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„r-ieÄöttnensichaufmich verlassen,^errHaegele!"
W-rAng-BViefe

Tic „Frankfurter Zeitung" veröffentlichte aus einem 
umfangreichen Wiking-Briefwechsel einige interessante 
Stücke, die wir in vollem Umfang wiedergeben.

Zum basiern Verständnis der in den Briefen vorkomm- 
Menden Säumen diene folgendes: V. Jagow ist Bezirks
führer des Wikingbundes in Württemberg, Haegele ist 
besonderer Vertrauensmann Ehrhardts, dessen Hauptaufgabe 
es ist, Gelder zn beschaffen, und Herr v. Obernitz bekleidet 
den Posten des stellvertretenden Geschäftsführers des 
Wikrngbundes in München.

Se
Ralf Ha eg eie. Stuttgart, den 16. 4. 27.

Kroncnstraße 40, III.
Lieber Herr v. Jagow!

3. Heutige Unterredung mit dem Staatspräsidenten : 
Der Staatspräsident empfing mich sehr nett und freundlich und 
gewährte mir trotz seiner stärksten Inanspruchnahme 10 Minuten 
zum Vortrag. Ich stellte meine Unterhaltung auf den von Ihnen 
angegebenen Kurs ab. Der Staatspräsident freute 
Nch über unsre Auffassung zur Frage seiner Stellung in der 
Regierung und vor allem auch über das Neuaufleben 
der Bewegu n g. Er betonte ziemlich stark, daß er den größten 
«crt darauf lege, in Bälde sich mit dem Kapitän per- 
1 änlich aussprechen zu können, denn er sehe, daß der Chef sich 
M>tt sei Dank auch mit außenpolitischen Fragen be
kräftige. Der Staatspräsident steht auf dem Standpunkt, daß 
Lu in Europa in nicht allzu ferner Zeit Krieg geben 
iverde, und es sei sehr wichtig, daß dabei Deutschland schon heute 
wid später eine klare Linie verfolge und es sei notwendig, daß 
maßgebende nationale Führer über die Frage England und Ruß
land sich vollkommen einig sind. Ich sagte Bazille, daß viel- 
I e ichst der Chef schon in absehbarer Zeit kurz auf der Durch- 
rege ist.

4. Ueber die Beschaffung von Geldern sagte mir Bazille: 
„Direkt kann ich nichts machen. Sie können sich aber be- 
stimmt darauf verlassen, Her Haegele, daß ich 
mich persönlich dafür ein setzen werde, daß 
Ihnen Mittel beschafft werden. Allerdings können 
darüber 4 bis 5 Wochen hingehen, da ich für 14 Tage bis 3 Wochen 
letzt in Urlaub fahren mutz."

Sonstige Einzelheiten dann mündlich.

Ihr stets ergebener .....

Aus einem ausführlichen Bericht v. Jagows, datiert 
Mutenhof 26. 1. 1927, an Kapitän Ehrhardt geben wir hier 
nur die Schlußsätze. Es handelt sich nm einen Vortrag des 
„Kgl. Landrats" v. Hertzberg im Alldeutschen Verband 
zu Tübingen unter Vorsitz des Professors Walbaum. Die 
ganze „Versammlung" Ivar von z w ö l f Herren besucht, dar
unter fünf vom Wiking. V. Jagow erzählt, wie er Ehrhardt 
wegen seiner Taktik „Hinein in den Staat" gegen v. Hertz
berg habe verteidigen müssen, und schließt:

„Ich habe eine Anzahl von Anhängern fest gewonnen damit. 
—as eine ist der Universitätsprofessor Haller (Tübingen), das 
andre ist der junge Körner vom Bauernbund.
u „ ' 0 Zahlen der W e h r v e r b ä u d e in Württem - 

erg durften mit folgendem richtig angegeben sein:
Stahlhelm 80 Mann
Oberland ISO
Wehrwolf 200
Wiking 450

v. Jagow, Bezirksleiter.
*

Professor Haller war vom Wikingbund zunächst sehr 
begeistert, wie aus dem folgenden Bericht Jagows 
hervorgeht:
-7 "dfach vorheriger Anmeldung suchte ich am Donnerstag den 
4. April Professor Haller in Tübingen auf.

Ich trug ihm die Wünsche des Herrn Kapitäns vor. Er 
erbat Bedenkzeit bis zum 9. nachmittags, an dem ich sowieso 
wieder in Tübingen zu tun hatte.

Das Resultat ist folgendes:
Professor Haller wird am „Armin ins" mit- 

Er steht allerdings erst von Ende Juni an zur 
(stsÄügung, da er für das 250jährige Jubiläum der Universität 
-Tübingen die Festschrift ausarbeitet und somit keine Zeit für 
weitere schriftstellerische Tätigkeit erübrigen kann.

Er ist bereit, in Tübingen für uns zu wirken, 
^r wird in jedem Semester ein- oder zweimal die Studenten
schaft zusammenrufen und ihnen einen Vortrag halten. Thema 
"Ungefähr: Wie soll es weitevgehen.

Er bedauert, nicht über die notwendigen Verbindungen zu 
verfügen, um den Plan des Herrn Kapitäns an allen Universi
täten durchzuführen. Er habe zulange im Ausland gelebt, um 
altere Professoren zu kennen, von seinen Schülern aber sei nur 
ein einziger Ordinarius geworden, und zwar in Tübingen selber. 
Sehr empfiehlt er aber den ihm persönlich befreundeten bekann
ten I) r. Göhring in Köln, der für Köln und Bonn die 
Verbindung aufnehmen könnte. Er selber werde sofort an 
diesen schreiben, daß Herr Kapitän Herren aus dem Lehrkörper 
der Universitäten suche, zu tätiger Mitarbeit an der akademischen 
lügend. Er betonte auch, daß, wenn wir an andern Uni
versitäten geeignete Herren finden würden, wir nicht damit 
fechnen sollten, daß solche Herren ihn, den Kollegen als Autorität 
Wer sich anerkennen würden. Eine solche Arbeit wäre nur 
wöglich, wenn diese Herren direkt unter Herrn 
Kapitän arbeiten würden.

Haller sprach sich über die Lehrkörper der Universitäten sehr 
deprimiert aus. Die Technischen Hochschulen, auf die 
wir unsre Aufmerksamkeit besonders richten fällten, zögen das 
bessere Material an. Das sei auch verständlich, da das rasende 
Fortschreiten der Technik Anziehung für alle strebenden Kräfte 
ausübe. Sie, an der Universität, dagegen verzapften immer 
Wch Jahrhunderte alten Kohl, der höchstens einmal 
wieder aufgewärmt würde.

Er bat mich, Herrn Kapitän zu sagen, daß er unser Heran- 
weten als große Auszeichnung empfinde und sehr gern 
bereit sei, mitzuarbeiten, und es nur bedauere, daß er nicht in 
ganz Deutschland den Einfluß habe, den wir von ihm erhofft 
hätten.

Bei der ersten Besprechung sagte er mir, daß es ihm klar 
sti, daß Herr Kapitän sich nicht äußern könnten über das, was 
geschehen soll, wenn wir auf parlamentarischem Wege die 
Macht erlangt hätten. Er sei der Ansicht, daß an eine Erhebung 
weses Volkes gar nicht zu denken sei, sondern daß der nationale 
Aufbau dann beginne, indem ein rücksichtsloses Poli
zei re gi ment all der Korruption entgegentrete, die heute in 
erschreckendstem Matz in allen, Schichten des Volkes zu treffen 

sei, und mit ihm ginge eine Aufklärungsarbeit, die das Volk zum 
Nationalstaat erzieht. Eine Restauration halte er für unmöglich.

Ich habe ihm geantwortet, daß das letzte bestimmt auch 
nicht bei uns beabsichtigt sei und daß ich annehmen könne, datz 
auch die andern Gedankengänge mit der Ansicht des Herrn 
Kapitäns übereinstimmen würden.

Anschrift Professor Haller lautet: Professor Johannes 
Haller, Tübingen, Hohenstaufenstratze."

Die Begeisterung Hallers ist aber bald gedämpft wor
den. Aus dem folgenden Briefe geht nämlich hervor, daß er 
„Hemmungen" bekommen hat:

Bund Wiking E. V. 
Bezirksleitung Württemberg.

Bericht über Unterredung Bezirksleiters Württemberg 
mit Professor Haller am 27. April 1927.

Soeben war ich bei Professor Haller. Er sagte mir, daß er 
eine Hemmung bekommen habe. Der von ihm seinerzeit er
wähnte Dr. Göhring (Köln) habe ihn aufgesucht. G. hat Professor 
Haller gesagt, daß eine Arbeit mit Kapitän Ehrhardt für ihn, 
nämlich Göhring, nicht in Frage komme. Ehrhardt sei ein so brutal 
rücksichtsloser Mann, daß er über Leichen gehe, so wisse er durch 
seinen Schwager, daß Ehrhardt den Herzog von Koburg 
in rücksichtslosestes: Weise ausgenützt habe. Das 
sei so weit gegangen, daß der Herzog unmittelbar vor der 
Entmündigung gestanden habe. Dis Herzogin sei da
mals in Tränen aufgelöst gewesen, während der Kapitän nur 
erklärt habe: „Na ja, dann wird er eben entmündigt." Der 
Schwager von Dr. Göhring ist G r a f T r e u b c r g, der Geschäfts
führer des Herzogs. Dr. Göhring hat sich auch dahin geäußert, 
daß diese Ansicht über den Kapitän immer mehr verbreitet zu 
finden sei. Daß Thyssen sich an diesem Unternehmen beteilige, 
sei für ihn ganz .ausgeschlossen Ferner halte er das Programm 
für nicht durchführbar, da die Volkspartei nie mitmachen würde. 
Auch Haller hat Zweifel bekommen, daß Millionen von An
hängern tatsächlich in einem heftigen politischen'Kampf parieren 
würden, oder ob nicht vielmehr dann Besserwisser auftreten und 
die Bewegung zerfallen würde.

Professor Haller wird weitere Angaben von Dr. Göhring ver
langen, da dieser n u r wenig hat sagen können, da bei dem 
Besuch auch andre Leute dabei waren. Er hat mich gebeten, den 
Fall aufzuklären. Er habe Verständnis, daß ein Führer rücksichts
los sein müsse, doch dürfe dies nur so weit angewendet werden, 
daß man es auch verantworten könne durch den Erfolg, der dabei 
durch die Sache erzielt wird. Niemals dürfte es so weit gehen, daß 
man einen M enschen a u suützt, und wenn bei ihm nichts 
mehr zu holen ist, man ihn dann fortwirft. Ich habe Prof. Haller 
nur sagen können, daß ich das alles für vollkommen unwahr und 
entstellt halte. Ich habe ihm erzählen können von Beweisen, datz 
der Herzog von sich selbst aus zu dem Kapitän hält und sich in 
seinen Dienst stellt. Ich habe auch erzählen können, daß scheinbar 
eine Gegnerschaft persönlicher Art von feiten des Grafen Treu
berg gegen den Kapitän vorliegt. Jedenfalls sei mir dasselbe schon 
einmal im Jahre 1924 begegnet, wo ähnliche Behauptungen durch 
den Bruder des Geschäftsführers des Herzogs, den Abgeord
neten Graf Treuberg in Murnau, verbreitet seien, die der 
Familie Kirchgeorg zu Ohren kamen.

Wie vorsichtig man sein muß, erhellt auch daraus, datz ein 
junger Wikinger dem Prof. Haller erzählt hat, der Kapitän 
hätte, als er die Wikinger im Anschluß an den Tübinger Vortrag 
gesprochen habe, gesagt: e r b r a u ch e 2 5 0 0 0 e n t s ch l o f s c n e 
Leute, mit diesen würde er die Sache schmeißen. Das wird nun 
als P utschabsicht gedeutet. Ich habe geantwortet, daß das so 
auszufassen sei, datz der Kapitän, wenn er die Macht hat, eine 
Garde braucht, um für jeden Fall sich behaupten zu können 
und unsre Ziele durchzusetzcn.

Haller war durchaus nicht feindlich gesinnt. Er 
bittet in der Treubergaffäre jedoch um Aufklärung. Im übrigen 
ist Haller von Pfingstenab nicht mehr gehindert. Er kann dann 
Mitarbeiten. Auch Marburg hält er für sehr wichtig. Ich 
glaube bestimmt, daß er für Marburg zusagt, wenn er über den 
Fall Treuberg beruhigt ist. In bezug Thyssen habe ich einfach 
auf die Nachrichten in der Presse verwiesen und Friedmann ver
anlaßt, an Haller die betreffende Nummer des „Stahlhelms" zu 
besorgen. »

Sehr interessante Aufschlüsse über das Verhältnis zwi
schen Ehrhardt, Wiking und Stahlhelm geben 
folgende Briefe:
Bundesleitung. München, den 21. 12. 26.
Der stellv. Bundesgeschäftsführer.
Vertraulich, zur persönlichen Kenntnisnahme.

An die Herren Führer!

. . . Warum hat der Chef gerade den Sta. ge
wählt und aus welchem Grunde befolgen wir 'die Taktik des 
Führereintritts in die Führungen des Sta.? Der Sta. ist zweifel
los der ob seiner Stärke — gleich ob in der Tat oder nur auf 
dem Papier — der in der Oeffentlichkeit sowohl als auch in ein
flußreichen politischen und wirtschaftlichen Kreisen anerkannt 
größte Verband. Das ist eine feststehende Tatsache, an der die 
innere Zerrissenheit und die mangelhafte 
Führung des Sta. nichts ändert, weil diese Zersetzungs
symptome wohl uns, die wir mit diesen Leuten arbeiten, nicht 
aber den oben genannten Kreisen bekannt sind. Also heißt es 
für uns, dem Rechnung tragen und den Sta. als Funda
ment zur Schaffung eines politischen Macht
instruments zu benutzen. .. .

Diese ersten Schritte praktischer Zusammenarbeit mit dem 
Sta. haben gezeigt, daß man uns mit Mißtrauen und Hinter
hältigkeiten e n t g e g e n k o m m t.

Mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und Jahres
wechsel Horrido!

v. Obernitz. ' 
Kapitän Ehrhardt München, 28.1. 27

«endlinaer-Tor-Platz 1^1 II.
Lieber Jagow!

... Es ist schon eine hinterhältige Gesellschaft, 
die sich in diesen Persch. Klubs zusammengefunden hat. Sie 
sollen doch offen und ehrlich den Kampf führen. . . Ich erinnere 
an Sodensterns Bekämpfung der Parole „Hinein in den Staat" ...

Mein Verhältnis zum Stahlhelm ist von den Herren 
vollkommen schief geschildert worden. Die Lage ist in Wirklichkeit 
so, datz ich ganz unabhängig von Magdeburg arbeite und gar 
nicht daran denke, zu irgendwelchen Besprechungen dahinzu
gehen, ich fasse um so mehr Fuß außen im Lande. Auf eine 
persönliche Aussprache mit einem dieser Leute lege ich nicht den 
geringsten Wert. Diese Leute haben die Linie verloren, finden 
keine neue, haben sich so dumm verrannt, datz sie nicht mehr ein
steuern können, sie werden mit der Zeit von selbst dahin kommen, 
wo sie hingehören, zum alten Eisen.

. . . Mit herzlichen Grüßen stets Ihr ....
11. April 1927. 

Lieber Jagow!
. . . Die Rolle des Herrn K leine ist die des typischen 

Stahlhelm-Landesverbandsführers. Pathologische Ueberheblichkeit 

und ein zur Gewohnheit gewordenes faustdickes Lügen ... Kleine, 
Oldenburg, genießt in besondern! Maße das Vertäuen Seldtes 
und hat mit ihm die überhebliche, großsprecherische Art gemein.

. . . Bedenken Sie, was es alleine heißt, aus einer Wochen
zeitung („Stahlhelm") eine glatte Reineinnahme von 
8000 Mark pro Woche bei einer Auflage von 80 000 Stück 
zu haben. Dieser Betrag fließt tatsächlich wöchentlich der Stahl
helmführung zur freien Verwendung zu. Hinzu kommt der 
Monatsbeitrag von 10 Pfennig pro Kopf für die Bundes
leitung bei einer Gesamtstärke von rund 240 000 Mann. Das 
sind 24 000 Mark. Dem Stahlhelm stehen also auf Grund der 
Massen wirtschaftliche Mittel von 56 000 , Mark allein für die 
Bundesleitung monatlich zur Verfügung. Es ist ein Skandal, daß 
aus diesen Mitteln nicht mehr gemacht wird und datz ihre Ver
wendung in geradezu sträflicher Weise erfolgt. Denn es besteht 
eigentlich ein fortgesetztes Minus, und, wie ich zuver
lässig Weitz, bei einer Reihe von Landesverbänden eine Ver
schuldung, die je zwischen 30 000 und 120 000 Mark schwankt.

Grüßen Sie bitte Ihre Gattin recht herzlich von nur 
und verleben Sie bei schönem Wetter einige schöne Ostertage.

Herzlichen Gruß st^ Ähr - - - -

N. S.: Daß der „A r m i n i u s" völlig in unsern Besitz 
übergegangen ist, werden Sie inzwischen wohl schon von Haegele 
erfahren haben.

7527 (v. Obernitz) 14. 1927.

An Leo,
An Ha ege le.
Es entspricht den Intentionen des Chefs in keiner Weise, 

wenn der Stahlhelm und auch Aorstrat Escherlch ea- 
rüber erfahren, daß w i r etwas davon wissen, daß am 20. in 
Düsseldorf eine industrielle Besprechung stattfindet. Es kommt doch 
dem Chef darauf an, den Beweis zu erbringen, datz s e l o l e 
auf eigene Faust die Angelegenheiten des gro- 
ßen Topfes durchführt, ohne die verabredete Mithilfe von 
Chef und Escherich.

Haegele soll sofort an Schmidt, Düsseldorf, eilschreib>.u 
oder telephonieren und versuchen, für seine Person entweder eme 
Einladung zu der Sitzung oder irgendeine Möglichkeit zu be
kommen, im Gefolge von Schmidt als Gast der Sitzung anzu
wohnen. Horrido!

Die Württemberger können von Glück sagen, baß ihr 
Königs-Ersatz Bazille ein dentschnationales Parteibuch 
in der Tasche hat. Wäre er Kommunist und stünde statt nut 
dem Wiking mit den Roten Frontkämpfern in Verbindung 
— längst wäre die Reichsexekntive gegen ihn und die ihn iin 
Amte haltende Parlamentsmehrheit eingesetzt worden. Und 
zu dieser Parlamentsmehrheit gehört auch das württem- 
b e r g i sch e Z e ntr u m. .

Die „Frankfurter Zeitung" versichert, daß die Lettnre 
der ihr zur Verfügung stehenden Wiking-Korrespondenz 
keinen iür die Republik sehr schreckhaften Eindruck hinter
läßt. „Er hat seine 25 000 Landsknechte längst nicht ^bei
sammen, der tapfere Ehrhardt, noch nicht den zehnten „veil. 
Und wenn auch die verführten jungen Leute militärisch ge
drillt und ausgebildet werden, die führenden Leute beschäf
tigen sich sehr wenig mit den Aufgaben und Zielen ihres 
Bundes, sie haben bloß ein einziges großes Interesse, das 
ist der „große Topf", der große Betteltopf nämlich, ans dem 
sie alle gut leben wollen. Wie gespenstische Fledermäuse 
flattern diese Ehrhardt, v. Fichte, Haegele und nicht viel 
anders die Führer der andern Kampfverbände durch Deutsch
land, halten politisch ungebildeten Industriellen, Guts
besitzern und sonstigen Kapitalisten helltöneud nationale 
Reden und sammeln dann Subventionen ein. Freilich 
scheinen die Gelder des großen Topfes nur allzu rasch zu 
zerfließen, denn die Herren sind dauernd in Verlegenheit 
und hinterlassen überall Schulden.

Aber es wäre trotz allem leichtfertig, diese Fledermäuse 
der Reaktion politisch ganz unbeachtet zu lassen. Tie Lands
knechtsinstinkte haben sich in der deutschen Jugend gewiß ver
flüchtigt, seit wir die ärgsten Folgen des Zusammenbruchs 
und Vor allem die Inflation überwunden haben. Immerhin 
könnten irgendwie einmal Zustände zeitweiliger Erregung 
auftreten, die einem entschlossenen Putschführer wie Ehrhardt 
Gelegenheit gäben, seine Reihen schnell aufzufüllen und die 
verleitete Jugend in Dummheiten hineinzujagen, die der 
Republik so wenig ein Loch in den Rock jagen werden wie 
ihm selbst, aber von denen wir nun doch in Deutschland 1920 
und 1923 genug erlebt haben. Als vor wenigen Monaten 
Ehrhardt aus dem Stahlhelm wieder austrat, begründete 
sein eignes Organ, der „Vormarsch" (als dessen Verleger 
übrigens der jetzt mehrfach genannte junge Haegele figu
riert), mit dem Satze, daß die Mehrheit des Stahlhelm
vorstandes „nicht die Entschlußkraft aufbringen konnte, den 
Stahlhelm zu einem entscheidenden Faktor politischer 
Machtergreifung zu machen, während der Kapitän 
nicht gewillt war, den Gedanken einer Revolutionierung 
nationaler Massen preiszugeben". Es fehle dort der „Mut 
zur Führung wie zur letzten Konsequenz". Das Ehrhardtsche 
Organ zitiert hier ausdrücklich folgendes Wort des wahr
haftig sehr radikalen zweiten Bundesführers, Oberstleutnants 
Duesterberg, in der entscheidenden Vorstandssitzung des 
Stahlhelms: „Es besteht in einigen Gauen (des Stahlhelms) 
die Gefahr, daß der Gedanke einer nationalen Revolution 
um sich greift." Und diesem Zitat fügt der „Vormarsch" 
hinzu: „Am gleichen Tage schied Kapitän Ehrhardt aus."

Soweit die „Frankfurter Zeitung". Inzwischen hat der 
Landbund den Seldte und Duesterberg klargemacht, daß 
eine „nationale Revolution" zur Sanierung der über
schuldeten ostelbischen Junker eine sehr wünschenswerte 
Sache ist. Der Landbund gibt sich redliche Mühe, Zustände 
zeitweiliger Erregung, die Leuten Ivie Ehrhardt Gelegenheit 
geben, verleitete Jugend in Dummheiten hineinzujagen, 
schleunigst herbeizuführen.

Nationale Revolution? Wir werden nicht verfehlen, 
dabei zu sein . . . Sie können sich auf uns verlassen, Herr 
Staatspräsident Bazille. Ob Sie und Ihre deutschnationalen 
Freunde sich ans Ehrhardt verlassen können, erscheint uns 
sehr zweifelhaft. —
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iekleidungsdepot ver
waltete" und seine Kenntnisse von den heldenmütigen Kämpfen 
unsrer Feldgrauen den Feuilletons einer Armeezeitung entnahm.

Pfeiffer wurde im Wald abgeschossen. Er muhte dazu auf 
einen Baun: klettern, möglichst hoch, und einen Stecken, der als 
Gewehr fungierte, im Anschlag halten. Wir formierten eine Ko
lonne, die im friedlichen Marschschritt und harmlosen Gesang unter 
diesem Baume vorüberzog. Sobald uns Pfeiffer fah, hatte er 
„Bum-Bum" zu machen, mit seinem Zeigefinger unterhalb des 
Steckens eine abziehende Bewegung. Sofort fielen an der Spitze 
zwei von uns um, der Rest schwärmte ins Gebüsch aus, einer, der 
eine Trompete hatte, blies.

Ter Tatbestand eines heimtückischen UeberfallS war gegeben, 
die Losung hieß: „keinen Pardon!" Der Baum wurde belagert. 
Pfeiffer sah oben und machte: „Bum-Bum!" Wir lagen im Klein
holz, Prügel im Anschlag, drei von uns hatten auch Miniatur
gewehrs mit Zündhütchen. „Achtung, Deckung nehmen!" schrie 
einer, der immer behauptete, er sei unser Leutnant. (Sein Vater 
war Lehrer.) „Langsam Vorrücken, auf dem Bauche kriechen!" 
Wir krochen.

Pfeiffers Schüsse klangen immer matter. Er muhte schon 
trockne Lippen haben und nur noch wenig Atem. Plötzlich schreit 
neben mir einer auf: „Kamerad!" Er behauptete, er fei ver- 
Mundet. „Unterschenkelschutz", konstatierte der Leutnant, „zurück 
zur Verbandstelle". Er humpelte die Waldschneise hinab zu einer 
Bank, wo zwei Mädchen sahen, die als Samariterinnen unsre 
Kämpfe begleiteten. Sie trugen alte Taschentücher bei sich, mit 
denen sie die vermeintliche Wunde kunstgerecht verschnürten. Dabei 
kamen ihre Haare den Blessierten sehr oft nahe, manchmal sogar 
ihre Lippen. Diese Mädchen waren für viele von uns eigentlich der 
Grund, weshalb wir uns an diesen Kämpfen beteiligten. Es war 
sehr sütz, verwundet zu werden. Am süßesten, gefallen zu sein, 
denn dann warf sich eines der Mädchen mit seinem Körper über 
den „Toten" und beklagte ihn mit Küssen und Schwüren. Diese 
Mädchen, die schon sehr entwickelt waren, konnten nicht genug 
„Tote" bekommen, über die sie sich werfen durften. Das ging 
so weit, daß unter uns um den „Heldentod" gelost wurde. Wenn 
aber einer der „Gefallenen", über den sich das Mädchen warf, in 
begreiflicher Erregung dessen Küsse erwiderte, sprang es schamrot 
hoch und schrie: Spielverderber! Es waren deutsche Mädchen . . . 
Inzwischen ging die Unternehmung gegen Pfeiffer fort. Das 
„Bum-Bum" klang sehr unregelmäßig. „Die Munition geht ihm 
aus", schmunzelte der Leutnant. Dann sprang er mutig hinter 
einer Haselstrauchhecke hervor, schwang sein Gewehr und schrie: 
„Ergeben Sie sich?" (Das Fürchterlichste an diesem Rufe war das 
„Sie".) „Nie!" hatte Pfeiffer nach unsrer Verabredung zu 
schreien, er mußte noch dreimal „Bum-Bum" machen, dann stille 
sein. In diesem Augenblick brachen wir aus dem Gehölz. Wir um
ringten den Baum und einer, der vorher ausgelost worden war, 
hatte den Prachtschuh.

Er stellt« sich unter den Stamm und zielte nach Pfeiffer. 
Dieser hockte im Geäst und muhte jetzt um Gnade wimmern. Er 
ließ seinen Stecken fallen und hob die Hände. Die Innenflächen 
nach vorn gebogen, die Beine um den Ast gekrampft, schwankend, 
mit lallender Zunge durfte er etwa eine Minute lang flehen. 
Darauf hatte der Schütze sein Gewehr zu senken und fragend nach 
dem Leutnant zu blicken. Die Spannung dieses Augenblicks war 
ungeheuer und jedesmal neu.

Der „Leutnant" stemmte die linke Hand in die Hüfte, hielt 
kurz den Atem an, dann sagte er: „Abschietzen, keinen Pardon!" 
Jedes Mal, wenn ich dieses: „Keinen Pardon" hörte, begann ich 
zu zittern. Ich war Pfeiffer heimlich zugetan und fürchtete für 
sein Leben. Gewaltsam mutzte ich mir sagen: „Es ist ja alles nur 
Spjel", aber mein Körper weigerte sich, diesen Gedanken an-

Sahvganglyo-r
Von Ern st Glaeser.

Pfeiffer hatte rote Haare. Er trug sie, wie wir alle seit 
Beginn des Krieges, kurz geschoren. In seinem Gesicht, dessen 
graue, sommersprossengefleckte Haut immer ein wenig schwitzte, 
saß eine Stupsnase, an den Flügeln leicht verknorpelt. Er ging 
meistens mit offnem Munde. Seine Lippen waren trocken und 
blaß. Manchmal schälten sie sich. Pfeiffer war in nichts der echte 
deutsche Junge des Jahres 1914. Er trug auch keine Matrosen
anzüge mit rot- oder goldgestickten Ankern, nur graue, hoch- 
geschlossene Wollsweater oder Joppen. Pfeiffer war häßlich. Wenn 
man mit ihm sprach, blinzelte er. Jedem bot er seine Dienste an; 
nur wenn er etwas tat, fühlte er sich sicher. Er versuchte sein 
Aussehen durch Unterwürfigkeit zu kompensieren. Er hatte eine 
Freistelle in unsrer Schule. Sein Vater, ein kleiner Schneider, 
bei dem nur verschuldete Bauern arbeiten ließen, stand seit Kriegs
beginn im Feld, die zurückgebliebene Familie von fünf Köpfen 
ernährte die Mutter durch Zeitungsaustragen und Waschen. 
Pfeiffer drängte sich zu jeder Arbeit. Die Papierfetzen, die in den 
Höfen und Gängen der Schule umherflogen, sammelte er in Müll
kästen. Dem Professor der Zoologie verschaffte er jeden Engerling 
und jedes gewünschte Insekt. Pünktlich um ein Uhr fand er sich 
vor dem Konferenzzimmer ein und trug den Lehrern die Korrektur
hefte nach Hause. Pfeiffer besorgte Briefe, überbrachte Ein
ladungen, sammelte in den Häusern für jede Spende, holte aus 
den Druckereien die frischen Siegestelegramme, führte kleine 
Kinder spazieren, denen er im Herbst aus gefallenen Kastanien 
große Ketten einfädelte oder im Frühjahr, wenn die Erlen gut in 
Saft standen, Flöten schnitzte. Der Jungs war häßlich und sich 
dessen bewußt. Er diente . . .

Bei unsern Spielen, die seit den Augusttagen einen besonder» 
kriegerischen Charakter angenommen hatten, war er immer die 
unterliegende Partei. DaS bedeutete, er wurde von allen gemein
sam verhauen. Pfeiffer fintierte als „Feind". Je nach der Offen, 
five, die gerade aktuell war, war er Russe oder Franzose. Auf 
feinem Rücken, den wir blau und blutig schlugen, feierten wir die 
vermeintlichen Siege unsrer Väter. Pfeiffer wurde dauernd ver
droschen. Auf den Schulhöfen die Lehrer, in den Straßen die 
Pfarrer, auf dem Felde die alten Bauern — überall, wo Erwachsene 
uns zuschauten, schmunzelten sie und erteilten uns Ratschläge, wie 
wir unser Spiel noch mehr der Wirklichkeit annähern könnten. 
Pfeiffer hielt alles geduldig aus. Er war der Prügelknabe unsres 
Patriotismus. Seine proletarische Abkunft prädestinierte ihn dazu.

Pfeiffer wurde erschossen, abgeschnitten, verschüttet, gefangen- 
gerwmmen, Pfeiffer wurde in die Flucht geschlagen, überrannt und 
bei einsetzender Verfolgung aufgcrieben. Manchmal zwangen wir 
ihn hinter einen Hügel, bewarfen ihn mit Ackerschollen, dann 
stürmten wir und hieben auf ihn ein, daß er oft wie leblos den 
Grashang hinunterrollte und mit seiner verknitterten Soldaten
mütze zwischen den Schlüsselblumen liegenblieb. AIs Gefangenen 
schleppten wir ihn vom Feld in die Stadt, aus Kellerlöchern wurde 
er als Spion gezerrt und vor einer Stalltür erschossen. Wir 
zwangen ihn, zu fliehen, hetzten ihn durch das ganze Städtchen und 
schleppten ihn dann gefesselt, unter freundlichem Lächeln der Be
wohner, nach der Richtstätte, einer Sandkauts, wo ihn ein Stand
gericht zum Tode verurteilte. Pfeiffer bekam ein Taschentuch vor 
die Augen und mutzte um sein Leben bitten. Er winselte, rutschte 
vor dem Leutnant auf den Knien, und wenn ihm dieser, als be
sondere Nuance des Spiels, das Leben schenkte, muhte ihm Pfeiffer 
die Hände küssen.

Seinen Höhepunkt erreichte dieses Spiel, wenn Pfeiffer ab- 
aeschosten wurde. Die Unterlagen dazu verdankten wir Sachs, dem 
Sohn eines mittlern Beamten, der in den Argonnen kämpfte. 
Wöchentlich schrieb er seinem Sohn einen genauen Bericht über 
die Kämpfe, schilderte nächtliche Patrouillen, das Niederfchietzen 
feindlicher Posten im Mondlicht, Ueberfälle, Scharmützel mit Alpen
jägern, den Kampf um eine Ferme, den Brand der Dörfer, den 
Humor des Lagerlebens, die heitere, siegesgewisse Stimmung der 
Front. Nach diesen Briefen richteten wir unsre Spiele ein. Leider 
erfuhren wir erst ein halbes Jahr später, daß der treffliche Mann 
zwanzig Kilometer hinter der Front ein Bekleidungsdepot ver-
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zunehmen. Er fror. Er empfand diese Minuten als Wahrheit. 
Einmal sogar, als ich mir vor Unmännlichkeit gar nicht mehr helfen 
konnte, lief ich zurück zu den Mädchen und beteuerte, ich sei ver- 
wundet. Auf ihre gierige Frage: wo? wußte ich nichts zu sagen, 
sie schrien mich an, nannten mich feig, nahmen mir meinen Holz
säbel ab, zerbrachen ihn und zeigten mich beim Leutnant wegen 
Fahnenflucht an, der aber nichts Ernstliches gegen mich unternahm, 
weil er seine deutschen Aufsätze von mir abzuschreiben pflegte.

In diesen Minuten satz Pfeiffer in seinem Baume, hielt die 
Hände hoch und während sein Mund wimmerte, blickten seine 
Augen so starr, daß man nur noch das Weiße sah. Er hielt den 
Kopf etwas schief, sein Wimmern klang, als hätte man einer Fliege 
die Flügel abgerissen.

Nach den Worten des „Leutnants" wandte sich der Schütze 
um, zuckte die Achseln, legte das Gewehr an, setzte es ab, strich 
zärtlich über seinen Lauf, dann schmitz er es blitzschnell in die 
Schultergrube, zwickte die Augen schmal — schoß. Statt „Bum" 
machte er „Peng".

Pfeiffer schrie glucksend auf wie ein Fasan, knickte vornüber 
und prasselte mit hochgeworfenen Armen, leblos, wie ein nasser 
Sack, durch die Zweige. Er machte das sehr geschickt.

Wenn er auf dem Boden aufgeschlagen war, mutzte er eine 
Weile liegenbleiben, die Augen" zumachen und kaum atmen. 
(Pfeiffer konnte bis auf 83 den Atem anhalten.) Dann ging der 
„Leutnant" an ihn heran, berührte ihn mit der Stiefelspitze, ließ 
ihn halblinks rollen und sagte: „tot".

Danach erst durfte Pfeiffer aufstehen und sich abbürsten.
In geschloßener Kolonne, unter dem Gesang: „Ein Franzose 

wollte jagen eins Gemse silbergrau . . ." marschierten wir zum 
Verbandplatz. Die Verwundeten waren inzwischen geheilt. Mit 
den frei gewordenen Taschentüchern winkten uns die Mädchen ein 
herzliches Willkomm. Wir warfen unsre Stecken weg und riefen: 
„Heil!" Sie gaben uns allen die Hand.

Pfeiffer, der neben uns hergehumpelt war, denn er pflegte 
sich oft bei diesen gewagten Stürzen die Sehnen zu verzerren, 
wurde nun auf die Bank gelegt und auf seine Schußwunde hin 
untersucht. Eins der Mädchen, die Tochter eines Feldgeistlichen, 
der in dem „Generalanzeiger" der benachbarten Großstadt wöchent
lich ein geharnischtes Feuilleton über das „eiserne Leben an der 
Front" schrieb und darin jenen pastoralen Humor von sich gab, 
der vielleicht das Widerwärtigste des Krieges war (ich erinnere 
mich noch fehr genau an eine seiner Heimatpredigten zur Zeit 
des uneingeschränkten bl-Boot-KricgeS, die mit den christlich 
schmetternden Worten begann: 70 000 Tonnen versenkt. .!), die 
Tochter dieses rotblonden Feldpredigers beugte sich jetzt über 
Pfeiffer und öffnete auf seiner Brust das Hemd. Pfeiffer hielt 
die Augen geschlossen, er lag steif, auf seiner Stirn standen wie 
kleind Ampeln der Angst ein paar graue Schweißtropfen. Das 
Mädchen machte die linke Brusthälfte frei, klemmte in der Herz
gegend zwischen Daumen und Mittelfinger das Fleisch zu einem 
Wulst, dann sagte es mit begeisterter Stimme zu dem Schützen, 
der schmunzelnd herangetreten war: „Ihr habt gut gezielt, Ka
merad!" Der Schütze verneigte sich, das Mädchen gab ihm die 
Hand . . .

Als ich später allein mit Pfeiffer über das Feld nach Hause 
lief, meinte er: „Du, wenn das ein Herzschuß sein sollte, hätte 
ich eigentlich mit dem rechten Beine zucken müssen, ehe ich ab
stürzte. Das ist bei Herzschüssen so in der Ordnung."

Ich fragte ihn, woher er das wisse.
„Mein Vater hat es gefchrieben; die hatten neulich in der 

Kompanie an einem Tage drei gehabt . . ."

*

Diese „Kämpfe" waren Pfeiffer» einzig« Beziehung zum 
Kriege. Er ließ sich verprügeln. Es war, als erniedrige sich in 
diesem Jungen, der häßlich und rothaarig war, eine überpersönliche 
Kraft. Denn seine Fähigkeit, unsre Schläge auszuhalten, war 
größer, als unsre Ausdauer, ihn zu schlagen. Er kam uns immer 
durch die Bereitwilligkeit, mit der er seinen Buckel hinhielt, zuvor. 
Unsre Triumphe langweilten uns. Wir siegten uns „tot" an ihm. 
Trotzdem schlugen wir ihn weiter. Denn Pfeiffer galt uns als 
Zivilist. Sein Eifer, kleine Tagesbesorgungen ernsthaft zu er
ledigen, seine Lust, immer etwas aufzuheben und fortzutragen, 
feine Sucht, sich nützlich zu machen, galt uns in einer Zeit, wo wir 
selbst in der Schule aus Patriotismus verschlampten, als unwürdig 
und weibisch. Für uns gab es nichts außer der Front. Das Leben 
in unsrer Stadt galt uns als zweitklassig, Pfeiffer bekümmerte sich 
darum, deshalb verprügelten wir ihn. Zwar stand sein Vater im 
Feld, aber das war ihm nichts Besonderes, wo fast jeder Vater an 
der Front war. Fragte man ihn, wo sein Vater sei, sagte er: 
„Draußen" — fragte man uns, kam stolz die Antwort: „in der 
Nähe von Warschau", „100 Kilometer vor Paris" oder „er kreuzt 
vor England. . ." Pfeiffer sammelte weder Granatsplitter, noch 
klebte er auf Flaschen die Photos der Generale. Pfeiffer hatte 
auch keine Landkarte, auf der er die Front absteckte, nicht einmal 
ein schwarzweitzrotes Abzeichen oder einen Stempel: „Gott strafe 
England". Statt dessen machte er Botengänge, kehrte Samstags 
manchen Bürgern die Straße und verdiente damit monatlich 
8,50 Mark; die er seiner Mutter genau ablieferte. Der zwölf
jährige Jungs war Zivilist, wir spürten das, ohne es formulieren 
zu können — deshalb verprügelten wir ihn. Er überwand diese 
Prügel, indem er sie aushielt.

Meine Freundschaft mit Pfeiffer, die zugleich eine Revision 
meiner ganzen Anschauung mit sich brachte, datiert von folgendem 
Tage. Am Mittag des 15. Februar war ein Lazarettzug in unserm 
Städtchen eingelaufen, der einige Schwerberwundete abgab. Ich 
war in den karbolstinkenden Wagen umhergegangen und hatte mit 
einem alten Landsturmmann einen zusammengeschossenen Sol
daten auf einer Bahre durch die Stadt getragen, der uns kurz vor 
der Einlieferung ins Krankenhaus starb. Ich war dabei, als ihn 
der Arzt untersuchte. Ich sah den ersten toten Soldaten. Ich fror. 
Als wir um die Bahre standen, der Arzt mit einem Notizbuch, 
ein Sanitäter mit blutverkrusteten Lappen, drei Frauen mit ent- 
zündeten Augen, kam Pfeiffer an uns vorbei mit feinern Vater, 
der einen schweren Tornister trug und ein übergehängtes Gewehr. 
Sie liefen Trab. Vor drei Tagen war Pfeiffers Mutter beim 
Zeitungsaustragen gestürzt. Es war Glatteis und sehr dunkel. 
Die Frau, die nur verschwiegen stöhnte, wurde sehr spät von 
Passanten gefunden und in bewußtlosem Zustand nach Hause 
gebracht. Der Arzt konstatierte starke innere Blutungen und 
schwere Verletzungen. Deswegen kam Pfeiffers Vater auf Urlaub. 
Deswegen liefen sie Trab, weil der Arzt gesagt hatte, es sei 
hoffnungslos.

Den Mittag dieses Tages verbrachte ich im Krankenhaus. 
Der tote Soldat hatte Papiere, bei deren Ordnung ich einem Feld
webel helfen mutzte. Tas schwierigste war der Brief an die Witwe. 
Da der Feldwebel keine vorgedruckten Formulare hatte, mutzten 
wir ihn aufsetzen. Wir besannen uns auf alle Schlagwörter der 
Zeit, die, wie der Feldwebel sagte, in derartigen Fällen zuständig 
sind, aber keins hielt stand, denn neben uns lag der tote Soldat. 
Schließlich schenkte mir der Feldwebel zehn Zigaretten und sagte, 
ich solle öS aufsetzen. Er ging in die Kantine, wo er sehr laut und 
hoffnnngSfreudig den blonden Schwestern vom Roten Kreuz auf 
den Rücken tatschte. Ich satz unter einer Kerze, neben mir der 
Tote, und schrieh: „Verehrte Frau K., Ihr Mann starb heute leider 
bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus G. .Es tut mir aufrichtig 
leid. Anbei empfangen Sie die Uhr und einige Papiere. Sonst 
wurde bei der Leiche nichts gefunden. Sollten Sie wegen des Be- 
gräbnisseS Wünsche haben, so bitten wir Sie, uns dieselben 
schleunigst zu telegraphieren. Andernfalls wird Ihr Mann auf dem 
Ehrenfriedhof hier beigeseht. Hochachtungsvoll . . ."

Als ich das fertig hatte, kam der Feldwebel herein, klopfte 
mir fröhlich auf die Schulter und setzte mit großen Schnörkeln, 
wie sie sonst nur ein General hatte, seinen Namen unter den 
Brief. Tann klebte er eine Dienstmarke drauf und ließ ihn durch 
mich an die Post bringen. Der Tote im Bette hatte nichts dagegen.

*

___________________________ Nummer 7 5, Jahrgang
Es war Abend, als ich nach Hause kam. Ich war sehr «rregt 

und konnte nichts denken. Meine Mutter war auf einer — o) 
tätigkeitsveranstaltung für „unsre Feldgrauen im Osten , ich so 
allein und wußte nicht, wie ich meine Mathematikaufgaoen l 
den nächsten Tag fertigbringen sollte. Die Begegnung nut 
toten Soldaten hatte mir jede Sicherheit geraubt. Ich siiy b, 
Gesicht, den verkrampften Mund, die geschwollenen Augen 
mutzte plötzlich an Pfeiffer denken. Ich beschloß, zu ihm zu ge > 
und ihm die Geschichte mit dem Soldaten und dem 
Witwe zu erzählen, außerdem war Pfeiffer ein guter ^c y 
matiker, ich könnte sicher bei ihm abschreiben. Was nut > 
Mutter war, hatte ich vergessen. .

Es war dunkel, als ich vor Pfeiffers Haus "and- -aw 
klopfte. Ein Laden sprang auf. Pfeiffers häßlicher Kopf cP''.' 
„Ach, Du bist's?! Ich mache gleich auf . . ." Kurz daraus vo^ 
ich Schritte im Hof, als ich vor ihm stand, bemerkte ich, daß . 
bleich war. „Komm nur herein", sagte er, „zwar... 
schluckte er. Er schien zu weinen.

„Was ist los, Pfeiffer?"
„Ach, es ist nur wegen meiner Mutter — sie stirbt . - - 
Warum ging ich in diesem Augenblick nicht weg? -w 

fiel mir kein „passendes Wort" ein? Warum stotterte w- 
Mathematikaufgaben und blieb stehen? ,

Pfeiffer hatte mich gefaßt und schob mich über den Hm- " 
brauchst Dich nicht zu genieren, komm nur ..."

In der Stube, die im rötlichen Schein einer abgebra 
Birne schwamm, war der Tisch gedeckt. Daran saß PAffer^ "U 
und atz. Neben ihm Pfeiffers jüngere Geschwister. Rouopf. '
großen, erstaunten Augen. Es war still, man hörte nickM um 
Geräusch der Essenden und im Nehenzimmer, dessen ^ur s 
angelehnt war, jemand hantieren. Ich sagte: „Guten Av 
Pfeiffers Vater nickte. Es war halb neun.

Am untern Ende des Tisches fchob mir Pfeiffer einer: v 
hin, holte sein Heft aus dem Ranzen und sagte: „Da, swrc'w- 
verschwand im Nebenzimmer. Ich satz bei den Essenden und st 
mich kaum zu rühren. Die Zahlen tanzten vor meinem »c w - 
Die geometrischen Figuren glichen Fieberornamenten. .

Plötzlich hörte Pfeiffers Vater auf zu kauen, horchte, m 
Nebenzimmer stöhnte eS zweimal kurz, man hörte eine Scy> 
flüstern, dann war es wieder ruhig. Der Schneider sah da 
auf die Uhr. In seiner linken Hand zerbröckelte er Brot.

„Sie wußten nicht, daß die Mutter stirbt?"
„Nein," fagte ich und sah weg. r..
„Ich auch nicht . . . Vor zwei Lagen schickten sie 

aramm, ich soll kommen, drei Tage Urlaub mit Hin- und S« ' 
hat mir der Major gegeben, ausnahmsweise, beim sw s>ra cv 
jeden Mann. Heute abend muh ich weg. 10.10." Er sagte d st 
einem Tonfall, als läse er aus einem Buche vor. Daun, nach e 
Pause, mit ganz andrer Stimme: „Wenns nur zu Ende war . -- 
Wenns nur noch rechtzeitig zu Ende geht . . ." JA, 
konnte nicht aufstehen und fortgehen. Wenn nur Pfestur 
gewesen wäre, dann hätte ich ihm rasch die Hand gegeben 
wäre fortgelaufen. . „

„Wollen Sie etwas essen?", fragte der Schneider, 
mir Kartoffeln hin und etwas Mus. Und wirklich, ich atz, uh ! - . 
mir die Kartoffelscheiben in den Mund und kaute, nur, um 
zu tun. , ,..,z

ES war 9.15, als der Arzt aus dem Nebenzimmer kam 
warmes Master verlangte. Der Schneider fah ihn fragend au 
deutete auf die Uhr. Der Arzt sagte: „Ich kann Ihnen nichts 
fprechen. Der Tod kann jeden Augenblick eintreten, aber aucy 
zwei bis drei Stunden ausbleiben."

„10.10 geht mein Zug!", jammerte der Schneider.
^r Arzt zuckte die Schultern: „Jedenfalls wird cs y 

nacht noch zu Ende sein." Dann ging er wieder nebenan.
Der Schneider schnallte seine dicke Armbanduhr ub stuf' 'm,„ 

sie vor sich. ES war ganz still in dem Zimmer, nmn hmn -: 
Sekundenzeiger ticken. Um halb zehn begann der Schueimr 
und ab zu gehen. Pfeiffers Geschwister hatten sich in der Nay 
Ofens in eine Ecke gedrückt und spielten mit Domiuoklötzctzeu.

9.40 ging die Tür auf. Der Schneider blieb mit enwm - 
stehen. Vor ihm stand sein Sohn. „Es ist soweit, Vater. - 
sie?" „Nein, Du mutzt fort . . .!" .

Der Schneider wankte. Er hielt sich am Tische, «eine - ' st 
traten weit vor. Sein Kopf stand starr auf dem Rumpf aw 8 ' 
er nicht zu ihm. „Ich gehe nicht!" Er brüllte es fast.

„Doch, Du gehst!"
„Nicht, bis sie tot ist!"
„Das kann noch Stunden dauern ..."
„Sag dem Arzt, er soll es beschleunigen, er stm -- - 

soll . . . Aber fo geh ich nicht." „Nein," sagte er noch "no 
sich auf einen Stuhl. . s.mk an

Pfeiffer trat nahe an ihn heran. Er beugte seinen »ow -.j 
sein Ohr: „10.10!!" Und dann mit fast listigem Ausdruck:^,- 
Du, was mit Dir geschieht, wenn Du zu spät kommst,. - v ,

Der Schneider schien zusammenzufalleu. Pseiffer m 
hoch, holte den Tornister, schnallte ihn dem Alten über, hang' ' ch, 
das Gewehr um, setzte ihm den Helrn auf, dann schob er - „
marschmätzia Ausgerüsteten nach dem Nebenzimmer, offnem 
Spalt und sagte: „Wink!" Ach

Ob der Schneider gewunken hat, Weitz ich nicht "uw Nffe« 
sehe ihn nur noch im Zimmer stehen, die Kinder küssen uiw N' 
die Sand geben. Der sagte: „Hab keine Angst, ich halt« v " 
in Ordnung." Der Schneider nickte, dann ging er »"M- - 
Kolben seines Gewehrs schlug laut wider den .rurpfwtcu, a n . 
Hofe hörte inan ihn laufen. Pfeiffer kam zuruck und st 
neben mich. Er atmete schnell. Ich horte ihn reden: .-h„ 
kommt es darauf an, daß hier alles in Ordnung ble,m. 
zu mir gebeugt: „Was hätte es für einen Sinn gehabt, »w ^!> 
Vater bis morgen geblieben wäre. Sie hätten ihn gesstM - 
er hätte lang reden müssen, bis sie ihm geglaubt hatum- 
ja so in diesem Kriege, daß alles pünktlich fein mutz, sonn 
ja gar nicht oder schon längst vorbei . . ." vlieben '«

Ich verstand seine Worte damals nicht. Aber sie bu 
meinem Gedächtnis. „ Dein«

„Pfeiffer," fragte ich, „was willst Du machen, Iven» 
Mutter tot ist?" „Ar'

Er sah mich erstaunt an. Ich glaube, er hat gewst - 
beiten, was sonst?" Ich schämte mich. Er schien eS zu „ 
„Sieh mal," fagt« er und nahm meine .Hand, „Du mgrc st . 
noch nicht, Du bist noch zu jung." „Wir sind doch hl?! eS 
„Nein," — jetzt war seine Stimme sehr scharf — 6
bester ..." Dich

„Pfeiffer," stotterte ich, „Pfeiffer, ich sorge dafür, c » 
keiner mehr haut . . ." Pfeiffer lächelte. „Ich habe auch st ' 
Zeit mehr, mit Euch zu spielen. Und vielleicht dürfen wir 
nicht mehr so, denn es ist alles ganz anders, als wir «o ,,^hr 
gestellt haben. Mein Vater hat heute gesagt, es gäbe vi 
Tote als Seiden ..." und

„Pfeiffer," heulte ich los. Er aber nahm mein S l 
zeichnete mir die geometrischen Figuren. -

AIS er fertig war, sah er nach der Uhr. Es war ^0; ? di«
Ich fürchtete mich, packte mein Heft und gab VU st gju« 

Hand. In diesem Augenblick ging hinter uns die Tür aub 
kattunblaue Schwester winkte. Pfeiffer nickte und ging, o) 
anzusehen, leise ins Sterbezimmer. , ,, Heft

Heimlich, als hätte ich etwas gestohlen, steckte ich »'f 
in den Mantel und tastete mich über den dunklen Gang on Ach 
hinunter. Die Straße war hell. Es war Schnee gefa" 
hörte meine Schritte nicht. * .

Pfeiffer, dessen Mutter noch in jener Nacht gestorb«'^^^ 
genoß bald große Achtung in unserm Städtchen, ^etne - 
sicherte seinen Geschwistern ein erträgliches Auskommen 
schlugen ihn nicht mehr. Denn er war der erste von UNS, ' 
der Pfarrer sagte, „mitten im Leben stand". amma«

(Ein uns zum Abdruck überlassenes Kapitel aus dem st. 
„Jahrgang 1902" des 85jährigen Dichters. Der Roman 
noch dieses Jahr im Verlag Kiepenheuer, Potsdam.)


