Assessorsollte nicht glauben, daß es ihm
gelungen sei, sie einzuschüchtern.
Der Assessor blickte sie ruhig durch seine geschliffenen Gläser an

und fuhr fort: „Es ist unter diesen Umständen nicht verwunderlich,
daß Sie eine so offene Sympathie für unsere Feinde hegen. Sie ver-
stehen mich nicht? Wie kommt es, daß Sie als eine deutsche Frau |
englische Mordbrenner, die unsere Kirchen und Krankenhäuserein-
uschern, mit Gentlementitulieren?‘“

Frau Beate erinnerte sich nicht, bei welcher Gelegenheit sie es getan
haben sollte.
Der junge Untersuchungsrichter lächelte boshaft und las in dem

Aktenstück. „Sie sagten zu Ihrer Tochter am Soundsovielten‘“, begann
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er wieder, indem er aufblickte, „,‚there are gentlemen in the air!
Sie sprachen englisch.“
„Ich erinnere mich nicht“, entgegnete Frau Beate achselzuckeni.
„aber es ist möglich. Ich spreche zuweilen englisch mit meiner Tochter,
ich bin in England erzogen. Ich begreife aber nicht, wie eine solch

“ belanglose BemerkungSie interessieren sollte?“
Wieder lächelte der Assessor boshaft. „Nichts ist belanglos im

Leben‘, sagte er. „Wir sind über alles unterrichtet und wissen auch,
wenn jemand eine fremde Sprache zu gebrauchenpflegt. Das deutsche
Volk ist so gut erzogen, daß jeder zweite Mensch Englisch versteht,
das sollten Sie sich endlich merken. Weshalb uns eine derartig be
langlose Bemerkung, wie Sie sich ausdrücken, interessieren sollte,
fragen Sie? Es steht Ihnen keineswegs zu, zu entscheiden, was be
langlos für uns ist und was nicht, und ich weise Ihre anmaßende Frage
als ungebührlich auf das allerentschiedenste zurück. Haben Sie mich
verstanden?“ schloßer mit einiger Schärfe.

Die Röte stieg Frau Beate in die Wangen, und sie wollte gegen seinen
Ton Verwahrung einlegen, aber in diesem Augenblick läutete das
Telefon. Der junge Assessor griff zum Hörer und beganneine ziemlich
lange, vertrauliche Unterhaltung, ohne Frau Beate die geringste
Beachtungzu schenken.„In einer Stunde werdeich in der ‚Kugel‘ sein,
lieber Freund‘, sagte er. „Ja, ich wurde zu einer besonderen Sache
‚abgerufen und konnte aus diesem Grunde nicht früher kommen,ver-
stehen Sie? Sie haben recht, man schindetsich.ab, dieses verkommene
Volk wieder zur Ordnung zu erziehen, aber es wird einem nichtleicht
gemacht. Wie meinen Sie? Ja, unaufhörlich mischensichirgendwelche
andere Stellen in unsere undankbare Arbeit und verderben uns das
gänze Rezept. Aber sie wissen ja, man muß gehorchen, so schweres
einem auch manchmal fällt! Schön, in einer Stunde etwa bin ich bei
Ihnen.“ Er legte lächelnd den Hörer ab und vertiefte sich einige Zeit
in das Aktenstück, als habe er Frau Beate völlig vergessen. Er unter-
strich sogar einige Worte mit dem Bleistift, wobei sich seine blaßrote
Zungenspitze zwischen den rosigen Lippenzeigte.
Endlich blickte er wieder auf.
Frau Beate wußte, daß die vorhergehenden Fragen nichts anderes

warenals ein Abtasten und daß er jetzt zu gewichtigeren Anklagepunk-
ten gelangte. Sein Gesicht nahm den Ausdruck von Wichtigkeit und
Ernst an.,
„Frau Lerche-Schellhammer”, begann er, bemüht, sehr klar zu

sprechen,„Sie haben zu einer Zeugin, über deren Glaubwürdigkeit kein
Zweifel besteht, die folgende Bemerkung gemacht: ‚Es ist der Gipfel
der:Gewissenlosigkeit, und nur ein Wahnsinniger kann zwanzig Jahre
nach dem Weltkrieg einen zweiten Krieg unter denselben, ja unter noch
ungünstigeren Voraussetzungen beginnen.‘ Stimmt es? Das war der
eigentliche Grund Ihrer Inhaftierung. Ich gehe wohlnicht fehl, wenn
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ich annehme, daß Sie diese Bemerkung leugnen werden?“Der junge
Richter lächelte malitiös.
Sein Lächeln beleidigte Frau Beate. Das Blut schoßihr in den Kopf,

und sie richtete sich auf. Lauter, als sie wollte, antwortete sie: „Ich
leugne gar nichts, Herr. Assessor! Ich lüge niemals, hören Sie, ich lüge
unter keinen Umständen, und wenn sie mir auch den Kopf abschla-
gen!“ Sie atmete auf, befriedigt, diesem hochmütigen Herrchen eine
dleutliche Belehrung erteilt zu haben. In Wahrheit,erst jetzt war die
Entschlossenheit in ihr erwacht, sich gegen jede, auch die kleinste
Beleidigung zu verteidigen, ganz einerlei, was sie mit ihr anfingen.
Der Assessorblickte sie verwundert an und nickte. Er lächelte sogar

ein wenig. „So schlimm wird es hoffentlich nicht kommen‘“‘, erwiderte
er: „Sie-geben also die Bemerkung zu?“
„Ja!“ rief Frau Beate. „Ich gebe zu, diese Bemerkungin dieser oder

ühnlicher Form gemacht zu haben, weiß allerdings im Augenblick
nicht, zu wem ich das gesagt habensoll. Die Außerung aber decktsich
mit meiner Meinung.“
Wieder nickte der junge Richter. Er öffnete verblüfft den Mund, so

daß man eine Reihe kleiner Zähne, förmliche Kinderzähne,erblickte.
„Sie sind sich vollkommen klar über das, was Sie soeben sagten?“
fragte er, leicht erstaunt.
„Yollkommen klar!“ antwortete Frau Beate und nickte.
Der Assessor begann im Aktenstück ausführliche Eintragungen zu

machen. In diesem Augenblick klingelte wieder das Telefon, und der
Assessor griff abermals nach dem Hörer, unmutig,in diesem Augen-
blick unterbrochen zu werden. Er runzelte sogar die Stirn, alser seinen .
Namen hineinrief. Aber augenblicklich änderte sich seine verärgerte
Miene, er richtete sich straff auf und machte sogar eine kleine Ver-
beugung gegen den Apparat.
„Jawohl, Herr Rittmeister!“ sagte er im höflichsten Ton. ‚Jawohl,

gewiß! Es sind nur noch einige Formalitäten zu erledigen,dasist alles.
Heute abend noch? Bis spätestens zehn Uhr? Abernatürlich, in einigen
Minutenist es soweit. Wie bitte? Ja, ich bürge dafür, Assessor Müller
II. In spätestens zehn Minuten, Herr Rittmeister!“
Behutsam legte er den Hörer ab. Daskurze Gesprächschienihn stark

mitgenommen zu haben. Er erhob sich und ging einige Male erregt im
/immer auf und ab, ohne Frau Beate zu beachten. Dann nahm er
wieder am Schreibtisch Platz und schloß unmutig das Aktenstück. Er
legte sich in den Stuhl zurück, während er wieder die scharfen Gläser
auf Frau Beate heftete.
„Sie wissen, wir haben Ihr Geständnis in unseren Akten, vergessen

Sie das nicht!“ sagte er in höhnischem Ton.„Das nächste Mal werden
Ihnen Ihre Freundenicht helfen können.“ Er deutete auf die Tür und
fügte mit einem spöttischen Lächeln hinzu: „Für heute können Sie
gehen!“
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Frau Beate verließ sofort das Zimmer, erstaunt, daß der Assessoı
das Verhör so plötzlich abgebrochenhatte. In der Zelle wurdesie von
allen Seiten mit Fragen bestürmt. Sie konnte aber keine richtige
Auskunft geben, da sie aus dem Verhörselbst nicht kluggeworden war
„Assessor Müller war es?“rief Frau Lukaschaus.„Er ist ein kleiner,

boshafter Teufel, ich kenne ihn sehr gut. Er flog aus der Justiz heraus,
weil er sich etwas zu auffallend mit schönen Knaben abgab, verstehen
Sie? Hahaha!“

Darasselten die Schlüssel, und die hagere Wärterin blendete aber-
mals mit ihrer Lampe in die Zelle. „Sind Sie denn nochnichtfertig?“
rief sie ungehalten Frau Beate zu. „Assessor Müller ist wütend, dal3
Sie noch im Hause sind. Er hat Ihnen doch gesagt, daß Sie gehen
können!“

Die Wärterin konnte Frau Beate kaum folgen, so schnelleilte sie die
Wendeltreppe hinab. Der Portier stand schon am Portal, um ihr auf
zuschließen.
„Beeilen Sie sich!“ rief er. „Es ist Voralarm.““
Schon schlüpfte Frau Beate in die Finsternis hinaus.

IX

Sobald die Tür hinterihr zufiel, blieb Frau Beate stehen. Sie war von
einer tiefen Finsternis umgeben,wie sie sie nie erlebt hatte. Die Gasse
war schwarz, und auch der Himmel über ihr war völlige Dunkelheit.
Da stand sie nun und atmete. Sie atmete tief und lange die kühle
Nachtluft ein.

Frei! Ihr Glück berauschte sie. Jetzt kommeich, Christa! frohlockte
es in ihr, und erst in diesem Augenblick dachte sie daran, wie sie den
-Weg nach Hausefände. Sie erinnerte sich, daß sie mit dem Auto vom
Fluß heraufgekommen waren, und tastete sich Schritt für Schritt die
schmale Gasse hinab, die zum Fluß führte. Ringsum herrschte so tiefe
Nacht, daß sie nur zuweilen die Linie eines Hauses und eines Giebels
erkannte. Selbst die angeweißten Hausecken und Treppenstufen waren
erst zu bemerken, wenn man dicht davorstand. Aus den Ritzen ein-
zelner Fensterläden quoll Lichtschimmer, da drinnen lebten Men-
schen!
Auch die Randsteine des schmalen Bürgersteigs trugen kaum er-

kennbare kreidige Striche, und da, wo sie zu Ende waren, bog die Gasse
in die Flußpromenadeein. Frau Beate fühlte die harten Kopfsteine der
Fahrstraße unter den Sohlen, und als sie an die dunkle Wolke gebaliter
Baumwipfel heranschlürfte, hörte sie plötzlich den Kies der Pro-
menade unterihren Schritten knirschen. Sie wußte, daß die Promenade
gegen den Fluß zu mit derben, vierkantigen Eisenstangen eingefaßt
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war, konnte aber erst nach vieler Mühe und langem Tasten eine dieser
derben Stangen fassen. Nun atmete sie auf! Sie brauchte nur diesen
Stangen zu folgen und würde an die Bischofsbrücke gelangen, von der
us sie den Weg nicht mehr verfehlen konnte.
Am Fluß war es kühler und fast kalt, so daß sie sich fester in ihren

Mantel hüllte, die Wasserflächeselbst aber war nicht zuerkennen. Man
hörte nur zuweilen ein Glucksen und Plätschern, und manchmal
‚chäumte auch eine Welle am Ufer auf. Sonst war der Fluß so schwarz
wie die Erde, nur schien seine Schwärze weniger stumpf und tot zu
cin.

In zwei Stunden werde ich zu Hause sein, und Christa wird ihren
Augen nicht trauen! ging es ihr freudig durch den Sinn. Langsam,
Schritt für Schritt, tastete sie sich durch die Dunkelheit weiter, ängst-
Iıch darauf bedacht, den Eisenstab niemals länger als für ein paar
Schritte loszulassen. Sie zweifelte nicht einen Augenblick daran, den
Wegin der Finsternis zu ihrem Hause zu finden, wenn sie nur Geduld
hatte. Ringsum herrschtelautlose Stille, kein Schritt, kein Wagen war
weit und breit zu hören.

Siehst du, es geht vorwärts! rief sie sich beglückt zu, als der vier-
kantige Eisenstab endlich nach mühseligerWanderungzur Seite abbog.
Kine schwarze Masse spannte sich quer über den breiten Fluß, das war
die Bischofsbrücke. Die Platanenallee hatte hier ein Ende, und die
[ram führte von der Brücke aus direkt zum Rathaus. Trotzdem brachte
Frau Beate nicht den Mutauf, den sicheren Eisenstab loszulassen, um
yuer über die Straße zu gehen, wo sie auf die Schienen der Tram stoßen
mußte.

In diesem Augenblick heulte die Sirene Alarm. Das Geheul klang
harter und lauter als im Hofgartenviertel. Eine zweite Sirene wurde
zur gleichen Zeit etwas entfernter am anderen Ufer des Flusses hörbar.
lind schon begannen zur großen Erleichterung von Frau Beate die
Scheinwerfer zu spielen. Etwas wie Jubel erfaßte sie. Sie erkannte zu
ıhrer Freude das dunkle Gewölk am Himmel, die Massen der Baum-
wipfel, die Umrisse hoher Häuser und steiler Dächer. Die er-
schreckende Finsternis war zu Ende! Ein blauer Funke traf ihr Auge
und kroch auf der Erde entlang, das war die Kurve der Trambahn. Sie
eilte rasch darauf zu undfühlte bald die Schienen unter den Schuhen.
‚Ich bin unterwegs, Christa! Freue dich, mein Mädchen,ineiner guten
Stunde binich beidir.‘

Ein Militärauto mit abgeblendeten Lampen rauschte anihr vorbei,
und eine lange Strecke der Trambahngleise lag auf kurze Zeit deutlich
vor ihren Blicken. Sie konnte nun rascher vorwärts schreiten.
Hoch oben am Himmel donnerten die Motoren. Eine rote Leucht-

kugel erschien urplötzlich am Himmel, und die Flak rings um die Stadt
‚choß aus allen Rohren. Da vereinzelte Sprengstücke auf die Straße
herunterprasselten, flüchtete Frau Beate unter ein Haustor.
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Gott stehe mir bei, dachte sie, jetzt sitzen die drei hinter verschlos
sener Tür auf Nummer siebzehn, wehrlos den Bomben ausgeliefert.
Als ein dröhnender Einschlag im Weberviertel erfolgte, aus dem sic
soeben kam, sah sie die traurigen Augen der unglücklichen Witwe vor
sich, deren einziger Wunsch es war, ihren Sohn noch einmalwieder
zusehen. Diese unglückliche Frau hatte ihrem Sohn ins Feld ge
schrieben: „Schieße Dich durch die Hand, dann wirst Du aus dem Hecı
entlassen und kommstins Lazarett, und ich besuche Dich jeden Tag.
Die Nähstube war der Ansicht, daß dieser Brief den Tod bedeute,

so oder so, den Tod und nichts anderes. Sie gaben keinen Heller mehr
für das Leben der traurigen Witwe.

Mit einem hellen, schrillen, teuflischen Ton, so hell, schrill und
teuflisch, wie ihn Frau Beate noch nie gehört hatte, pfiff eine Bombe
durch die Luft und krachte gegen ein Haus, so nahe, daß Frau Beate
laut aufschrie. Eine Minute darauf züngelte heller Feuerschein aus der
Finsternis empor und erhellte Giebel und Dächer. Die schwarze Nachı
der Straße lockerte sich zu einer ungewissen Dämmerung, und Frau
Beate verließ ihren Torbogen undlief, so schnell es ihr massiger Körper
zuließ, bis zum Rathausplatz. Ein Löschzug der Feuerwehrrasselte an
ihr vorüber, und sie war glücklich, wieder Lärm und Menschenstimmen
zu vernehmen.
Gerade in diesem Augenblick erfolgten jedoch zwei schwere Ein

schläge, so daß in nächster Nähe Fensterscheiben zersplitterten und
klirrten und eine Menge von Dachziegeln auf die Straße herabpras:
selten. Frau Beate flüchtete in eine breite Einfahrt, völlig erschöpft
vom langen Lauf.
Hier blieb sie lange Zeit.
Es begann, Mitternacht zu schlagen. Die Johanneskapelle begann mit

hellen, raschen Schlägen. Dann erhob der Dom seine feierliche
Stimme, ihm folgten alle anderen, St. Sebaldus und die Kapelle des
Heiligen Franziskus, St. Bartholomä und St. Michael, und schließlich
schlugen alle durcheinander. Als sie zu Ende waren und der Klangihrer
Glocken noch die Luft erfüllte, begann behäbig und geduldig die
Heilige Magdalena, als habesie die Zeit verschlafen. Die Flak schoß
noch immer.
Das Feuer hatte jedoch an Heftigkeit verloren, der Motorenlärm in

der Luft war verstummt, und Frau Beate wagte sich wieder auf die
Straße hinaus. Sie war jetzt zwei Stunden unterwegs. In der Wilhelm-
straße aber war es wieder so dunkel, daß sie sich an den Hauswänden
entlangtasten mußte. Zwei Männerin schweren Stiefeln gingen dicht
an ihr vorüber, ohne sie wahrzunehmen, und doch warsie fast mit ihnen
zusammengestoßen. Sie plauderten gemächlich über den Krieg, als ob
‘sie am hellen Tag spazierengingen.
„Auf Kreta‘, sagte der eine, „da haben sie die Korporalschaften ganz

einfach aus dem Flugzeug geworfen, mitten in das Maschinengewehr-

320

feuer der Engländerhinein.‘ — „Wasist da zu machen?“ erwiderte mit
tıfem Baß der andere. „Ohne Manneszucht kannst du nicht Krieg
führen.“ Die Schritte der schweren Stiefel entfernten sich.
Uber den Platz beim bischöflichen Palais vermochte Frau Beate nur

noch mühselig zu kriechen,sie war jetzttodmüde vom weg. Daertönte
(lie Entwarnung.
Wie konnte dieser widerliche Assessor nur wissen, daß ich mit

C'hrista englisch sprach? ging es ihr durch den Sinn. There are gent-
Iemen in the air! Sie lachte. Natürlich gab es eine Menge von Leuten,
lie Englisch verstanden. Die Gestapo aber hatte ihre Ohren überall,
man mußte sich vorsehen, bei Gott. Und wem in aller Welt konnte sie
xesagt haben, daß nur ein Wahnsinniger einen Krieg zwanzig Jahre
nach dem Weltkrieg beginnen konnte? Sie dachte lange-nach, während
sie sich Schritt für Schritt weitertastete. Endlich fiel ihr ein, daß sie
ıliese Bemerkung einmal zur Baronin Thünen gemacht hatte. Aber
Raronin Thünen, alter Adel, eine Dame gediegener Bildung, was fällt
dir ein? So fanatisch konnte wohl niemand sein, daß er seine gute
Erziehung vergaß? Immerhin nahm sie sich vor, in Gegenwart der
Baronin in Zukunft vorsichtig zu sein.
Endlichhatte sie die hohen Linden erreicht, die sie auch in der

dunkelsten Nacht erkannte, da sie oft unter ihnen parkte. Sie bog in
ihre Straße ein. Aber auch hier, wo sie jedes Haus, jedes Gitter, jedes
Portal kannte, schien ihr alles fremd und verwandelt. An den Gittern
tastete sie sich vorwärts, und nach einiger Zeit begann sie, ihrem Hund
‚u pfeifen. Fast in derselben Minute begann Nero zu kläffen, und er
kläffte und heulte vor Freude unaufhörlich, bis sie die Tür öffnete.
Augenblicklich füllte sich das schwarz und tot daliegende Haus mit

Il irm, Stimmen und Lichtschimmer.
„Da bin ich, siehst du!“ rief sie Christa entgegen, die ihr schreiend

entgegenstürzte. „Frage nichts, mein Kind, bald werde ich dir alles
erzählen. Laß mir starken Grog machen, und gib mir eine Zigarre!“
Mit einer ihrer schwarzen Zigarren lag Frau Beate in ihrem Sessel,

ruuchte und trank den heißen Grog. Sie schämte sie etwas vor Christa
und vor sich selbst, weil sie sich nicht so mutig benommenhatte, wie
sie es hätte tun sollen. Das glaubte sie wenigstens. Noch zweimal mußte
ihr Christa heißen Grog bringen, er war ihr nicht stark genug.

In sechs Wochen!“

„Wie, Herr Oberst?“
pe

„In. sechs Wochen!‘ wiederholte Oberst von Thünen mit einem
l.acheln des Triumphes.
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„sie sehen mich sprachlos vor Erstaunen!“ rief Fabian aus, indem :
aufsprang.„Ich erblickte gerade im Feldzug gegen Rußland erheblich:
Schwierigkeiten.“

Oberst von Thünenlachte spöttisch. Erpreßte die Zähne zusammen
und sein Gesicht zeigte den Ausdruck äußerster Entschlossenheit
„Schwierigkeiten?“lachte er. „Es wird ein Blitzfeldzug werden, genau
wie in Polen und Frankreich, ohne Beispiel in der Geschichte. Unser:
Panzerkorpsrollen unaufhaltsam vorwärts und haben schon Smolensk
überrannt. Millionen fassungsloser Gefangener sind in unserer Hand,
Millionen!“
„Ssmolensk?‘““ — „Ja, Smolensk!“
Und der Oberst führte aus, daß gigantische Heere von Finnland in

Norden bis Rumänien im Süden Rußland überfluteten, um es in we
nigen Wochen zu’ zerschmettern. „Am 15. Augustwerden unsert
Truppen in Moskau einmarschieren, am 30. August in Petersburg!
fügte er in voller Begeisterung hinzu, und seine hellen Augen sprühten
„Der Gauleiter hat es mir vor einer Stunde berichtet.“
„Ja, diesmal gehen wir aufs Ganze!“ rief Fabian entflammt und förm

lich berauscht aus, nahe daran, Oberst von Thünen zu umarmen.
Oberst von Thünen erhob sich und rief, während er das Koppel

festzog, triumphierend aus: „Dann aber wird das irregeleitete Rußland
zusammenstürzen wie eine Bretterbude, und der Krieg ist zu Ende!
„Bis heute sind alle Ihre Prophezeiungeneingetroffen, Herr Oberst!"

sagte Fabian und goß Likörin die Gläser. „Noch ein Gläschen auf den
Sieg!“ ‘
„Für ein Gläschen wird ja noch Zeit sein“, erwiderte der Oberst.„Ich

bin eben dabei, mir einen neuen Gefechtsstand zu bauen, der Tommy
hat mir den alten heute nacht völlig zerstört.“ Er klappte scharf mit
den Absätzen und warf die rechte Hand hoch. „Auf den größten
Feldherrn aller Zeiten!“ rief er aus und ergriff das Glas.
Dann verließ er unter Absatzklappen und vielen Verbeugungen

Fabians Arbeitszimmer.
Fabian blieb in gehobener, froher Laune zurück. Er zieh sich der

Ungeduld und des Kleinmuts. Das Abenteuer in Afrika und in Kretu
hatte nicht seine Zustimmung gefunden,es kostete zuviel Blut, und das
Waffenbündnis mit Italien hatte ihm von Anfang an mißfallen. „Ein
Soldat aber muß Geduld haben und Gehorsam üben“, rief er sich zu
Heute sah er ein, daßer unrecht gehabthatte, noch wenige Monate.
und der Krieg war zu Ende!

Ja, ohne ihn, leider ohne ihn würden sie das größere Deutschland
aufrichten, dachte er, während er in seinem neuen Arbeitszimmerhin
und her ging. Er hatte gewünscht, sich der vorstürmenden Armee
anzuschließen, aber das Schicksal hatte ihm diesen Herzenswunsch
versagt. Viele Tage hatte er mit dem Schicksal gehadert und war von
Pontius zu Pilatus gelaufen. Warum nicht er? Konnte er etwa kein
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‘seschütz bedienen, hatte er nicht im Weltkrieg seine Batterie mit
\uszeichnung geführt? Es war wirklich zum Verzweifeln! Schließlich
hatte dieser Taubenhaus alle, seine Pläne zunichte gemacht. Schonin
ılen Tagen, als Smolensk noch umkämpft wurde, erschien erin herr-
Iıcher, funkelnagelneuer Equipierung im „Stern“ und stellte sich als
itadtkommandant von Smolensk vor. Natürlich hatte er diese Aus-
rcichnung seinem Freunde Rumpf zu verdanken.
„In meiner Abwesenheit, lieber Regierungsrat‘, sagte er zu Fabian,
werden Sie die Verwaltung dieser Stadt übernehmen!“ Er glaubte,
"ıbian noch eine Gunst zu erweisen.
Fabian mußte gehorchen, so schweres ihm auchfiel. Mit Groll im

Ilerzen bezog er dasfeierliche Arbeitszimmer des Bürgermeisters mit
ılem großen Schreibtisch, an dem Napoleon einen Brief geschrieben
haben sollte. Vorbei war es mit allen Träumen von Waffenruhm und
Waffenehre!
Wer noch einen Offiziersrock tragen konnte, mußte hinausins Feld,

‚„ erschreckend waren die Offiziersverluste der vorstürmenden
Armee. Hunderte von Offizieren der Reserve reisten zur Front, nur
ıın hatte man vergessen! Der egoistische Wunsch von Taubenhaus,
‚ch auszuzeichnen, hatte ihn dazu verdammt, in- dieser Stadt zu
bleiben, wo es keine Auszeichnungen zu erringen gab. Kaum ver-
mochte ihn der Trost Clotildes, sein Posten hier sei ebenso wichtig wie
der eines Artillerieoffiziers, mit seinem Schicksal auszusöhnen. Er
lıngweilte sich, offen gestanden, in seinem pompösenArbeitszimmer.
Ilber die Karte von Rußland gebeugt, in die er blaue undrote Striche
"ınzeichnete, verbrachte er den größten Teil seiner Bürostunden. Die
Verwaltungsgeschäfte waren verschwindend, irgendein alter Stadtrat
hätte sie ebensogut erledigen können. Dazu kam, daß das „Büro
Aufbau‘ seine Arbeit fast völlig eingestellt hatte. Selbst Baurat Krieg
verstand es, im.Osten Lorbeeren zu ernten. Man hatte ihm die Bauten
‚on Hotels in polnischen Städten übertragen, dazu Bauten in Smolensk
und Kiew, das noch gar nicht erobert war, und er war dieser Tage mit
“ınem Stab von zwanzig Zeichnern und Architekten abgereist.
Die Stadt wurde arm an Männern. Alles, was ein Gewehr tragen

konnte, mußte hinaus ins Feld oder in die Kasernen zur Ausbildung.
ie Lehrer in den Schulen wurden eingezogen,fort, die Beamten bei
ılen Behörden, fort, die Verkäufer in den Geschäften, fort, Maurer,
/immerleute, Handwerker, Chauffeure, alle verschwanden, und
rauen traten an ihre Stelle.
Eines Tages erschien auch Gleichen bei Wolfgang, um sich zu ver-

ıbschieden. Selbst ihn, dessen Haare schon ergrauten, hatte man nicht
VETgESSEN.
„Ich bin eingezogen“, sagte er völlig ruhig, aber seine düsteren Augen

xlühten in der Tiefe wie immer, wenn er erregt war. „Schade, sehr
‚chade! Gerade jetzt ersticken wir in dringender propagandistischer
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Arbeit! Morgen abend geht mein Zug. Ich bin ausgebildeterInfanterist.
was Sie vielleicht nicht wissen. Auch ich hatte es schon längst veı
gessen.““ -
„Und Ihre kranke Frau?“ fragte Wolfgang.
Gleichen lächelte. „Sie nimmt es, Gott sei Dank, mit großer Ruhe

hin‘, erwiderte er. „Sie weiß ja, worum es geht! Eine Nichteist zu ihreı
Pflege gekommen, dazu bleibt ihr der Junge.‘
„Seien Sie unbesorgt, Gleichen“, versicherte Wolfgang, „ich werde
zuweilen nach dem Rechten sehen, ich kommeja öfter zu Fahle nach
Amselwies. Sie aber, lieber Freund,bitte ich, morgen mittag zu mir zun
Essen zu kommen, wir wollen wenigstens den Abschied würdig be
gehen. Am Abend begleite ich Sie zur Bahn.“

Gleichen dankte und drückte Wolfgang die Hand. „Vielleicht geht
nun der Krieg früher zu Ende, als wir alle glauben‘, sagte er. „Ihı
Bruder, der neue Bürgermeister, erzählte einem Kollegen, der eben
falls eingezogen wurde, der Krieg sei bis zum Herbst zu Ende, Rußlanı
breche wie eine Bretterbude zusammen. Aber man weiß ja, was man
vondieser Art von Propaganda zu halten hat.“
Wolfgang lachte. „Mein Bruder war schon immerein Narr, der dax

glaubte, was er wünschte“, rief er aus. „Aber Sie selbst, Gleichen, was
glauben denn Sie?“

Voller Nachdenken blickte Gleichen vor sich hin. Er schüttelte
lächelnd den Kopf. „Ihr Bruder ist Reserveoffizier, die sind noch
schlimmerals die aktiven‘‘, erwiderte er, „und wir haben ja oft darüber
‚gesprochen, daß das deutsche Volk militaristisch hoffnungslos ver-
seucht sei! Wie sollte gerade er unempfindlichsein gegen die Mas:
senpsychose? Was ich glaube, fragen Sie?‘ Er lächelte freudig, und
in seine Augentrag ein seltener Glanz. „Ich hoffe jetzt wieder!“ riet
er aus. „Stärker als je bin ich überzeugt, daß Rußland das Ende des
Tausendjährigen Reiches bedeutet. Die russischen Heere haben in
diesen Tagen den Rückzug eingestellt und fangen an, die Zähne zu
zeigen!“ Er lachte zuversichtlich.
"Es ging schontief in den Winter, als Harry für drei Tage auf Urlaub
kam, um darauf ins Feld zu rücken. Harry war ein stattlicher junger
Mann geworden und trug seine neue Offiziersuniform, als ob er mit
ihr auf die Welt gekommen wäre. Er war knapp achtzehn Jahrealt, und
Clotilde liebte es, sich mit ihm in den Geschäften der Wilhelmstraße
zu zeigen.

Fabian mußte ihr die Gefälligkeit erweisen, seine Hauptmannsuni-
form anzuziehen, denn sie wollte Vater und Sohn in Uniform photo-
graphieren. Die Aufnahmegelang glänzend, und Clotilde warsehrstolz
darauf. Das Bild erschien sogar in der Sonntagsbeilage des „Be
obachters‘: „Garanten des Sieges!“ lautete die Unterschrift.
An einem windigen Abend brachte Fabian Harry zum Bahnhof. Der

Zug war überfüllt mit Offizieren und Mannschaften. „Lebe wohl,
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Pıpa!“ rief Harry aus dem Fenster, als der Zug sich in Bewegung
‚wtzte, „Jetzt bin ich endlich vollkommenglücklich!“

XI

Marion hatte ihr altes Lachen und ihre alte Fröhlichkeit wieder-
xefunden,;, Unbekümmert und frohen Gemüts ging sie durch die Stra-
lien. Sie wußte, daß man häufig Juden verhaftete und abtransportierte,
aber eines Tages mußte auch dieser fürchterliche Krieg ein Ende
haben, und alles würde wieder ins Gleichgewicht kommen. Sie ar-
heitete täglich einige Stunden in ihrer Schule, gab am Nachmittag
widischen Kindern Sprachunterricht und las unendlich viel. Bei Gott,
was hat Marion in dieser Zeit alles gelesen! So verging die Zeit, und
man verzweifelte nicht. Allmählich hatte sie ihren Gleichmut wieder-
»efunden, und ihre feindselige Verachtungin vielen Dingen war durch
tinsicht und Nachsicht gemildert worden. -
Vor Jahren hatte sie getobt und Tränen vergossen,als sie erleben

mußte, daß ihre Bekannten und Freunde sich von heute auf morgen
von ihr zurückzogen,daß ihre Verehrer, wohlerzogene, gebildete junge
leute, die sonst keine Mühe scheuten, um einen Blick von ihr zu
rhaschen, ihr plötzlich auf der Straße auswichen. In Wahrheit, die
Schamröte war ihr ins Gesicht gestiegen, was für charakterlose,
«rbärmliche Burschen waren diese jungen Menschen doch! Damals
ılurchlebte sie Wochen, da sie vor Gram verging. War es nicht grauen-
haft, daß man sie zwang, ohne Freundschaft und Kameradschaft
ıdahinzuleben?

Sie wäre verzweifelt am deutschen Volk, wennes nicht immer noch
viele Menschen, oh, gar nicht wenige, gegeben hätte,die sich in ihrem
Wesen nicht im mindesten verändert hatten. Sie war beglückt, daß Frau
Beate Lerche-Schellhammer und Christa ganz wie in alten Zeiten zu
ıhnen nach Amselwies hinauskamen. Jede Wocheholte Christa sie mit
ıhrem Wagen von der Schule ab, um mitihr stundenlag spazierenzufah-
ıen, damit „sie etwas an die frische Luft käme und nicht trübselig
werde‘. Professor Wolfgang Fabianstellte sich wie früher in „Amsel“
ın. Dazu kam später als regelmäßiger Gast Lehrer Gleichen, um mit
Pıpa Schach zu spielen. Gleichen hatte auch ihr das Schachspiel
beigebracht, und es war beglückend für sie zu sehen, wie der
ichweigsame und düstere Mann allmählich aus sich herausging und ihr
ruletzt unbegrenztes Vertrauen schenkte. Ach, er erzählte ihr tausend
Dinge, von denen sie sonst nie erfahren hätte! Wie sollte sie etwas
ıhnen von der ungeheuren Korruptionbeider Partei, von ihrer scham-
iusen Verlogenheit? Wie sollte sie etwas wissen von den ungeheuren
Kräften, die gegen Deutschland im Kampf standen, von den riesigen.
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Flotten- und Luftgeschwadern, von denArmeen? Gleichen wußtealle.
und unterrichtete sie von allem. Seine kranke Frau lag im Bett un
hörte Tag und Nacht die ausländischen Sender!Marion war wie be
rauscht, als sievernahm, daß Millionen Deutscher die Partei wie di
Pest verabscheuten. Gleichen selbst haßte das braune Gesindel mit
einem abgründigen Fanatismus, der selbst den Marions übertraf. „Mui

- und Geduld, Geduld und Mut, Fräulein Marion!“sagte er. „Geben Site
acht, die ganze Welt wird sich gegen diese Sippe von Hochstaplern
erheben!‘ Es gab also auch solche Deutsche! Marion war beseligt, dal
es auch solche Deutsche gab. Zur Zeit war sie tief unglücklich, dul!
Gleichen trotz seiner ergrauten-Haare ins Feld rücken mußte. Jede
Woche machte sie bei der leidenden Frau Gleichen Besuch und ver
stand sich prächtig mit ihr. Nein, es war nicht ganz so hoffnungslox'
Die Gärtner und Bauern von Amselwies waren gleich freundlich und
gefällig wie früher. Mehr und mehr erkannte Marion, daß nur eins
gewisse Schicht des Volkes, und vor allem die verhetzte Jugend, einen
heftigen Judenhaß zeigte, der „Pöbel und die auf den Manndressiert«

“ Hitlerjugend“, wie Gleichen sagte, und diese Erkenntnis verlich
Marion wieder Mut und Hoffnung. \
Zuweilen gab es sogar einige freudige Überraschungen.Ihr einstiger

Verehrer, der junge Wolf von Thünen, der mit dem Ritterkreuz,hatte
sie auf der Wilhelmstraße vor allen Leuten aufs herzlichste begrüßt
und durch die ganze Stadt begleitet. Natürlich konnte ein Hauptmann
mit dem Ritterkreuz schließlich tun, was er wollte, aber es war im
merhin etwas. An diesem Tage war Marion wahrhaftig glücklich.

Die frohe Laune, die Marion in dieser Zeit zur Schautrug, hatte noch
eine andere, tiefere Ursache, die niemand kannte. Eine schwere Last
war von ihrem Herzen gefallen, der Gauleiter hatte sie vergessen! Lı
dachte augenscheinlich nicht mehr an sie, und Marion atmete befreit
auf. Wie sie erfuhr, war er: zuerst in Rußland, dann in politische:
Mission in Bukarest und zuletzt viele Monate ununterbrochen in Rom
in der Stadt war er höchst selten und dann stets nur für einige Tage
Einmalließ er ihr durch Rittmeister Möhn einen Gruß bestellen, einmal
sandte er ihr sogar einen Strauß herrlicher roter Rosen, die Mamuschkuü
augenblicklich auf den Müllhaufen warf, als seien sie vergiftet. Sonst
aber hörte sie nichts von ihm, und sie dankte dem Himmel.

Kürzlich war eine Konferenz sämtlicher Gauleiter des Reichesın
Salzburg, sogar der englische Sender wußte davon, wie Frau Gleichen
erzählte. Seit dieser Zeit behauptete sich in der Stadt hartnäckig das
Gerücht, Rumpfsei wieder einmal in Ungnade gefallen, und niemand
freute sich mehr darüber als Marion. Man erzählte sogar, daß er nicht
mehr in die Stadt zurückkehrte, und nannte den Gauleiter von Thü
ringen als seinen Nachfolger.

Eines Tages aber, es war Ende des Winters, erfolgte plötzlich wieder
‚ein Anrufin der Schule, Herr Rittmeister Möhn wolle denitalienischen
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Unterricht wieder aufnehmen, bäte aber vorher um Marions Anrut
Marion blieb das Herz vor Schrecken stehen.

Alle Gerüchte schienen also völlig aus der Luft gegriffen zu sein
und es bestand kein Zweifel, der Gauleiter war wieder in der Stadt
Marion erfuhr telefonisch, daß er für längere Zeit zur Erholungin dcı
Stadt bleiben werde und sie bitten lasse, morgen mit ihm zu Abend «ı:
speisen. Sonstige Gäste erwarte er nicht. Sie würde also das Vergnügen
haben, einige Stunden ganz allein seine Unterhaltung anzuhören
Angenehm war ihr das gerade nicht, aber Rittmeister Möhnhatte ihr
angedeutet, daß der Gauleiter sich zur Zeit nicht völlig wohl befände
Nun gut, dachte sie, auch diese paar Stunden werden vorübergehen
Hoffentlich hat er nicht wieder ein Schlößchen in Polen entdeckt.

Sie bereitete sich wieder auf ihre gewöhnliche Haltung vor: lieben:
würdig, scheinbar völlig natürlich und doch stets auf der Hut. Ma
muschka entließ sie mit tausend Ermahnungen zur Vorsicht. Marion
lachte. Kurz vor acht Uhr bei trübem Mondlicht und heftigem Win«d
verließ sie das Haus.

Rittmeiter Möhn nahm sie wie immer in Empfang,in der Garderobe
aber bediente sie nicht ein gewöhnlicher Diener, sondern deraltı
persönliche Kammerdiener Rumpfs, der früher bei einem König in
Diensten stand. Im gleichen Augenblick stieg auch schon der Gauleiter.
in Zivil gekleidet, die Treppe herab.
„Ich freue mich ganz außerordentlich, Sie nach so langer Zeit wieder

zusehen!“ begrüßte er sie von der Treppeausaufitalienisch. Er beeilte
sich und schüttelte ihr kräftig die Hand. „Ich hoffe, Sie befinden sich
wohl?“
„Jausend Dank,Herr Gauleiter!“ erwiderte Marion heiter und lachte

ihr herzliches Lachen wie immer.
„Ich bitte Sie einzutreten‘, bat Rumpf. ‚Sie müssen heute mit mir

ganz allein vorliebnehmen.“
Im Speisezimmererst fiel Marion seine Veränderung auf. Er schien

magerer geworden zu sein, und sein Gesicht sah gelb und welk aus
Seine Haare waren etwas länger als gewöhnlich, doch ebensotadellos
gescheitelt, sein rötlicher Backenbart aber war weniger gepflegt als
sonst. Er sah sogaretwas verwildert aus. Am auffallendsten war, dal}
seine Haltung weniger straff und militärisch erschien, daran konnte
aber der bequemehelle Zivilanzug schuld sein.
„Sie fühlen sich nicht völlig auf dem Posten?“ fragte Marion.
„Nein, das könnteich nicht gerade behaupten“, erwiderte Rumpf, und

seine Stimme klang etwas heiser und hatte nicht den sonstigen me-
talliischen Klang. „Vielleicht bin ich auch nur ermüdet. Aberich bitte
Sie, ohne alle Umstände Platz zu nehmen.Ich hoffe, Sie sind mit den
italienischen Fortschritten zufrieden, die ich in Rom gemacht habe?“
„ich bin, ehrlich gestanden, maßlos überrascht!“ sagte Marion an-

 erkennend. Seine gute Aussprache war wirklich erstaunlich.
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Deralte, fast schneeweiße Kammerdiener bediente sie bei Tisch und
verweilte nie länger im Zimmer, als seine Pflichten es erforderten.

XH

„Um ganz offen zu sein‘, begann Rumpf in deutscher Sprache,als sie

allein waren, „ich bin krank geworden,ich bin seelisch erkrankt, der

russische Feldzug hat mich krank gemacht!“
„Aberdie siegreichen Berichte jagen einander doch?‘ sagte Marion.
„Ja!“ Rumpf nickte lachend und goß die Gläser voll. „Ja, das tunsie,

Gott sei Dank, bis heute wenigstens. Ich warstets gegen den Krieg mit
Rußland und bin es auch heute noch. Meiner Ansicht nach haben wir
uns zuviel auf die Schultern geladen, und das sagteich auch unverblümt
an höherer Stelle. Aber die höhere Stelle weiß alles besser und erlaubt
nicht die Meinungeines anderenSterblichen!“ Rumpf lachte höhnisch,
und seine dunkelblauen Augen funkelten. Er schüttelte den Kopf und
stieß mit Marion an. „Lassen wir das!“ Nun berichtete er von all den
Orten, wo er sich in den vielen Monaten seiner Abwesenheit aufhielt.
Er sprach von Budapest, Bukarest, Istanbul und besonders ausführlich
von Rom.„Doch nunsollen Sie mir etwas erzählen, Marion!“ unter-
brach er plötzlich seinen Bericht. „Sagen Sie mir vor allem, wie Sie:

es anstellen, daß Sie immer so heiter sind. Ich möchte Unterricht im
Lachen bei Ihnen nehmen.“
„Unterricht im Lachen?‘ Das fand Marion ungeheuer amüsant, und

sie lachte ihr herzliches Lachen, dem sich niemand verschließen

konnte.
„Ich gebe Ihnen gern Unterricht im Lachen, Herr Gauleiter“, er-
widerte sie bereitwillig.
„Ja, es ist eine unschätzbare Kunst, eine Gabe, um die ich Siebe-

neide“, fügteRumpf hinzu und legte ihr einige Scheiben Braten auf

den Teller. „Sie scheinen sich auch nie zu langweilen? Wie ist das
möglich?“
„Langweilen?‘“ rief Marion verwundert aus. „Nein, ich langweile

mich in der Tat nie.“
„Auch in dieser großen Kunst müssen Sie mich unterrichten“, sagte

Rumpf. „Sie wissen ja, daß die Langeweile mein gefährlichster Feind

ist.‘
„Sie haben es mir wenigstens oft gesagt‘, entgegnete Marion. „Nun,

ich habe ja meine Schule und meine Arbeit, das ist mir genug.“

Rumpflachte belustigt. „Und das langweilt sie nicht?“ Er leerte sein

Glas und füllte es neu aus der Karaffe. Marionfiel es auf, daß er heute

mehr und hastiger trank als sonst. Eine eigentümliche Unruhe schien

ihn zu erfüllen.
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Sie schüttelte lebhaft den Kopf, daß ihre dunklen Locken flogen.
„Nein“, sagte sie erstaunt.
„Ich habe auchmeine Arbeit‘, begann Rumpf von neuem, „aber ich
kann Ihnen nicht sagen, wie sehr mich meine Arbeit langweilt. Sie
langweilt mich unaussprechlich!‘“ Marion konnte das nicht begreifen.
„Ihre Schule und Ihr Unterricht dauern ja nicht den ganzen Tag“, fuhr
Rumpf fort. „Was tun Sie aber dann?“
„Dann“ antwortete Marion. „Nun, dann schreibe ich zum Beispiel

Briefe.“
Wieder lachte Rumpf. Er schüttelte den Kopf. „Nein“, entgegnete

er lachend. „Sie sind mir ein Rätsel. Ich zum Beispiel habe nicht die
geringste Lust, Briefe zu schreiben. Ich wüßte nicht einmal, an wen
ich einen Brief schreiben sollte! Wenn Sie nun aberalle Ihre Briefe
geschrieben haben?“ forschte er weiter.
„Wennich dann nochZeit habe,so lese ich‘“, erwiderte Marion.„Ich
habe in den letzten Jahren ungeheuer viel Bücher gelesen.“
Der Gauleiter lächelte, und Marion fielen wieder die gelben Flecke

auf seinen Wangen auf. „Wissen Sie, wieviel Bücher ich in meinem
ganzen Leben gelesen habe?“fragte er. „Wissen Sie, wann ich über-
haupt mein letztes Buch gelesen habe? Ich meine, richtig gelesen?
Offen gestanden, sie langweilen mich ebenfalls, Ihre Bücher.“
„Ohne Bücher könnte ich mir das Leben nicht vorstellen‘, versetzte
Marion, aufs höchste erstaunt.
Rumpf blickte sie prüfend an, ihr ernstes Auge gefiel ihm. „Ich

möchte es versuchen, einmal ein Buch mit Ihnen zusammenzulesen“,
rief er aus. „Ich glaube auch, ich könnte Ihnen weiß Gott wie lange
zuhören, wenn Sie mir einmal ein Buch vorlesen würden.“

Marionlächelte, fühlte aber gleichzeitig, daß sie rot wurde. Der Blick
des Gauleiters hatte sie verwirrt.
Rumpf hatte nie in dieser vertraulichen Weise mit ihr gesprochen,

auch den Ton seiner Stimme fand sie verändert. Am auffallendsten
aber war es für sie, daß er heute so wenig scherzte. Gewöhnlichliebte
er es, scherzhafte Wendungen und oft sogar Scherze, gute und
schlechte, ins Gespräch einzuflechten. So ernst hatte sie ihn noch nie
gefunden.

Eine Weile schwieg er, während er die gemischten Früchte aus-
löffelte. Er leerte abermals ein Glas Rotwein, dann klingelte er dem
Diener und bestellte Sekt. „Sie wissen, welche Marke ich zur Zeit
vorziehe?“
„Fräulein Marion‘, wandte er sich erneutansie, „ich finde in der Tat,
daß Sie ein vorzüglicher Lehrer gegen die Langeweile sind, ein ge-
radezu seltener Lehrer, wie ich ihn suche. Sie sind mehr als das, Sie
sind ein Lebenskünstler, während ich in dieser Beziehungein voll-
endeter Stümper bin. Ich werde einen Kursus in der Lebenskunstbei
Ihnen nehmen müssen!“ schloß er lachend, aber völlig ernsthaft.
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Sein vertraulicher, fast freundschaftlicher Ton beunruhigte Marion.
Sie lachte, und da sie nicht wußte, was sie antworten sollte, sagte sie
aus Verlegenheit: „Aber Sie sind doch mehr mit Geschäften in An-
spruch genommenals wir alle.“
Der Gauleiter nickte, sein Blick verriet jedoch deutlich, daß Marions

Antwortihn nicht befriedigte.
„Mag sein‘, erwiderte er mit düsteren Augen.„Aber ich will Ihnen
etwas gestehen, Marion. Ich habe sehr wenig Interesse für diese
Geschäfte, wie ich schon vorhin sagte. Anfangs glaubte ich, die Politik
würde mich völlig ausfüllen, aber es war eine Täuschung. Es war eine
Täuschung wie vieles andere in meinem Leben. EinePolitik, in der ich
fast nicht das Geringste zu bestimmen habe, kann mich nicht be-
friedigen. In Wahrheit habeich für nichts Interesse! Ich habe, sehen
Sie, keine wirklichen Freunde, ich habe nur Kumpane zum Spielen und
Saufen. Ich habe auch niemand, den ich wahrhaft liebe, keine Eltern
und Geschwister. Ich habe keine Ideale, für die ich mich begeistern
könnte, ich habe keinen Glauben und keinen Gott, ich habenichts. Ist
das nicht etwas wenig?“
Marion war von diesem nüchternen Bekenntniserschüttert, das die

gleichgültige Stimme nur noch nüchternererscheinen ließ. Sie schüt-
telte den Kopf und sagte: „Dann sind Sie wahrhaftig nicht zu beneiden,
Herr Gauleiter, was fast alle tun, wenn ich das sagen darf.‘
Rumpflächelte. „Sie dürfen alles sagen, was Sie wollen‘ , entgegnete

er. „Ich wünsche sogar, daß Sie mir auch Wahrheiten sagen, die mir
mißfallen könnten. Sie glauben nicht, wie selten ich die Wahrheit höre.
Sehen Sie“, fügte er mit einem kurzen Auflachen hinzu, indem er
aufstand, „ich habe nicht einmal einen Menschen, der mir die Wahrheit
sagt.“
Er begab sich zu einem kleinen runden Tischchenin der Ecke, auf

das der Diener die Sektkelche gestellt hatte, und bat Marion, zu ihm
zu kommen. Währendersich eine Zigarre anzündete, fuhr er fort: „‚Sie
werden wohl erstaunt sein, mich heute in einer so ernsten Stimmung
zu finden! Nein, ich will Ihnen offen gestehen,in den letzten Monaten
viel nachgedacht zu haben. Dabei fand ich heraus, daß das Leben, das
ich lebe, völlig unsinnig und sinnlosist. Es ist keineswegs so durch-
dacht und sinnvoll aufgebaut wie das Ihre, ganz und gar nicht! Kurzum,
ich habe beschlossen, es von Grund auf zu ändern. Hören Sie? Von
Grund auf!“
„Ich höre‘, entgegnete Marion mit beklommener Stimme. Aus
welchem Grund sagte er ihr all das? Sie wollte sich soeben eine Zi-
garette anzünden, unterließ es aber, da sie fühlte, wie stark ihre Hand
zitterte.
Rumpf aber beachtete sie überhaupt nicht. Er leerte seinen Kelch

Sekt und legte sich in den niedrigen Sessel zurück. „Ich werde Ihnen
etwas sagen“, fuhr er mit etwas gedämpfter Stimmefort, „etwas, was
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noch niemand weiß und auch niemand zu wissen braucht, Sie verstehen
mich, Marion? Ich beschäftige mich sehr ernsthaft mit dem Gedanken,
mich gänzlich von der Politik zurückzuziehen.“
Marion vermochte kein Wort zu äußern. Sie saß mit offenem Munde.
Rumpflachte kurz auf.„Ich sehe, Sie sind erstaunt. Natürlich habe

ich meine stichhaltigen Gründe dafür. Ein Mann, der noch etwas auf
| sich hält, kann diese Komödie, denn etwas anderesist es nicht, nicht

länger mit ansehen. Nun,vielleicht werde ich Ihnen eines Tages mehr
darüber erzählen. Einzelheiten, hunderttausend der verblüffendsten
Einzelheiten!“ fügte er hinzu, während sein Gesicht sich langsam
dunkelrot färbte. Dann fuhr er mit einem vergnügten Lächelnfort:
„Noch mehr aber werden Sie sich wundern über das, was ich Ihnen
jetzt sage. Ich beschäftige mich ernsthaft mit dem Gedanken, dieses
Land zu verlassen! Und wissen Sie, wohin ich gehen werde? Nach der
Türkei! Dieses Land hat mich begeistert! Ich war einige Wochenin
Istanbul und bin viel herumgekommen.Es gibt dort guten Tabak und
ausgezeichnete Weine! Die Menschensind schlicht und einfach, so daß
man gut mit ihnen auskommen kann. Dort will ich also in Zukunft
meine Zelte aufschlagen!“
Er trank Marion zu.

„Sie sehen mich außerordentlich erstaunt‘, rief Marion aus, voneiner
ungewissen Angst beschlichen. „Es ist ernsthaft Ihre Absicht?“
„‚Ja, ernsthaft!“ versicherte der Gauleiter und genoß Marions Erstau-

nen. „Ich habe dort unten ein Fleckchen Erde erworben und will es

kultivieren. Verstehen Sie etwas von Gärtnerei und Landwirtschaft?“
‚Marion schüttelte den Kopf, und eine böse Ahnungstieg in ihr auf.

„Sehr wenig‘, sagte sie kaum hörbar.

Rumpflachte. „Dasist mehrals ich!“ rief er aus.„Aber keine Angst,
alles läßt sich lernen. Dort also will ich leben und ein einfaches Leben
unter einfachen Menschen führen. Dann werde ich endlich auch Zeit
und Ruhe zum Lesen finden. Denn ich weiß, daß Bücher das Leben
unendlich reich machen können, und daß ohnesie vielen Leuten, wie
Sie sagten, das Leben unvorstellbar ist. Ich brauche ja nur Sie an-
zusehen! Die herrlichste Bibliothek der Welt werde ich besitzen.“
„Durch einen glücklichen Zufall habe ich ein prachtvolles Stück Land

gefunden, am Marmarameer gelegen. Olivenhaine, Weinberge, heır-
liche Gärten, die in Terrassen bis an ein traumhaft blaues Meerher-
absteigen. Der Landsitz, in dem drei Familien wohnen können,gehörte
einem früheren englischen Minister, der vor einem Jahr gestorbenist.
Seine drei Töchter, die zur Zeit dort wohnen, wollen nach London
zurückkehren. Man mag von den Engländern sagen, was man will, sie
verstehen es, ein Haus mit allem Komfort:einzurichten. Es traf sich
alles sehr günstig, und ich griff rasch zu. Die Aussicht auf das Meer
berauschte mich einfach, Istanbul ist unschwer zu erreichen. Dagibt
es Theater, Konzerte, Kinos, Hotels, und manist nicht ganz aus der
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Welt: Sagte ich Ihnennicht immer, Marion, ich werde mich bemühen,
etwas Besseres zu finden als das kleine, von den Mäusen zerfressene
Schlößchen in Polen? Dahin nun will ich jemand mitnehmen,der klug
und gebildetist, jedenfalls gebildeter als ich. Und wissen Sie, wen?“
Marion schwindelte, und sie wurde blaß. Hilflos blickte sie Rumpf

an.
„Sie, Marion!“ sagte er und tastete nach ihrer Hand, die sie ihm

überließ, da sie nicht die Kraft besaß, sie ihm zu entziehen. _
„Mich?“ flüsterte Marion, bemüht, ihre Verstörtheit zu verbergen.
„Ja, Sie!“ wiederholte Rumpf und stand auf. Er lachte übermütig wie

ein Knabe und zog einen Tabaksbeutel aus der Hosentasche, den er
mit leicht prahlerischer Geste auf den Tisch warf. „Sie sollen wissen,
daß Sie nicht mit einem Vagabundenin die Türkei reisen! Sehen Sie
her!“ Wiederum lachte er übermütig und lockerte die Bänder des
Beutels.
Ein Häufchen von Kieselsteinen war zu sehen,teils groß wie Erbsen,

teils noch größer. Eine Anzahl der unscheinbaren Kiesel nahm erin
die Hand.„Ich habe noch mehr von diesen‘, sagte er mit wegwerfender
und zugleich prahlerischer Geste. „Sie stammen aus unserer Beute in
Antwerpen. Sie wissen, es hat noch nie einen siegreichen Krieg ohne
Beute gegeben. Es sind Brillanten aus den Amsterdamer Schleifereien.
Sehen Sie, einige sind schon angeschliffen! Die Steine hat man mir
geschenkt. Dazu besitze ich noch Ringe, Ketten und Goldmünzen,
einen ganzen Kasten voll. Sie sehen, Marion, Not werden wir keines-
wegs zu leiden haben.‘“
Marion schüttelte den Kopf. Sie hatte ihre glänzenden Kirschen-

augen auf den Gauleiter gerichtet, undein verstörtes Lächeln umspielte
ihre Lippen. Sie war so verwirrt in diesem Augenblick, daß sie kein
Wort hervorbrachte. Nur mühsam fand sie ihre Beherrschungzurück.
Nimm dich zusammen! rief sie sich zu. Nurjetzt im letzten Augenblick
keine Ungeschicklichkeit! Voller Abscheu, aber mit geheucheltem
Interesse betrachtete sie die kleinen Kiesel im Beutel und spielte damit
mit ihren Fingern.
„Wählen Sie sich davon aus, soviel Sie wollen!“ sagte lachend der.

Gauleiter. Zum erstenmal schienerihr heuteleicht bezecht. ‚Warum
den kleinsten?‘ Marion hatte einen kleinen, aber zur Hälfte geschlif-
fenen Stein gewählt, derdie Größe einer Linse besaß.
„Weil er schon geschliffen ist‘, antwortetesie.
Rumpflachte. Ihre Bescheidenheit gefiel ihm.‚‚In der Türkei leben

viele Juden, Marion‘, begann er von neuem. „Niemand wird Sie da
unten scheel ansehen. Es sind schlichte, aufrichtige und herzliche
Menschen. Sie werden sich wohl fühlen unter ihnen. Mit den Juden
hier aber ist es bald völlig zu Ende. Am meisten aber wird Ihnen das
Meergefallen, es ist einfach göttlich.“
„Und nun wollen wir nicht mehr vom Marmarameersprechen‘, fuhr
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er in verändertem Ton fort. „Ich habe Ihnen meine Pläne und Ab-
sichten offen dargelegt und möchteSie nunbitten, mir Ihre Entschlüsse
in etwa drei, vier Tagen mitzuteilen. Ich weiß, daß es nicht so einfach
für Sie sein wird, keineswegs, aber ich nehme an, daß Sie in einigen
Tagen Klarheit gewonnen haben werden, nicht wahr? Vielleicht
kommen Sie dann ins Palais zu mir, was mir am liebsten wäre.“

XI

Noch verstört und betäubt verließ Marion die ‚Burg‘. Sie war noch
immer wie erstarrt über die verblüffende Naivität und Primitivität, mit
der Rumpfdie Welt und das Leben und auch sie betrachtete.
Von der „Burg“ bis zur Einfahrt war ein breiter Weg gekehrt. Am

Eingang wartete in einem heftigen Schneetreiben Rittmeister Möhn mit
dem Wagen. Der Wind blies noch immer sehr heftig, daß sie nur
mühsam vorwärts kamen, einmalfuhren sie in einer Schneewehefest.
an anderen Stellen war die Straße wie rein gefegt.
„Westwind!“ rief Rittmeister Möhn erfreut. „Endlich scheint die

entsetzliche Kälte gebrochen zu sein.‘
„Welch ein schwerer Winter!“ sagte Marion.
„Ein geradezu furchtbarer Winter. Es ist ganz unausdenkbar, was

unsere Truppe in Rußlandgelitten haben muß!“
Vor dem Hause fuhren sie wieder in einer Schneewehefest, und

Marion versank mehrmals tief im Schnee, ehe sie die Eingangstür
erreichte. Möhn beleuchtete mit einer elektrischen Taschenlampe
ihren Weg.
„Ich bin da, vielen Dank!“ rief Marion zurück, und ihre Stimme klang

fröhlich und heiter. Dann aber war es mit ihrer Kraft zu Ende.
Sie verbrachte eine schlaflose Nacht und versäumte zum erstenmal

am Morgenihre Schule. Eine Art von Schüttelfrost hatte sie befallen.
„Das ist die Strafe!‘ sagte Mamuschka. ‚Du mußtest diese Ver-

ruchten meiden!‘ Sonst sagte sie nichts.
Das wußte Marion selbst, sie hatte eine schwere Schuld auf sich

geladen. Am Vormittag raffte sie sich auf und besuchte Christa, um
sich Rat bei ihr zu holen. Christa staunte genau wie sie über die un-
sagbare Naivität und Primitivität Rumpfs, aber sie konnte ihr keinen
vernünftigen Rat geben. Niemand konntees, denn niemand kannte ihre
schwere Schuld.
Es gab nur eine Möglichkeit, sie zu retten, und’ diese einzige

Möglichkeit war ihr aus tausend Gründen verschlossen.
Sie konnte zum Gauleiter gehen, ihm ihre Schuld bekennen undihn

bitten, ihr zu vergeben. Das war die einzige Möglichkeit, sie zu retten.
Das erstemal war sie zu ihm gegangen, um ihm zugefallen, es war
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damals, als sie die Schulräume benötigte. Sie gefiel ihm. Damit begann
ihre Schuld. Als er sie aufforderte, ihm italienischen Unterricht zu
erteilen, hätte sie es unbedingt verweigern müssen, sie tat es nicht. Oh,
es war keineswegs $o, daß sie sich bemühte, die Neigung, die Rumpf
für sie empfand, zu steigern, nein, so war es nicht, keineswegs, aber
sie tat auch nichts, um diese Neigung in Abneigung und Gleichgültigkeit
zu verwandeln. Sie gab sich heiter und fröhlich, weil er es liebte, sie
lachte, weil er es gern hatte, sie machte sich hübsch, um ihn zu fesseln.
Sie lernte sogar das Billardspiel, weil er es liebte, und es muß gesagt
werden, sie gefiel sich in den schönen Posen, die das Billardspiel
ermöglicht! Sie genoß seine Weine, Liköre, sein Essen, seinen Schutz!
All diese tausend Dinge aber bildeten ihre Schuld, sie häufte Schuld
auf Schuld, immer mehr und mehr. Sie täuschte ihn Jahre hindurch!

Sie konnte unmöglich zu ihm gehen, um ihm zu sagen, daß sie ihn
jahrelang täuschte, nein, das konnte sie nicht! Kein Mensch aber
konnte das verstehen.
Am dritten Tag schrieb sie einen Brief an den Gauleiter, den sie am

vierten in der ‚Burg‘ abgab. Von diesem Tage anhielt sie sich bereit.
Sie wußte, daß die Zeit gekommen war, ihre Schuld zu sühnen.

Zwei Tage später fuhr in der Dämmerung ein Wagen vor „Amsel“
vor, und Marion und Mamuschka wurden verhaftet.
Einer der beiden Beamten war der Chefder hiesigen Gestapo, der

lange Schilling, der sich sehr ernst und gemessen betrug.
„Ich bitte, meinemVater Lebewohlsagen zu dürfen“, bat ihn Marion,
aber er untersagte es ihr in schroffem Ton.
Die beiden Frauen wurden in der Heiligengeistgasse in Gewahrsam

gebracht, wo sich schon mehrereihrer Schicksalsgenossen befanden.
Einige bejahrte Frauen und Männer saßen da, völlig gebrochen und
apathisch, und eine ältere Dame mit schneeweißen Locken,die ihr bis
ins Genick herabfielen. Sie hatte zweireizende Mädchen von etwa acht
Jahrenbeisich, auffallend schöne und aufgeweckte Kinder, die Marion
bekannt waren. Es waren die Mädcheneines Arztes, der in Birkholz
gefangen saß, mit der Hausdame, die Rebekka hieß und von den
Kindern Tante genannt wurde. Die Mutter war schon vor Jahren

gestorben.
Die beiden schwarzlockigen Mädchen, Meta und Rosa, begrüßten

Marion mit großem Jubel. „Wie schön, daß du auch bei uns bist,
Marion!“ riefen sie. „Nun sind wir nicht mehrso allein.“
Marion war bis zur Dunkelheit mit ihnen beschäftigt. so daß sie

zuweilen völlig ihre furchtbare Lage vergaß. Als die Nacht herannahte,
erzählte sie ihnen Märchen, bis beide auf Rebekkas und ihrem Schoß

einschliefen.
„Iropfen um Tropfen, bis der Kelch voll ist!“ jammerteeinalter Jude

mit erschreckend tiefer Baßstimme. „Habe Erbarmen, mein Herrgott!“
Dieser Jude mit der tiefen Baßstimme hieß Simon und war allen Leuten
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der Stadt bekannt. Er besaß früher in der Wilhelmstraße ein großes
Geschäft für Südfrüchte und galt als reicher Mann. Als manihm sein
Geschäft wegnahm, dasheute einem Parteianhänger gehörte, betrieb
er einen Hausierhandel, Mamuschkahatte oft von ihm gekauft. Seine
Frau, die den Verlust des Geschäfts nicht verwinden konnte, nahm sich
das Leben. Das war zuviel für einen Mann. Seitdem war Simon etwas
wunderlich geworden. Er hatte ein rotes Gesicht und rote dicke Hände,
einen grauen breiten Bart und trug einenaltensteifen Hut, der ihm bis
auf die Ohren herabsank und vom Wetter eine rötliche Farbe an-
genommen hatte,
„Bald wird der Kelch voll sein, mein Herrgott!“ rief er durch.die Stille.
„Gott hat eine schwere Prüfung über uns verhängt, und wir müssen

sie in Geduld ertragen, Simon!“ klang aus der Finsternis Mamuschkas
Stimme. Sie war sehr religiös. Marion war ihr im tiefsten Herzen
dankbar, daß sie ihr nicht die leisesten Vorwürfe machte. Nur ein
einziges Mal hatte sie zu ihr gesagt: „Da siehst du nun, wohin es führt,
wenn man sich mit den Verruchten einläßt, Marion. Du hast deine
Strafe weg und ich mit dir, weil ich dich nicht abgehalten habe!“
Die primitive Kammer war ungeheizt und in der Nachteisig kalt. Der

entsetzliche Winter wollte nicht weichen. Am nächsten Tag gab man
ihnen einen Eimer dünne Brotsuppe mit einem einzigen Holzlöffel für
sie alle, gegen Abend brachte man sie zum Bahnhof und stopfte sie in
den Zug, der sie in der Nacht zu einer Station bei einer großen Stadt
beförderte, die viele für Dresden hielten.

Hier wurden sie in einen kleinen Wartesaal geführt, der überfüllt von
Menschen war. Die Luft war dick von Qualm und üblen Gerüchen.
Frauen und Kinder, alte und junge Männer kampierten zwischen
Haufen von Koffern, Säcken, Schachteln und Gepäckstückenaller Art
und vollführten einen ungeheuren Lärm.
Wenn der Tumult zu stark wurde, befahl ein junger Soldat der

schwarzen Parteitruppe mit: lauter Stimme ‚„Ruhe!‘“, und es blieb auf
einige Minutenstill. Der Soldat stand in Mantel und hohenStiefeln in
einer Ecke des überfüllten Raumes voll frierender Menschen, denen
der Atem aus dem Munde dampfte. Es waren Juden aus Frankfurt und
anderen Orten, die hier zu einem Sammeltransport vereinigt werden
sollten.

Marion, wie eine Dame mit einem Pelzmantel bekleidet, erregte
Aufsehen durch ihre Jugend und südländische Schönheit, Bewunde-
rung aber riefen die beiden bildhübschen Mädchen Meta und Rosa
hervor, die jedermann liebkosen wollte.
Hochschwangere Frauen, die Mäntel über den Leib geknöpft, be-

fanden sich unter der Menge, andere gaben ihren Säuglingendie Brust,
andere machten sich zurecht, kämmten, bürsteten,frisierten ihr Haar.
Eine Anzahl der Männerlag schlafend auf Bänken und Stühlen; viele
auf dem Fußboden.
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Marion stockte der Atem.
Eine korpulente Frau wälzte sich auf dem Boden hin und her und

schlug mit Händen und Füßen wie besessen um sich, während sie

gellend schrie: „Ich will nicht mehr leben. Ist denn niemand da, der

mich totschlägt? Ihr seid alle ein feiges, herzloses Gesindel!“

„Ruhe!“ rief der Soldat in der Ecke.

„Ihr Mann wurde gestern erschossen“, raunte ein junger Mann

Marion zu. Er sah aus wie ein Verkäufer aus einem Modesalon, hatte

braune Locken,eine hellblaue Binde und wich nicht mehr von Marions

Seite. ‚Mansagt, er hat einen Fluchtversuch unternommen“,tuschelte

er weiter. „Wer soll das glauben, Fräulein? Nur zehn Schritt hater sich

vom Zug entfernt, ich sah, wie er umfiel.“

Plötzlich entstand Bewegung und Geschrei: Der Transportzug war

da.Die Menge drängte mit Kisten und Koffern zur Tür, aber der Soldat

jagte sie zurück und ließ nur einen Teil auf den Bahnsteig hinaus.

„Erster Wagen!“ befahler. .

Der Zug bestand aus einem Personenwagen und fünf Viehwagen.

Der Personenwagen, gleich hinter der Lokomotive, war für die Be-

gleitmannschaft bestimmt, blutjunge schwarze Parteisoldaten, die

lachend und rauchend auf dem Bahnsteigstanden und Witze machten

über die eilende Menge, die den ersten Viehwagen unter Geschrei

stürmte.

„Immer langsam, Herrschaften!“ rief der Wachtsoldat. ‚Alle kom-

men noch mit. Die Fensterplätze sind schon besetzt. Immer schön

zusammenrücken, es gehen noch zehn Stück hinein!“

Endlich war der erste Viehwagenso vollgestopft mit Menschen, daß

niemand mehr Platz hatte, auch wennder Soldat mit dem Gewehr-

kolben nachhalf. Die Schiebetür wurde geschlossen und mit einer

eisernen Querstange abgeschlossen.

Es dauerte über eine Stunde, bis der ganze Wartesaal mit Sack und

Pack verstaut war. Marion war in den letzten Viehwagen gekommen,

da sie nicht die Gabe besaß, sich vorzudrängen. Mamuschka, die

Hausdame Rebekka und die beiden schönen Mädchenhattensich nicht

vonihr trennen lassen. Der gesprächige junge Verkäufer mit der blauen

Binde war ihr beim Einsteigenbehilflich. Zuletzt wurde Simon mit dem

roten Gesicht und dem tiefsitzenden steifen Hut mit dem Kolben ın

den Wagen gestoßen. .

Als die Schiebetür geschlossen wurde, war es fast dunkel im Wagen.

Eine Weile waren alle ganz still, dann begannen die Kinder alle auf

einmal aus Angst zu schreien, doch es gelang,sie schnell zu beruhigen.

Marion hatte die ganze Handtasche voller Schokolade. Und schon

setzte sich der Zug in Bewegung.
„Grundgütiger Himmel, wohin werden sie uns fahren!“ jammerte eine

alte Frau mit heiserer Stimme.

„Nach dem Osten! Wir kommenalle ins Getto.“
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„Grundgütiger Himmel! Gibt es denn so etwas in der Welt?“
Da aber ertönte Simons tiefe Baßstimme von der Tür her. Er rief

laut und drohend, so daß alle Gespräche verstummten: „Der Herr aber
wird Schwefel und Feuer auf ihre Häuser herabwerfen, daß sie ver-
brennen!“
Im Waggon herrschte eine erstickende Luft, und schon nach ge

raumer Zeit verbreitete sich ein unerträglicher Gestank aus einer Ecke.
wo die Männer einen primitiven Abort eingerichtet hatten. Wollte
jemand die Ecke aufsuchen, so mußte er über Kisten und Säcke
klettern und sich zwischen den zusammengepferchten Menschenhin-
durchzwängen. Der Zug fuhr nach Osten, und man sah durchdie Spalte
der Schiebetür den Schnee auf den Feldern. Zuweilen glitt die Spalte
an verschneiten Wäldern und Gehöftenvorbei, und manchmal sah man
auch die Schneeflocken draußen vorüberwirbeln. Erst war eseisigkalt
im Wagen gewesen, je näher aber der Abend kam, desto grimmiger
wurde die Kälte. Die Füße in den dünnen Schuhenerstarrten.
Ein schmaler Schatten drängte sich an Marion heran. Es war der

junge Verkäufer mit den braunen Locken. Obschon es sehr dunkel war.
sah sie, daß er den Hut abnahm.
„Ich sehe Sie leiden, gnädiges Fräulein‘, sagte er höflich. „Kann ich

irgend etwas für Sie tun?“
Marion war todmüde und zu Eis erstarrt. Sie ‚versuchte mit den

eisigen Lippen zu lächeln. „Danke“, erwidertesie, „wir leiden ja alle.“
„Wollen Sie sich nicht auf meinen Koffer setzen, er ist bequemerals.

der Ihre? Ich werde glücklich sein, Ihnen dienen zu können.“
„In welches Getto sollen wir denn kommen?“ fragte die gleiche

heisere Stimme wie vorhin bei der Abfahrt des Zuges.
„Nun, nach Krakau oder Warschau, sie haben jetzt überall Gettos

eingerichtet.“
Die heisere Stimmelachte.„Ja, bis dahin sind wir alle längst krepiert!

Ist denn so etwas in der Welt möglich?“
Simon aber sagte mit seinem tiefen Baß an der Tür: ‚‚Die Frucht ihrer

Weiber aber wird zu Stein im Mutterleib werden, und ihre Kinder
werden an Stöcken blind durch die Gassen wanken!“ Es hörte sich an
wie ein schauerlicher Fluch.

Allmählich wurdees dunkel, der Streifen an der Tür wurde schwarz.
Jemand zündete irgendwoeine Kerzean. „Ich habe noch einen kleinen
Stumpen gefunden!“ Im trüben Licht der Kerze sah man blasse,
erstarrte Gesichter, tränende, frostrote, verängstigte, vom Grauen
erfüllte Augen. Die Unterhaltung lebte wieder auf, und alle wandten
den Blick nach dem fahlen Lichtschein wie auf etwas Wunderbares,
Glückverheißendes, das leise Hoffnung einflößte. Dann erlosch das
Licht langsam, und die Gespräche schliefen wiederein.
Es wurde still im Wagen. Die Menschen schliefen auf Kisten und

Ballen, auf Menschenleibern, auf dem Boden, man vernahm Schnar-
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chen da und dort. Die Kälte aber drang wie Eis durch die Türspalte.

„Wenn wir nur erst im Getto wären“, flüsterte die Hausdame mit den

langen weißen Haaren, die Rosa auf dem Schoßhielt. Marion hatte auf

ihren Knien die kleine Meta in ihren Mantel gehüllt.

Aus dem Personenwagen hinter der Lokomotive drang grölendes

Singen und Gelächter.

XIV

Am nächsten Morgenfegte der Schnee so dicht an der Spalte vorbei,

daß einzelne Flocken inden Wagen drangen, wosie auf blaugefrorenen

Gesichtern und frostroten Händen langsam vergingen. Auf Mänteln,

Koffern, Kisten und Säckenbliebensie liegen, so daß derWagen wie

eingeschneit aussah. Der steife Hut Simons, der dicht bei der Spalte

saß, war voller Schnee, und sein breiter Bart war steif wie ein Brett.

Der Tropfen unter seiner blauen Nase war zu einer Eismasse gefroren.

Hatte man den Transport vergessen? Nicht ein Stück Brot, nicht

einen Löffel Suppe, nicht einmal einen Schluck Wasser! Eine kor-

pulente Frau mit vollem Busen lag erschöpft und keuchend auf dem

Boden, die dicken Beine ausgestreckt, den Rücken gegen die Wagen-

waud gelehnt. Sie hatte nicht mehr die Kraft, sich auf.den Beinen zu
halten.

Als der Zug in einer Stationhielt, rief der junge Verkäufer mit den

braunen Locken den Soldaten an, der bei jedem Aufenthalt zur

Kontrolle am Zug entlangging. „Wir haben eine Kranke im Wagen,

Soldat‘, schrie er durch die Spalte.

„Nur sachte, sie wird schon wieder gesund werden‘, antwortete der

Soldat lachend. ‚‚Die Fahrt dauert noch lange.“

„Aus der Hölle sind sie gestiegen, in die Hölle wird der Heır sie

hinabstoßen!“ schrie Simon mit seinem tiefen Baß durch die Spalte und

lachte zornig, so daß der Schnee von seinem steifen Hutfiel.

Hunger, Durst, Kälte, es war etwas zuviel. Man durchwühlte Koffer

und Säcke,aber nichts,nichts, nichts, die letzten Vorräte waren längst

aufgezehrt. Es war zum Verzweifeln. Der Zug hielt erneut, und man

schob die beiden kleinen schwarzlockigen Mädchen Meta und Rosa

an die Türspalte, sie riefen mit ihren feinen Stimmchen in das

Schneetreiben hinaus: „Wasser, Soldat, Wasser! Wir bitten um Was-

ser!“
Die Hausdame Rebekka mit den schneeweißen Lockenschrie über

den steifen Hut Simons hinweg, so laut sie konnte: „Brot, ein Stück

Brot, Soldat!“
Eine wahre Rebellion entstand im Viehwagen. Männer und Frauen

stießen Beschimpfungen und Flücheaus.„Wir sollen wohlkrepieren?
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Schämt euch, ihr gemästeten Halunken! Frauen und Kinderlaßtihıverhungern! Schande und Schmach! Pfui über euch!“
‚Simon aber schrie mit seinem tiefen Baß durch die Spalte: „Aus derHölle acgie gestiegen, in die Hölle werden sie fahren!“

er Soldat aber ging achtlos weiter. ü |
Aranzen Rufe uns diac ter. Aus allen fünf Viehwagen

In einer größeren Station, wo der Zug längerhielt, versuchte Marionihr Heil, und alle Augen waren voller Hoffnung auf sie gerichtet. Siesah eine junge hübsche Schwester des Roten Kreuzes Zigarettenauchend auf dem Bahnsteig stehen. „Haben Sie Mitleid, Schwester!“
er jungen Pflegerin zu. „Geben Si i !Der ‚Brunnenist gleich Hinter Ihnen.“ Sie uns eine Kanne WasserDie hübsche Schwester nahm die Zigarette aus dem Mund undblickte auf. Dann spie sie verächtlich aus und entfernte sich raschPanik erfaßte die Eingeschlossenen. Sie schrien und riefen, währendsie mit Füßen und Stöcken gegen die Wagenwand trommelten. Panik-geheul und Getrommel wiederholten sich in jeder Station aus allen

Viehwagen.
Endlich kam mit dem Soldaten ein Offizier der schwarzen Partei-truppe an den Wagen, gerade als das Getrommel und Geschrei amheftigsten tobte. Es war ein junger semmelblonder Mann, knappzwanzigJahrealt. Er trat dicht an die Spalte, runzelte seine knaben-hafteStirnund riefmit heller Stimme: „Wenn das Getrommelnichtofort aufhört, so lasse i | i

onaufhö ch den ganzen Waggon glatt erschießen.

Im Waggon wurde es ganz still. Vor dem Erschießen hatten sie alleAngst, es schien noch schlimmer als verhungern und erfrieren.Die Frau mit dem vollen Busen war gestorben. Sie glitt still zur Seiteund lag starr da. Niemand wagtees, sie zu berühren. Die Kinder schrienund weinten. Endlich rafften sich zwei Männerauf, die sie zur Seitetrugen und mit einem Sack zudeckten.
„wir haben eine Tote im. Wagen!“ i ä

trouillierenden Soldaten zu. gen schrie der Verkäufer dem ersiezur liegen. Tote laufen nicht davon!“erscholl es aus der

Endlich lief der Zug in Görlitz ein, wo er eine volle Stunde stehen-blieb. EinZug aus Berlin mit jammernden undschreienden Passagierenin acht Viehwagen warfast gleichzeitig eingefahren, und die beidenTransporte wurden zusammengekoppelt. Die Türen blieben geschlos-sen, und die tote Frau lag noch immer unter ihrem Sack.
Alses schon völlig dunkel war, fuhr der lange Zug ab, in Nacht, Frostund Schnee hinein. Die meisten Häftlinge in Marions Waggon warendurch Hunger und Kälte so sehr erschöpft, daß sie schliefen. Mancheschliefen im Stehen, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, und nurnoch einzelne vertraten sich stöhnend in der Dunkelheit die Füße.
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Selbst Simon mit der tiefen Baßstimme war völlig still. Die Kinder
hatten längst aufgehört, zu jammern und zu schreien. Als der Zug
mitten in der Nacht in einer Station bei Breslau einlief, öffneten nur
noch wenige die verquollenen, geröteten Augen, geblendet von dem
grellen Licht der Lampen, das durchdie Spaltefiel.

In dieser halb vom SchneebegrabenenStation gelang es Marion, von
einer älteren Krankenschwester ein großes Stück Brot zu erhalten. Die
Schwester, betroffen von der Schönheit des jungen Mädchens,reichte
es ihr verstohlen. „Nehmen Sie es rasch!“ sagte sie. „Es ist uns aufs
strengste verboten.‘
Der junge Verkäufer, der sich stets in Marions Nähe aufhielt, be-

glückwünschte sie zu ihrem Erfolg. „Ich bete zu Gott‘, sagte er, „‚daß
ich in das gleiche Getto komme wie Sie, gnädiges Fräulein!“

Als der Tag graute, wurde die Begleitung des Transports gewechselt.
Zum erstenmal wurde die Tür aufgeschoben, und ein Soldat mit einer
trüben Laterne überprüfte eine Liste. Kaum daß sich noch ein Kopf
hob.
„Die Juden verpesten die ganze Gegend!“ schrie er hustend einem
Kameraden zu, der neben ihm stand.„Ein Saustall ist nichts dagegen:
Ausmisten müßte man den Wagen.“
Sein Kamerad nahm einen Eimer Wasser, den er in der Hand trug,

goß ihn über die Schlafenden aus undlachtelaut. ‚In Polen habensie
Zeit dazu!“ lachte er. Dann wurde die Tür wieder zugeschoben, und
der Zug fuhr weiter. Das letzte, was Marion im Halbschlaf sah, war
der Feuerschein von Hochöfen.
Im Wagen wares jetzt ganz still geworden. Man hörte kein Sprechen

mehr, kein Räuspern, kein Stöhnen, kein Husten, nicht einen Laut.
Totenstill bewegte sich der Transport durch die verschneite Land-
schaft. Die Kälte sank in dieser Nacht auf fünfzehn Grad unter Null.
An der polnischen Grenze entstand ein längerer Aufenthalt. Es

wurde endlos gehämmert, rangiert und geschrien. Marions Waggon
wurde abgekoppelt und auf ein Nebengleis geschoben, wo man ihn
stehenließ. Seine Achse war defekt.

Als Bahnarbeiter einige Stunden später gegen Mittag die Schiebetür
öffneten, bekamen sie einen tödlichen Schrecken! Zwei alte, steif-
gefrorene Juden mit langen, vereisten Bärten fielen ihnen entgegen,
dem einenrollte der steife Hut vom kahlen Schädel. Gleich darauf aber
stürzte sich ein Gespenst mit Glasaugen und mit schneeweißen Locken
über sie, so daß sie entsetzt zurückwichen. Das Gespenst trug in
Decken gehüllt zwei schwarzlockige Mädchen auf den Armen, eben-
falls steifgefroren und mit Glasaugen. Es graute den Bahnarbeitern,
aber es war Krieg, und sie hatten schon viel Entsetzliches gesehen.
Immer Mut! Sie räumten die Erfrorenen, die kein Ende nahmen,aus
dem Viehwagen und legten sie nebeneinander, wie sie ihnen in die
Hände kamen, in den Schnee. Zählen wollten sie sie später. Ein-
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gewickelt in Mäntel und Tücher, waren viele so zusammengerollt, dal}
sie wie Bündel dalagen, besonders die Frauen. Einer, der fromm war,
drückte ihnen die Augen zu.

Als sie in einer Ecke eine ältere Frau aufhoben, die den ganzen Kopf
voller eisgrauer Löckchen hatte, gewahrten sie ein hübsches, junges
Mädchen in einem wertvollen Pelzmantel, der ihnen sofort in die Augen
stach.
„Ein schönes Mädchen! Wie kommtdie Italienerin hierher?“fragten

sie. Aber in dem Augenblick, da sie das Mädchen zu den andernin den
Schnee legten wollten, seufzte Marion und schlug langsam die
schwarzen Augen auf.
„Sie lebt janoch!“riefen sie erstaunt, und zwei Männertrugen Marion
zu einem nahen Wärterhaus. Der nächste Transport Konnte sie ja
mitnehmen.
Hier in der warmen Stube desWärterhauses kam Marion allmählich

wieder zu sich. Eine alte, rundliche Frau gab ihr heiße Milch,in die
sie Brot einweichte.
„Wasin aller Welt haben Sie denn verbrochen,liebes Fräuleinchen?“

fragte die Alte und weinte.
„Ich weiß es nicht‘‘, flüsterte Marion, die kaum die Lippen bewegen

konnte.
Am Abend hatte sie sich schon so weit.erholt, daß sie nachdenken

konnte. Die Alte gab ihr auf ihre Bitte ein Stück Papier und einen
Bleistift, und sie schrieb langsam und voller Mühe ein paar Worte für
ihren Vater nieder. ‚Sorge Dich nicht, es geht uns beiden gut“, schrieb
sie. „Du erhältst bald einen langen Brief.‘
Die Alte hatte einen Sohn, der Soldat war und morgen nachBreslau

in die Kaserne mußte. „Er kann den Brief in Breslau einwerfen‘“,
flüsterte sie Marion leise ins Ohr, ‚niemand wird es erfahren.“
Marion dankte ihr, als sie aber für den Boten einen Hundert-

markschein hinlegen wollte, hob die Alte abwehrend die Hand. ‚Von
Unglücklichen nehmen wir kein Geld, Fräuleinchen‘‘, sagte sie. „Gott
soll uns davor beschützen.“
Marion fand beim Suchen in ihrem Täschchen zu ihrem Erstaunen

einen flachen, geschliffenen Brillanten von der Größeeiner Linse. Sie
erinnerte sich nicht, woher dieser Stein gekommen war, vielleicht
wolite sie sich einmal einen Ring daraus machenlassen? „NehmenSie
diesen Brillanten zum Andenken“, sagte sie zu der Alten. „Sie können
ihn jemand schenken, vielleicht ist er auch nichts als Glas.“

Die Alte nahm den Stein zum Andenken, sie war überzeugt, daß es
Glas war, sie stammte aus der Gablonzer Gegend.
Am nächsten Morgen kam ein neuer Transport von fünfzehn Vieh-

wagen aus Berlin durch, und zwei Soldaten holtenMarion ab.

SECHSTES BUCH

I

Stundenlang ging Fabian in seinem pompösen Arbeitsraum aufund ab.

Das Vorzimmer war verödet. Zuweilen blieb er vor der großen Karte

stehen, die nahezu seinen riesigen Schreibtisch völlig bedeckte, und

vertiefte sich in die blauen und roten Kurven, die sich vom Eismeer

bis zum Schwarzen Meer quer durch das ungeheure Rußland zogen.

Seine Miene warnachdenklich, um nicht zu sagen besorgt.

Der Winter hatte ungeheure Verluste verursacht. Was sollte die

Truppe tun? Kein Dach über dem Kopf, ohne warme Kleidung, ohne

feste Stiefel, ohne genügende Ernährung? Man hatte ja nur mit sechs

Wochen Krieg gerechnet.
Sechs Wochen, Herr Oberst von Thünen! Moskau? Petersburg? Um

Fabians Mundwinkel zuckte es. Selbst ein Oberst konnte sich irren und

sogar ein General! sagte er sich.

Gestern sprach er in der „Kugel“ einen älteren Stabsarzt, den sie

wegen völliger Erschöpfung in Urlaub geschickt hatten. Es war ein

Hüne' von einem Mann, heute aber war er derartig entnervt, daß er

kaum ein Weinglas halten konnte. Tag und Nacht, wochenlang, mo-

natelang hatten sie da draußen amputiert, bis sie vor Übermüdung

umsanken, ganze Kompanien, ganze Regimenter! Ein Heer von Ein-

beinigen gespensterte heute durch Deutschland, die Toten aber

schwiegen.

Glücklicherweise hatte Clotilde den jungen Harry mit dicken Hand-

schuhen, warmen Strümpfen und Wollsachen gut ausgestattet, so daß

man unbesorgt sein konnte. Er bettelte in allen Briefen für seine

Kameraden und Soldaten, die die Kälte mehr fürchteten als den Tod.

Es war Zeit, daß der oberste Kriegsherr wiederum seine Stimme

hören ließ, um den sinkenden Mut des Volkes neu zu entfachen. Er

erklärte klipp und klar, daß das russische Heer vernichtetsei, ein für

allemal vernichtet, es werde sich nicht wieder erheben! Mit Mann und

Roß und Wagen hat sie der Herr geschlagen! Wenndasnicht genügte?

Der Pressechef des Reiches verkündete nach einigen Tagen das-
selbe. Vernichtet, vernichtet, vernichtet!

Fabians Augen glänzten wieder voller Vertrauen. Was solite man

von den Meldungen des „Unbekannten Soldaten“ halten, der be-

hauptete, die deutschen Truppen hätten vor Moskau schwere Nieder-

lagen erlitten, die sie zum Rückzug zwangen? Lug und Trug waralles,

nichts sonst. Oberst von Thünen klingelte.ihn sogar an, um ihm zu

sagen, daß der vom Winter verursachteStillstand überwundensei und
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