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Äus dem Gau Baden
LluS unsvev Arbeit

Der Vorsitzende des Mannheimer Reichsbanners, Kamerad 
Ernst Roth, sprach in fünf öffentlichen Versammlungen in 
Neustadt, Rheinfelden, Steinen, Säckingen und 
Hangen. Daß unsre Aufklärungs- und ALwehrarbeit Beachtung 
findet, zeigt sich aus der Tatsache, daß die gegnerische Presse unsre 
Erfolge glatt unterschlägt. Der Gau Baden wird in der Abwehr 
des Faschismus nicht zurückstehen. Die Versammlungen waren, 
nach den örtlichen Verhältnissen gemessen, gut besucht. Nur je 
einmal traten Nazis und Kozis als Diskussionsredner auf. Daß 
ihnen dis nötige Antwort erteilt wurde, bedarf keiner Betonung, 
wobei noch bemerkt sei, daß die „Retter" rechts und links sich seit 
Bestehen der Notverordnung außerordentlich sittsam benahmen. 
Kamerad Ebert ist noch im Gau Baden als Referent tätig, drei 
Versammlungen hat Landtagsabgeordneter Schwarz (Mosbach 
im Oberland) übernommen, womit dann die Frühjahrswerbung 
beendet sein soll, um im Herbst dann erneut dem Faschismus die 
Stirn zu bieten. —

Aus den Svisvevelnen
Achern. Die Generalversammlung unsrer Orts

gruppe fand am 15. April statt. Der Besuch ließ zu wünschen 
übrig. Der Geist der Versammlung aber war ein vorzüglicher und 
ließ die Bereitschaft zur weitern Arbeit und Abwehr des Faschis
mus erkennen. Die Berichte des Vorsitzenden Metzinger wurden 
ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. Gausekretär Kamerad 
Scholz (Mannheim) verbreitete sich über die Stellung des Reichs
banners zur gegenwärtigen Lage, die eine starke Front der Repu
blikaner bedinge. Lebhaft wurden örtliche Angelegenheiten dis
kutiert. Die Wahlen erbrachten einstimmige Wiederwahl des 
Kameraden Metzinger, ebenso des Kameraden Armbruster 
als Kassier, während Kamerad Zeller den Posten des Schrift
führers übernahm. Zwei Beisitzer ergänzen den Vorstand. Die 

Ortsgruppe Achern wird auf vorgeschobenem Posten die Interessen 
des Reichsbanners gegen den Faschismus zu wahren wissen. —

Bruchsal. Unsre letzte Versammlung fand am 14. April 
statt, der Besuch war befriedigend. Als Referent war Gaujugend
leiter Feuer st ein (Mannheim) anwesend, der über das Thema 
„Aufgaben der Jugend und die Tätigkeit der Schutzformation" 
eine Diskussion herbeiführte. Die freie kameradschaftliche Aus
sprache, die auch örtliche Dinge berührte, brachte gewünschte Klar
heit. Kamerad Prof. Ehret leitete mit Geschick die Aussprache, 
an der zahlreiche Kameraden teilnahmen. Erst gegen Mitternacht 
fand die interessante Versammlung ihr Ende. —

Buchen. Kein Tag vergeht, an dem nicht das Hugenbergblättle 
„Der Odenwälder" das Reichsbanner anrempelt. Diese 
Schreibweise scheint die Haupttätigkeit des Redakteurs zu sein. Daß 
die Kampfesweise keine ehrliche ist, mag daraus hervorgehen, daß 
man Richtigstellungen, die dem Blatte zugehen, nur dann auf
nimmt, wenn es den Hugenbergern paßt. Mit Vorliebe werden 
Dinge berichtet, die möglichst weit vom Erscheinungsort des Blätt
chens sich abgespielt haben — sollen, wodurch die Nachprüfung stets 
erschwert ist. Ueber die Verhältnisse im eignen Laden vergißt das 
Blatt zu schreiben. Die Minderwertigkeit seiner Kampfesweise sei 
auch an dieser Stelle angeprangert. —

Mannheim. Ost erfahrt des Vortrupps Innen
stadt. 15 Kameraden wanderten am Gründonnerstag an den 
Ludwigshafener Bahnhof. Nach einstündiger Fahrt ist Bad Dürk
heim, der Ausgangspunkt der Tour erreicht. In flottem Marsch
tempo geht's nach der Limburg, einer alten Klosterruine, auf 
der wir übernachten. In wenigen Minuten steht unser Zelt. 
Morgens besichtigen wir die Burgruine, die manche Sehenswürdig
keit birgt. Bald geht es weiter auf die Ruine Hardenburg. 
Dunkle Gänge und Räume, das Burgverlies bleiben nicht ohne 
Eindruck auf die Kameraden. Auf herrlichem Waldpfad ersteigen 
wir die Höhe. Es ist Mittagspause. Es war keine Kleinigkeit, 
die hungrigen Mäuler zu stopfen. Regenwolken ziehen am Horizont 
auf und nötigen uns, aufzubrechen. Bald haben wir die Schutz
hütte von Lambertskreuz erreicht. Rasch werden die Zelts 
aufgeschlagen, doch es fängt so heftig an zu regnen, daß es un
möglich ist, in den Zelten zu schlafen. Der Hüttenwart stellt uns 
sechs Betten bereit, in denen nun zwölf Kameraden schlafen müssen, 
drei Kameraden schlafen auf Bänken. Kaum graut der Tag, be
ginnt auch schon das Leben. Mit dem Liede „Brüder zur Sonne, 
zur Freiheit" verlassen wir die Schutzhütte. Vorbei geht es am 
Drachenfelsen, Siegfriedsbrunnen (der Stätte, wo nach der Sage 

einst Siegfried von Hagen getötet worden sein soll), nach Estal. 
Dann erreichen wir nach etwa 3-Lstündigem Marsche das Naiur- 
freundehaus Elmstein. Wir erwarten hier einige Kameraden, 
welche infolge der Samstag-Arbeit nachkommen. Es regnet noch 
immer. Wir glauben bald nicht mehr an das Kommen unsrer 
Kameraden. Endlich um 9 Uhr kommt der Zug. Dort, dort kommt 
einer .-. . zwei . . . drei . . . vier . .. Wir jubeln. Sieben Kame
raden sind trotz des schlechten Wetters nachgekommen. Wir gehen 
nach dem Hause zurück, wo schon alles in der Falle liegt; auch 
wir verschwinden dann rasch. Am andern Morgen ist das Wetter 
besser. In zwei Stunden erreichen wir die Burgruine Breiten
stein. Hier wird Mittag gemacht. Von hier geht's auf die Ruine 
Erfenstein, die der Hitlerburg Spangemberg gegenüberliegt. 
Mächtig hallt das dreimalige Frei Heil!, unter dem zwei große 
Reichsflaggen und unser Wimpel in die Luft steigen, im Tale 
wider. Darauf vollführen die Jünger vom Dritten Reich einen 
Höllenlärm. Ein Blick in den Feldstecher zeigt uns, daß wir eben
falls beobachtet Werdern Man hört Kommandorufe. Kaum vergeht 
eine halbe Stunde, da bemerken wir, daß man uns bespitzelt. Ein 
harmlos aussehendes Mädchen interessiert sich sehr für uns. Wir 
verfolgen sie und stellen fest, daß sie die Hitlerburg besteigt. Einige 
junge Burschen sehen sich ebenfalls alles sehr genau an^ Beim 
Verlaßen der Burg hängen sie ein Taschentuch an einen Strauch, 
das wahrscheinlich etwas zu bedeuten hatte. Unser Beobachter stellt 
zirka 70—80 Nazis in Uniform auf der andern Burg fest. Ihre 
große Fahne mußten sie zu unserm Ergötzen dauernd aufwickeln, 
denn der Wind verwickelte sie immer. Wir müssen aufbrechen, um 
noch rechtzeitig unser Quartier zu erreichen. In flottem Marsche 
ging es durch das Dorf. Einige Dutzend Hitlerleute blickten uns 
grimmig an, wagten aber nicht, uns anzugreifen, obwohl sie zahlen
mäßig überlegen waren. Schimpfworte und Kosenamen flogen uns 
an den Kopf. Am Eingang von Lambrecht, wo wir übernachten 
wollen, werden wir sogar mit Steinen beworfen, Früchte 
der Nazi-Jugenderziehung. Im Heime der Freien Turner finden 
wir freundliche Aufnahme. Aus Tischen wird das Lager auf
geschlagen. Noch lange wird über die Affäre vom Mittag diskutiert. 
Der letzte Tag verregnet uns vollständig, was uns jedoch nicht stört. 
In der Turnhalle haben wir Platz genug, um zu spielen. Nach
mittags gegen 4 Uhr rücken wir ab. Um 6 Uhr verlassen wir im 
überfüllten Zuge Neustadt, und fort geht's nach Hause. Jeder 
Kamerad wäre gern noch weitere vier Tage fortgeblieben. Heute 
schon freuen wir uns auf Pfingsten. Da will der Mannheimer 
Gesamtvortrupp eine Fahrt an die Vogesen-Schlachtfelder machen.

Truppführer Wartmann.
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Aus -em Gau Pfalz
An dev Sahe

Glänzend verlaufene Kundgebungen.
Am Sonntag, dem 27. März, marschierten das Reichsbanner 

von Algenrodt und Idar gen Niederwörresbach. Vor dem 
Ort traf auch die Nahbollenbacher Kameradschaft ein. Rasch war 
ein Zug formiert, der zur flotten Marschmusik durch den Ort 
marschierte. Allüberall erfolgten begeisterte Zurufe. Im Saale 
Beerstecher gab es eine eindrucksvolle Kundgebung. Namens der 
Niederwörresbacher Republikaner begrüßte Kamerad Pet sch die 
Kameraden. Kamerad Füllenbach dankte namens der Kame
radschaften für das herzliche Willkommen und richtete an die zahl
reich Erschienenen einen warmen Appell, herauszutreten aus der 
Reserve. *

Am Sonntag, dem 29. März, marschierten 200 Reichsbanner
leute von Oberstem, Birkenfeld, Hoppstädten und Baumholder in 
Sonnenberg und Frauenberg zu einer republikanischen 
Kundgebung auf. Mit klingendem Spiel ging es durch Sonnen
berg nach der romantischen „Burgschenke" am Fuße der Frauen
burg. Der schöne Saal des Gasthauses war im Handumdrehen 
voll Kameraden und Gästen. Kamerad Forster (Birkenfeld) er
öffnete die Versammlung mit begrüßenden Worten und wies auf 
die. politische Lage in Deutschland in dieser ernsten Zeit hin. Als
dann nahm Kamerad Forster (Mittelbollenbach) das Wort zu 
einem länger» Referat, in dem er sich mit den Nazis und dem 
Stahlhelm auseinandersetzte. Kamerad Bender (Oberstein) 
referierte kurz über die technischen Fragen im Reichsbanner, und 
Kamerad Faber (Birkenfeld) ehrte kurz unsern verstorbenen 
Kameraden Hermann Müller. Die neue Ortsgruppe Sonnenberg- 
Frauenberg hat 32 Mann zu verzeichnen. —

Aus de« Svtsveveknen
Saarbrücken. Noch selten war eine Mitgliederver

sammlung so stark besucht, wie die letzte. Nachdem die Tages
ordnung genehmigt war, hielt der Vorsitzende, Kamerad Frank, 
einen kurzen Rückblick über die Tätigkeit in diesem Jahr. Zwanzig 
Kundgebungen und Versammlungen waren besucht resp. Saal
schutz gestellt worden. Jeden Sonntag hatten sich die Kameraden 
in uneigennütziger Weise in den Dienst der guten Sache gestellt, 
ja an manchem Feiertag wurden mehrere Orte besucht. Drei
zehn neue Ortsgruppen wurden gegründet, Hunderte 
von Mitgliedern neu ausgenommen. Mben dieser Arbeit wurde 
innerhalb der Ortsgruppe die einer Abwehrfront geziemende Aus
bildung vollzogen, so wurde z. B. die Schutzstaffel im Boxen aus
gebildet. Eine Handball- und Jugendmannschaft haben sich 
formiert. Nun gilt es für die Zukunft, daß neben der rein körper
lichen Schulung auch das geistige Training rege bleibt. Dies soll 
geschehen durch Vorträge, die Einblick gewähren in Staats- und 
Wirtschaftsleben, sowie Filmveranstaltungen aller Art. Sodann 
gab der technische Führer, Kamerad Adam, einige technische An
weisungen. — Zwei anregende Filme wurden noch vorgeführt. 
Auch diese Versammlung hat ergeben: Das Reichsbanner ist nicht 
nür marschbereit, ein, es marschiert in vorderster Abwehrfront 
gegen Faschismus und Reaktion! —

Neidenfels, Hier tagte im Lokal Valentin Georg die 
Generalversammlung der neu gebildeten Ortsgruppe 
Lambrecht und Umgebung. Den Geschäftsbericht des Jahres 1930 
der Ortsgruppe Lambrecht gab in kurzen Worten Kamerad Koch. 
Den Kassenbericht erstattete der Kassierer Heinrich Seebach. Die 
Revision fand Kasse, Bücher und Belege in Ordnung. Nachdem die 
Versammlung sich dahingehend ausgesprochen hatte, daß sich die 
Vorstand schäft paritätisch züsammensetzen soll, wird als 
1. Vorsitzender Kamerad Koch (Lambrecht) als 2. Vorsitzender Jos. 
Forster (Neidenfels), als Kassierer H. Seebach (Lambrecht), als 
Schriftführer Hugo Mansmann (Lambrecht), als Beisitzer August 
Hepp (Lambrecht) und Hermann Bauer (Neidenfels), als Tech
nische Leiter die Kameraden Peter Diehlschneider (Neidenfels), 
August Hepp (Lambrecht) und Ernst Lincker (Neidenfels) gewählt.

SGutzsvovt
Reichsbanner Oberstein gegen Reichsbanner Pirmasens 2 : 5.

Ueber die Ostertage hatte die Schutzsportabteilung von Ober
stein die Schutzsportabteilung von Pirmasens zu Gast Wie vor
ausgesagt: Die Kameraden von Pirmasens stellten eine äußerst 
stabile, große und ziemlich flinke Mannschaft ins Feld. Die ganze 
Mannschaft spielt ziemlich sicher zu und versteht auch zu werfen. 
Die Obersteiner Mannschaft war nicht auf der Höffe. Die Ver
teidigung ging an, die Seitenläufer waren zu langsam, der 
Sturm war ganz neu aufgestellt und klappte nicht. Im großen 
und ganzen war das Spiel von einem kameradschaftlichen Geiste 
getragen, an dem sich manch großer Verein ein Muster absehen 
kann. — Zwanglose gemütliche Treffen- Besichtigungen und ein 
Tanzkränzchen beschlossen die Feiertage, und die Pirmasenser 
Kameraden schieden mit einem donnernden Frei Heil! gegen 
Mitternacht von Oberstem. —

Girr Held
Von AlbertLeitich (St. Andrä).

Um sieben Uhr früh hörte Lukas Hill die Sirenen der Be
triebe ... die Kameraden, die Mädel tauchten auf in seinem 
schwerbelasteten, ermüdeten Gehirn, vor ihm erschienen Gesichter, 
Haare, Lächeln, grotze.Hände mit harter Haut, Zigaretten, Bärte... 
Wiederum sah Hill vor sich Plätze, Straßen, Höfe . . .

Fiebernd, seine Wirtin aus dem Schlaf aufstörend, erwachte 
er, schielte auf dis dämmerigen Flächen der Fenster und wartete 
auf den Tag.

Im Winter hatte er es schwerer. Lukas fror in seinem 
dünnen Herbstmantsl. Er zog durch Straßen, Gäßchen, Durch
gangshöfe, und es war ihm bitter und beschämend, den angeekelten, 
erschrockenen Blicken der Passanten zu begegnen, ihren frisch ge
waschenen Gesichtern, gestärkten Oberhemden und weichen, Weißen 
Hemden.

Die Luft war voll Trauer wie das Gesicht eines Kranken und 
roch nach Verwelken wie seine zerrissenen Kleider. Er hatte eine 
kleine Drehorgel zwischen seinen Beinen stehen, einen bunt be
malten Kasten, dessen Farben von Wind und Wetter erbarmungs
los abgenagt waren.

Nie Schriftführer der Srtsvmim 
werde« gebeten, mehr «och als bisher 
von Beranstaltnngen der Ortsverei«e 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber n«r auf einer Seite beschrieben 

werde».

Sorgt mlt für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!
Ohne Pause ließ er den Kasten di? altmodischen Liedchen 

Herunterleiern, die sich anhörten, als ließe man Glaskugeln anein
anderklingen, und bei denen man trotz ihrer lächerlichen Senti
mentalität, ein wenig Heimweh bekam nach den traurig-süßen 
Tagen der Jugend, die man in engen, lichtlosen Höfen mit banger 
Sehnsucht nach Schönheit und all den kleinen Kinderfreuden ver
bracht hatte. — Ganz hell zirpend, verstimmten Pfeifen einer Orgel 
gleich, so wie frühgestorbene allzu zarte Kinder singen.würden, 
klangen die Liedchen.

Nichts mehr war vom ganzen Heldentum geblieben als der 
armselige Leierkasten. Er erinnerte sich, als er vom Felde heim
kam, mit welcher Begeisterung er und seine Kameraden ausge
nommen wurden: wie man sie im Triumph durch die Stadt führte, 
wie man ihnen ein ruhiges, sorgenloses Leben verhieß, wie man 
Kinder an ihre Brust hob, damit sie ihrs Tapferkeitsmedaillen 
schauen und greifen konnten.

Nichts von all dem war in Erfüllung gegangen, was man 
ihnen versprochen hatte. Zur lästigen Mahnung, zur unnützen Last 
waren sie geworden.

Die kleine Orgel mit steifen Händen drehen, das war jetzt 
sein Beruf. Musikkasten und Held waren zur Einheit verschmolzen. 
Beide hatten nicht mehr lange zu leben und sicher würden sie, die 
Engverbundenen, eines Tages auch zusammen sterben.

Die armseligen Lieder hörte sich kein Mensch mehr an, sie 
stammten aus jener Zeit, wo die Eltern abends auf dem Heimweg 
vom sonntäglichen Spaziergang sangen.

Schwanengesänge waren eS, die dem Kasten wimmernd ent
wichen. Nebel setzte sich in den Apparat, Nebel und Nässe. Die 
Drehorgel röchelte wie ein Schwindsüchtiger und dieses Röcheln 
hatte dieselbe Brüchigkeit wie das Husten des Mannes- — Auf dem 
braunen Kasten lag seine Kappe, Schweiß hatte sie'schwarzgelb 
entfärbt.

Wie lange war das her, daß er im Sommer, an Sonntagen, 
aus der Stadt hinauswanderte — dahin, wo es menschenleer war, 
zum Fluß. In den überhängenden Weiden kleidete er sich aus und 
badete. Manchmal nach dem Bade geschah es, daß er dem Schlafe 
nicht widerstehen konnte; jemand, der stärker war als er, schloß 
ihm mit einem Rucke die Augen. Er wehrte sich — und unterlag. 
Er schlief sich aus. Sein Kopf war frischer. Es drängte ihn, seine 
Glieder zu recken. Und er mußte sich freuen und lachen . . .

Und nun stand er einsam, immer allein an den Ecken und 
spielte...

Langsam und schläfrig rauchten die Schlote der Fabriken und 
Betriebe; ihr gleichmäßiges, selbstbewußtes Surren hallte in der 
Umgebung. Manchmal sah Lukas Hill von weitem die Arbeiter 
aus Pforten, Verschlügen, Gittertoren heraustreten. Lustig 
krakeelten sie, stießen sich an, haschten einander, stellten sich ein 
Bein, schneeballten sich im Winter, überkollerten sich im Sommer 
auf den anliegenden Wiesen . . .

Ab und zu fielen Kreuzer, manchmal auch kleine Silberstück« 
in seine Mütze. Dann sah Lukas zu den Gebenden hinauf, nicht 
mit froher Dankbarkeit, nein, sondern so, als hätte der Gebende 
nichts andres getan, als pflichtigen Tribut abgeliefert, Tribut an 
das Schicksal, damit es barmherzig sei. Denn des Invaliden Leben 
war so viel Leid und Erniedrigung gewesen, daß er es für selbst
verständlich halten durfte, nicht „Almosen", sondern Unterstützungen 
in den kleinen Zuweisungen der Passanten zu sehen, die eben 
keines besondern, überschwenglich zum Ausdruck zu bringenden 
Dankes bedurften.

Danken wir für die Luft, die wir einatmen, oder für das 
Wasser, mit dem wir uns waschen? Sollten sie, dis ihren Obolus 
entrichtet haben, nicht eher dankbar sein, weil ihnen der Invalide 
Gelegenheit gegeben hatte, sich wieder einmal daran zu erinnern, 
wie glücklich diejenigen seien, die noch schenken konnten, die noch 
nicht mit hoffnungslosen Augen und leerem Bluts dahinzuvege- 
tieren brauchten?

Mancher Vorübergehende schien solches zu fühlen und be
freite sich vom Drucke des warnenden Augenblicks durch eine 
Spende. Die meisten aber sahen wie angeekelt in dieses toten
bleiche, frierende Antlitz und beeilten sich, zum nächsten Schau
fenster zu kommen, wo bunte Kleider, glitzernder Tand oder Blumen 
und feine Wäsche wieder zurückriefen in den lichten, keck dahin
schreitenden, zupackenden, jauchzenden Frühling des Lebens. —

Wenn man am Abgrmrd angelangt war wie Lukas Hill, dann 
blieb einem nichts als die Augen zu schließen. Das Leben hinter 
dem Abgrund erschien wie das Leben im „Jenseits". Sicher war 
nur die Gegenwart und die war ein für allemal durch das Helden
tum zerstört.

Wer so wie er durch alle Giftgase, durch all dis tödlichen 
Kräfte durchgegangen war, die sich durch die Luft verbreiteten und 
ganze Länder vernichtet hatten, wie seinerzeit die glühende Lava 
der Vulkane, für den gab es nur noch dünne Fäden, durch die er 
mit der Welt zusammenhing. — Wenn er an all die Greuel dachte, 
befiel ein erregtes Zittern seine Nerven. —

Ganz wenige fühlten die Tragödie erfolglosen Ringens m^ 
den häßlichen, gemeinen Mächten, die Tag für Tag an ihnen 
zerrten, bis sie, des Sieges gewiß, ihnen Fratzen schnitten und, 
höhnisch lachend, sie umtanzten.

Gab einer dem Todgeweihten ein größeres Geldstück, so war 
es zweifellos ein Dichter, einer von denen, die zu geben ver
mochten, selbst wenn sie nichts hatten als das Hemd auf dem Leib-

Aber auch Reiche, die Villen hatten und Rennställe, schöne 
Frauen und Fabriken, warfen manchmal ein Silberstück in die 
Mütze des Helden. Das konnte Laune sein, meist war es aber der 
Trieb, sich zu befreien von der furchtbar drückenden Wahrheit, dätz 
es kein Elend auf der Welt zu geben brauchte, wenn jeder mehr 
Menschlichkeit besäße und weniger Gemeinheit.

Stück um Stück fiel in die Kappe, und zitternd nahm dir 
magere Hand die Kreuzer heraus und ließ sie in die Tasche des 
zerschlissenen Beinkleides gleiten, bis es Abend wurde oder Nacht, 
bis sich das Kauern auf dem eiskalten Steinboden nicht mehr 
lohnte. Dann erhob sich Lukas Hill mühsam und schleppte, den 
sterbenden Leierkasten unterm Arme, seinen sterbenden Körper in 
einen Bretterverschlag, aß sein bescheidenes Abendbrot und rauchte 
hinterher, dabei jammervoll hustend, einen aufgelesenen Zigaretten
stummel zu Ende. —

Bis er eines Tages keine Kräfte zu seinem armseligen Tage
werk mehr hatte und er nur immer schlafen, schlafen wollte. Nur 
nicht mehr an zugigen Ecken stehen, nicht mehr den Kopf dauernd 
nach rechts und links drehen müssen, nicht denken, nicht fühlen 
brauchen — nur schlafen, schlafen . . .

Häufiger und häufiger versagte das angeschwollene Herz. Es 
schob sich herauf in die Achselhöhle wie ein aufgequollenes Bündel, 
den linken Arm vom Körper verdrängend. Es drehte sich plötzlich 
in der Brust herum und jagte ihm Blutknollen in den Kopf, läutete 
in seinen Ohren wie der ferne Klang von Kirchenglocken und, was 
die Hauptsache war, störte ihn beim Gehen.

Schlafen, schlafen . . . wälzten sich seine Gedanken . . . MS" 
mutz sich nur ausschlafen . . . dann ging's vorüber.

In der Nacht klammerte er sich mit steifen Händen an das 
Bett, bog den Kopf in die Kissen zurück und wartete das seltsame 
und schmerzliche Atmen ab. Bald klopfte sein Herz wie besessen urw 
hob die linke Brustwarze in einen stärken Wirbel, bald setzte 
aus und bohrte . . . und dann lief es ihm wie Schneewasssr übm 
den Körper, durchkältete ihn, überzog ihn wie mit einer Eisschicht

Die Schwächeanfälle und Atempausen wurden abgelöst von 
Hustenanfällen. Glühender Atem versengte seinen Hals und siedete 
in dem halbgeöffneten Mund,

Die Nachtzeit glich einem weiten Weg in die Dunkelheit. DM 
ganze Zeit wanderte Lukas Hill, wanderte, wanderte und konnm 
nicht ans Ziel gelangen.

Plötzlich ertönte in seinen Ohren hellklingendes, in allim 
Tonarten schrillendes Läuten. Er öffnete die Augen, bewegte m 
Finger, atmete leicht und frei, begriff: die Glocken kündetrn den 
neuen Tag. Die Nachbarn klapperten mit den Milchkannen

Lukas richtete sich im Bett auf, und sofort meldete sich das 
erwachte Herz, schlug gegen die Rippen wie ein gefangener Riest^ 
Vogel gegen das Gitter des Käfigs. Die Kräfte verließen ihn, er 
wand sich in Erstickungsanfällen. Er rollte sich auf seinem Lager 
zusammen, vergrub den Kopf in die Kissen, und sie erzitterten 
unter seinem Schluchzen ...

Als die Wirtin vormittags in den Verschlag trat, um nach' 
zusehen- war Lukas Hill tot . . . Der Held war ans Ziel gelangt-
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